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Odilon Redon, À soi-même, journal (1867-1915), Paris, 1922, S. 97  

Eine Architekturbiennale kann mehr sein als ein Ort, um den Status Quo der 
Architekturproduktion zu repräsentieren und zu feiern. Der Ausnahmezustand der 
Biennale und die räumliche Distanz zu dem Ort, an dem man normalerweise arbeitet, 
erlauben es, auf alltägliche Produktions- und Arbeitsbedingungen zurückzublicken und 
diese kritisch zu hinterfragen. Obwohl heute technologisch mehr möglich ist denn je, 
scheint sich der Gestaltungsspielraum der Architekten in den letzten Jahren durch ein 
wachsendes Regelwerk stark eingeschränkt zu haben. Vor diesem Hintergrund gewinnt 
das Medium der Architekturausstellung als Teil einer kritischen architektonischen Praxis 
an Relevanz. Dass der Ausstellungsort unabhängig, jenseits der alltäglichen Welt des 
öffentlichen und privaten Bauwesens existiert, wird als Potential zur Grundlage für 
autonomes Denken und Handeln erkannt und genutzt. Autonomie wird dabei nicht im Sinne 
des selbstreferentiellen l'art pour l'art verstanden, sondern als Schutzraum für Devianz, 
als eine Voraussetzung für das Gelingen neuer Formen von Gesellschaftlichkeit in einer 
technisierten Welt, deren Komplexität niemand mehr alleine überblicken kann. Das als 
Grundlagenforschung angelegte Projekt «Incidental Space» des Architekten Christian 
Kerez macht es sich daher im Rahmen des Schweizer Beitrags zum Ziel, die Möglichkeiten 
zu untersuchen – sowohl in unseren Vorstellungen als auch von technischer Seite –, 
Architektur anders zu denken, anders zu bauen und anders zu erleben.  
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An den Anfang dieser Auseinandersetzung stellt Christian Kerez den architektonischen 
Raum als Postulat: Architektur kann durch das Medium der Architektur selbst dargestellt 
werden. In diesem Sinne baut Kerez für die Ausstellung in Bruno Giacomettis Schweizer 
Pavillon einen Raum als architektonisches Projekt. Dieser Raum ist ein Ereignis, das an 
einem bestimmten Ort stattfindet und dort seine Gültigkeit beweist. Er steht als 
Behauptung oder These für sich selbst und verweist nicht auf einen anderen Raum oder 
eine Bewegung über sich hinaus.  

Das Projekt lotet die Grenzen des heute in der Architektur Machbaren aus: Wie kann man 
das Medium der Architektur nutzen, um über einen abstrakten und gleichzeitig möglichst 
komplexen architektonischen Raum nachzudenken? Wie kann man sich solche gedachten 
imaginären Räume überhaupt veranschaulichen - und wie kann man sie produzieren? 

Das Ziel des Projekts ist es nicht, einen gebauten Raum zu schaffen, der aus einer 
spezifischen Konstruktion, Bauweise oder einem Raumprogramm heraus entsteht, 
sondern mithilfe einer abstrakt-architektonischen Zielsetzung einen «atomisierten» 
Raum zu schaffen, einen kleinen Raum, der die grösstmögliche Komplexität in sich trägt, 
der sich nach innen unendlich ausdehnt, und dessen visueller Charakter sich nicht sofort 
entschlüsseln lässt, der nicht als Abbild von etwas Anderem entsteht und sich dadurch 
einer Eindeutigkeit und eindeutigen Lesbarkeit widersetzt und entzieht. Kerez sucht einen 
Raum, der in keiner Art und Weise mehr dem entspricht, was die Architektur bisher als 
architektonischen Raum gedacht hat. 

Eine derartige Aufgabenstellung verlangt nach einem Entwurfsprozess fernab der 
Intentionalität künstlerischer Autorität. Ein experimentell hergestellter Gipsabguss dient 
als räumliches Model um die Sala di Pittura des Schweizer Pavillons in Venedig 
einzunehmen. Durch die Kopplung und Aneinanderreihung handwerklicher und digitaler 
Prozesse entsteht mit Hilfe von verschiedenen technischen Übersetzungshilfen ein 
detailreicher architektonischer Raum. Dieser Raum existiert zeitgleich in 
unterschiedlichen Aggregatszuständen einer Datenwolke, die sich gegenseitig bedingen 
und konditionieren, und gemeinsam «Incidental Space» als Projekt konstituieren. Neben 
dem gebauten architektonische Raum in der Sala di Pittura als Anlass für dieses 
Unterfangen, werden in der Sala di Scultura Renderings von digitalen Scans präsentiert – 
die in diesem Projekt nicht einfach nur als Illustrationen dienen, sondern als Baupläne 
fungieren – und korrespondierende fotografischen Details des Models, im Massstab 1:1 
zum gebauten Raum. «Incidental Space» fordert den Betrachter durch eine Vielzahl von 
Lesbarkeiten und erzeugt dadurch in seiner materiellen Präsenz ein Widerstandsmoment, 
das zum Nachdenken anregt. 

