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Abschlussbericht ‐ Symposium "Form‐Rule|Rule‐Form 2015"
KURZBERICHT
Eingebettet in die Forschungsschwerpunkte und forschungsgeleitete Lehre der unit koge am Institut
für Gestaltung, fand begleitet von mehreren Workshops während des Semesters bzw. in der Zeit vom
10.01. bis 24.01.2015 am 16. & 17.01.2015 das nunmehr 4. Symposium "Form‐Rule|Rule‐

Form" mit dem diesjährigen Thema „fishing for form” statt.
Ziel des Symposiums war es also, die meist getrennt untersuchten Aspekte sowie die Genese von
Formen als komplexes Gesamtsystem zu erkennen, zu begreifen und weiter zu entwickeln. Der
tragende Gedanke der Veranstaltung wurde (auszugsweise) wie folgt formuliert:
„Are you hunting or are you fishing for Form? “ is our research question behind the Symposium
Form‐Rule|Rule‐Form 2015. […] This question can be seen as an actuator that investigates the
meaning, position, role, significance and consequence of “form” as well as the role and
adopted attitude of the designer […] Architecture always reflects the culture of people and as
architects our attitude and in this context our forms are main part of this culture. […]
Everything is or has form ‐ in our natural and built environment form is omnipresent. Frei Otto
states: “The macro and microcosm consist of countless material objects. Every material object
without exception has a form.” […] In nature shape/geometry and structure always form a
unity – maybe these two seemingly separated aspects form form. In his lecture at IASS2014 in
Brasilia Bill Baker, SOM, argued: “Geometry is the key component of the aesthetics of a
building and of its structural performance.” and added: “Your building will have only one
geometry. So, better chose the right one.” In general, form of a material object can be given or
it can be found by architects, designers, engineers, artists. „Are you hunting or are you fishing
for Form? “ This metaphorical question provokes fishing as a figure to a disorientated
movement for form. But the question behind is rather the methodological adjustment of our
research to attain the adequate or appropriate form. Therefore “Fishing for Form” is
understood as a certain attitude which implies an active and a passive momentum […] – as
active; based on knowledge about principles, rules and their appliance one is able to create a
potential situation which enables an emergence of forms. And as passive; […]. In that sense
“Fishing for Form” causes a fundamental change in the attitude of and in a form finding
process. It observes, feeds and knows how to change or influence conditions and relations. […]”
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In der Eröffnung des Symposiums durch den Institutsleiter und

Dekan Stefano de Martino,

unterstrich dieser die Besonderheit und Hintergründe der Arbeitsweise und Ergebnisse der unit koge
im internationalen Kontext nicht zuletzt auch anhand des vorliegenden Ausschreibungstextes zur
Professur aus Konstruktion und Gestaltung.
Im Fokus der Frage „Are you hunting or are you fishing for Form?“ präsentierte Günther

H. Filz

die Forschungsergebnisse der unit koge anhand theoretischer Hintergründe und realisierter
Versuchsbauten der letzten Jahre. In Folge wurden von international erfolgreichen ArchitektInnen,
IngenieurInnen und WissenschaftlerInnen verschiedenste Zugänge zur Thematik und Fragestellung
präsentiert und vor allem offen diskutiert.
Dabei spannte sich der Bogen von
„form, fun and function“, einem Beitrag zwischen akademischem Zugang, Überlegungen zur Ästhetik
und enormer Vielfalt realisierter Projekte von Richard

Horden (em.Prof. der TU München, noch

aktiv tätig als Horden Cherry Lee Architects Ltd, London, UK), über
„The Art of Structural Design“ von

Switbert Greiner, (ArtEngineering, Stuttgart, Germany), der

als Ingenieur unter anderem bedeutende Kunstprojekte von Olafur Eliasson begleitete,
„Brick masonry optimization through form: from the Catalan vault to the César Martinell wine
cellars“, der Erforschung konstruktiv optimierter Bauten in der Tradition des katalanischen
Mauerwerks durch Josep Llorens (UPC, BarcelonaTech, Spain),
“Strategies for Combining Structural Analysis and Parametric Geometries”, einem Beitrag von