Christian Kerez zeigt mit seinem Projekt auf, wie die Darstellung von Architektur die 
Natur und die Möglichkeiten von Architektur selbst verändern kann. «Incidental Space» 
konnte in diesem spezifischen Moment nur durch die Einbindung der neuesten 
Technologien und aller verfügbarer Ressourcen gelingen, durch erweiterte 
Grundlagenforschung und Expertise eines extensiven Netzwerks von Kollaborateuren. Es 
reflektiert in positiver Art und Weise das Potential der architektonischen Produktion als 
hochtechnisierte interdisziplinäre Praxis von Architektur jenseits des Gebäudes. Die 
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Realität verlangt nach einem intensiven Austausch zwischen Forschung und 
Architekturbüro, nach der Zusammenarbeit von Architekten, Ingenieuren, Experten aus 
der Kunst und Spezialisten für digitale Produktionsmöglichkeiten. Die Aufgabe der 
Architektur muss es sein, Denkanstösse zu geben und sich selbst immer wieder neue 
Fronten zu schaffen, die das Denken über und von Architektur verändern. Bezogen auf 
den Titel der diesjährigen Biennale di Venezia von Alejandro Aravena «Reporting from the 
Front» berichtet das Projekt und die Ausstellung «Incidental Space» nicht von einer Front 
an einem anderen Ort, es transferiert und produziert eine in Venedig.  
 
Talk: ARCH+ features #50, 28. Mai 2016, 16 – 17 Uhr in der Chiesa della Misericordia, 
Campo de l’Abazia, 30121 Venedig-Cannaregio 
 
Anlässlich der Eröffnung der Architekturbiennale diskutieren die Architekten Arno 
Brandlhuber und Christian Kerez ihre Biennale-Beiträge mit dem Philosophen Armen 
Avanessian, der Fotografin Erica Overmeer und dem Regisseur Christopher Roth. Das 
Gespräch wird von Sandra Oehy, Kuratorin des Schweizer Pavillons, und Anh-Linh Ngo, 
ARCH+, moderiert. Hintergrund des Gesprächs sind zwei zur Architekturbiennale 
erscheinende ARCH+-Ausgaben, die aus unterschiedlichen Perspektiven Fragen nach den 
Einflussmöglichkeiten und der Autonomie der Architektur aufwerfen: «Legislating 
Architecture», entstanden in Zusammenarbeit mit Arno Brandlhuber und Tobias Hönig, 
untersucht die Gestaltungskraft von Gesetzen und stellt umgekehrt die Frage: Kann der 
Bereich der «Prä-Architektur» als Gestaltungsaufgabe wahrgenommen werden? Ein 
Bericht von der legislativen Front der Architektur. «Release Architecture», eine 
Kooperation mit Christian Kerez und Sandra Oehy, hat seinen Ausgangspunkt in dem 
räumlichen Eingriff im Schweizer Pavillon: Können wir die Grenzen des architektonischen 
Raumes neu definieren? Ein Bericht von der spekulativen Front der Architektur. Die 
Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Goethe-Institut, dem Schweizer Pavillon und 
der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia statt. Begrenzte Platzanzahl. 
 
Begleitpublikationen zum Projekt 
Release Architecture, herausgegeben in Zusammenarbeit mit Sandra Oehy und Christian 
Kerez, geht von der Rauminstallation im Schweizer Pavillon aus: Können wir die Grenzen 
des architektonischen Raumes neu definieren? Ein Bericht von der spekulativen Front der 
Architektur. Mit Beiträgen von Hubertus Adam, Armen Avanessian, Jonathan Banz, Arno 
Brandlhuber, Mario Carpo, Hans Frei, Adi Grüninger, Adam Jasper, Christian Kerez, Adam 
Lowe, Hugo Mesquita, Timothy Morton, Sandra Oehy, Ala Roushan, Karin Sander, Hito 
Steyerl, Stephan Trüby, Philip Ursprung, Nikolai von Rosen und Mechtild Widrich. ARCH+ 
Verlag GmbH, Aachen 2016 Redaktion: Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo, ARCH+, mit 
Sandra Oehy und Christian Kerez, 152 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 23,5 x 29,7 cm, 
Broschur, € 18,-, ISBN 978-3-931435- 35-6 (Englisch), ISBN 978-3-931435-37-0 
(Deutsch) 
 