Clemens Preisinger (karamba

parametric engineering & Bollinger‐Grohmann‐Schneider ZT

GmbH, Vienna, Austria), der die vielfältigen geometrischen und strukturellen Erfahrungswerte aus
der Realisation international bedeutender Architekturprojekte rückkoppelnd in die
Softwareentwicklung von „karamba“ einfließen lässt,
“The Challenge of Form in Structural Engineering“ von

Annette Bögle

(BIW | Architectural

Engineering, Hafen City University Hamburg, Germany) ein Vortrag, der auch die Bedeutung der
Lehre und Lehrmethoden für ArchitektInnen und IngenieurInnen hervorhebt,
“Interactions in the structural design process – from a parametric view” von

André Ihde (LT,

TUM Technische Universität München, Germany) beschäftigt sich mit steigender Komplexität und
deren Management vom Entwurfs‐ zum Realisierungsprozess,
“Kinematic Form‐Active Structures” von

Marijke Mollaert

(æ‐LAB, Architectural Engineering

Research Laboratory, Vrije Universiteit Brussel, Belgium), ein Beitrag, welcher das Potential und die
geometrische Problematik kinematischer Membranstrukturen zeigt,
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“Performance Aided/Assisted Design (PAD): embracing complexity in architectural design” von

Dario Parigi

(Aalborg University, Denmark), der sich mit digitalen Tools zur Unterstützung im

Entwurfsprozess beschäftigt,
„sovereignty on form“ von Franz

Sam (sam‐architects, Lecturer and Guest Professor at Universität

für angewandte Kunst & University of Innsbruck, Austria), der anhand zahlreicher realisierter
Projekte wie z.B. der BMW‐Welt die heutige Position von Architekten zwischen Generalist und
Spezialist ergründet,
“Performance driven aesthetics” von

Enrique Soriano & Pep Tornabell

(CODA LiTA

BarcelonaTech, Spain), welche anhand umgesetzter Prototypen Ästhetik als Resultat von Form im
Sinne konstruktiver Performance verstehen,
die futuristischen Ansätze zu “Constructive methods of soft machines” von Michael

Wihart (The

Bartlett School of Architecture, University College London, London, UK) und
theoretischen Betrachtungsweisen von

Christian Scheiber,

(Institute of Design | unit koge.

Structure and Design, University of Innsbruck , Austria) zu “The house in the mist”, welche das
hydrometeorologische Modell des Nebels als Zugang “from the invention of form to the formless
thinking” heranzieht, bis hin zu

Martin Francis

(Francis Design Consulting SARL marine architecture and design company,

France), der mit “The generation of form in architecture and yacht‐design” Einblicke in seine
Arbeiten – von den Glaspyramiden des Louvre über seine Arbeit an großmaßstäblichen
Kunstobjekten bis zum Design und der Umsetzung von Superyachten – gewährte.

ORGANISATION & ABWICKLUNG
Die Organisation und Abwicklung des Symposiums und der Workshops wurden von Günther H. Filz
mit Unterstützung durch das koge‐Team (Walter Klasz, Christian Scheiber, Maria Schmid, Klaus
Oberwalder) durchgeführt. Die Workshops wurden maßgeblich auch von der Architekturwerkstätte
(Ing. Ernest Hager) unterstützt. Neben dem regen wissenschaftlichen Austausch wurden den
Studierenden der Fakultät für Architektur die Vorträge als integraler Bestandteil der Lehre an der
unit koge angeboten und mit großem Interesse angenommen. Neben der Finanzierung durch die unit
koge, wurden die Veranstaltungen durch den Frankreichschwerpunkt der Universität Innsbruck
(Einladung Martin Francis), die Fakultät für Architektur und die Veranstaltungsförderung des VR
Forschung ermöglicht. Die Beteiligung der unterschiedlichsten Institutionen spiegelt somit auch die
Relevanz des Symposiums wider.
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FORM‐RULE|RULE‐FORM 2015 ‐ BUCHPUBLIKATION
Alle Vortragenden konnten dazu gewonnen werden, ihre Beiträge schriftlich zu verfassen und für
eine Buchpublikation zur Verfügung zu stellen. Wie bereits das Buch zu "Form‐Rule|Rule‐Form 2013"
wird auch diese Buchpublikation in Zusammenarbeit mit der iup – innsbruck university press
realisiert werden.

FEEDBACK
Abschließend können wir behaupten, eine für alle Beteiligten, (geladene Vortragende, Fakultät für
Architektur, Studierende, …) wissenschaftlich wertvolle Veranstaltung durchgeführt, neue Kontakte
und damit Möglichkeiten für die Fakultät und die unit koge eröffnet zu haben.
Anbei einige Rückmeldungen der Vortragenden:
[…] I congratulate you on organizing such a successful event, the choice of speakers was excellent, the
variety of topics most stimulating.
Above all there was a wonderfully enthusiastic collaborative spirit between all the speakers which
was enhanced by our evening in the mountains.
Hopefully your students will get as much out of the event as the speakers evidently did.
Thank you both for everything and particularly for inviting me to be a part of such an illustrious
group, I really enjoyed it.
Best Wishes
Martin, Francis Design Consulting SARL
[…] Nun bin ich wieder im Büro, denke aber die ganze Zeit ans Symposium. Ich will mich nochmals
herzlich bei Dir und Deinem Team bedanken, es waren wirklich sehr inspirierende Vorträge und
Gespräche im Rahmenprogramm und ich habe mir einige gedankliche Anstöße mitnehmen
können. […]
Schöne Grüße und bis bald,
Michael Wihart [The Bartlett School of Architecture, University College London, London, UK]
[…] We have to thank you for the perfect and ‘fresh’ organization!
I just finished the minutes I made.
Hope to hear from you soon concerning the research proposal that I would like to submit with you,
Best regards
Marijke Mollaert [æ‐LAB, Architectural Engineering Research Laboratory, Vrije Universiteit Brussel]
[…] Many thanks for your email, it was great pleasure to attend the conference and all the speakers
were fascinating in their many different perspectives.
Thank you for the excellent hospitality too and with best wishes for your ongoing programmes.
Kind regards
Richard [Horden]
Horden Cherry Lee Architects Ltd
micro compact home ltd
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DISSEMINATION
1. Neben der in Arbeit befindlichen Buchpublikation in Zusammenarbeit mit der iup – innsbruck
university press , werden die Kontakte und Inhalte im Wege der Homepage kommuniziert.
2. Bestehende Kontakte zu führenden Institutionen und Büros sollen weiter vertieft werden. Hier
gibt es bereits Zusagen zur Beteiligung an Forschungsprojekten und im Bereich der Lehre.
Konkret haben sich beispielsweise Schnittmengen für einen unserer Dissertanten ergeben, der
sich mit Formen aus dem Bootsbau und deren Relevanz in der Architektur beschäftigt und von
Martin Francis weiter in dieser Richtung unterstützt wird.
3. Auf Grund der bestehenden Kontakte im Zuge der laufenden COST‐Action, an der koge durch
Günther H. Filz (auch Co‐Autor der Einreichung) vertreten ist, haben vertiefende Gespräche im
Bereich der Membrankonstruktionen zu einer Vereinbarung zu einem gemeinsamen FWF/FWO

– Forschungsantrags (vgl. Feedback Marijke Mollaert, Vrije Universiteit Brussel) geführt, der
zeitnah erarbeitet und eingereicht werden soll.

Anbei findet sich das Plakat und Programmheft und die Dankkarte an unsere Gäste. Für Rückfragen
stehen Ihnen unsere Homepage und selbstverständlich ich persönlich gerne zur Verfügung.
Mit herzlichem Dank für die Unterstützung unseres Symposiums und der Workshops, verbleibe ich
mit besten Grüßen,

stellvertretend für koge‐Team Walter Klasz, Christian Scheiber, Maria Schmid, Klaus Oberwalder
Günther H. Filz
Ass.Prof. Dipl.Ing. Dr.techn.
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