«Incidental Space» im Schweizer Pavillon, Sonderdruck aus TEC21 23/2016, begleitet 
die Entstehung des rätselhaften Raums im Schweizer Pavillon. Er erläutert die Genese 
einer Architektur, die anders gedacht und gebaut wurde als alles Bekannte, die 
Wahrnehmung herausfordert und demonstriert, was digitale Technologien und 
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interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglichen. Mit Beiträgen von Hubertus Adam, 
Benjamin Dillenburger, Christian Kerez, Joseph Schwartz und Judit Solt. Alle Fachartikel 
sind in englischer Übersetzung auf www.espazium.ch verfügbar, der dreisprachigen 
Online-Plattform von Espazium – Der Verlag für Baukultur, Herausgeberin von TEC21. 
TEC21 – Schweizerische Bauzeitung, Zürich 2016. Erscheint wöchentlich, 40 Ausgaben 
pro Jahr; ISSN-Nr. 1424-800X; 142. Jahrgang. Verbreitete und verkaufte Auflage: 11216 
(WEMF-beglaubigt). Herausgeber: Espazium – Der Verlag für Baukultur. Chefredaktorin: 
Judit Solt. Sonderdruck aus TEC21 23/2016: Redaktion: Judit Solt, Thomas Ekwall, TEC21, 
mit Sandra Oehy, 16 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Broschur. 
 
Ein längerer Text zum Projekt von Kuratorin Sandra Oehy steht in der digitalen Version 
der Pressemappe zur Verfügung.  
 
Auf Einladung von Alejandro Aravena wird Christian Kerez auch mit einem Beitrag im 
Hauptpavillon der Biennale vertreten sein: «Jardim Colombo: a Selective Chronology».  
Wie im Schweizer Pavillon stellt Kerez auch in der Hauptausstellung der Biennale kein 
abgeschlossenes Thema oder fertiges Projekt dar, sondern präsentiert eine 
grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Architektur der Favela mittels eines 
Erweiterungsprojekt für eine Favela in Sao Paulo, und der diesem zugrundeliegenden 
Forschung von Hugo Mesquita.  
 
In Zusammenarbeit mit 
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Produktions- und Entwicklungspartner 
ETH Zürich, Departement Architektur: 
Benjamin Dillenburger – Assistenzprofessor für digitale Bautechnologien 
Joseph Schwartz – Professur für Tragwerksentwurf 
Karin Sander – Professur für Architektur und Kunst 
Ludger Hovestadt – Professur für Computer-Aided Architectural Design 
Christian Kerez – Professur für Architektur und Entwurf 
Alessandro Tellini – Raplap D-Arch ETHZ  
ETH Zürich, Departement Informatik: 
Daniele Panozzo und Olga Sorkine-Hornung – Interactive Geometry Lab 
 
 

                                      
                 
               

               
 
 

  

 

           
 
 
Team Christian Kerez Zürich AG / Lehrstuhl Christian Kerez ETH Zürich 
Teamleiter: Joni Kaçani, Lea Grunder 
Mitarbeiter: Melina Mezari, Poltak Pandjaitan, Nicolò Krättli, Adi Grüninger, Oliver Dubuis, 
Florian Christopher Seedorf, Hermes Kìller, Nicholas Hoban, Gianna Ledermann, Jann 
Erhard, Dimitrios Katsis, Victoria Fard 
Studenten Biennale Atelier: Antoine Bargain, Marco Carraro, Monika Dobrakowska, 
Victoria Fard, Micol Galeotti, Tommaso Gomiero, Martina Ivancic, Katia Jancikic, Dimitrios 
Katsis, Michel Kessler, Jens Knöpfel, Yiqiu Liu, Niti Malik, Iacopo Manini, Alessandro Mazza, 
Giulia Migliaccio, Francesca Pasqual, Matija Peric, Simona Quagliano, Wilhelm Reitzer, Luca 
Rizzo, Rina Rolli, Yuki Shimizu, Michael Thoma, Joana Tschopp, Nathanael Weiss 
 
Graphic Design und visuelle Kommunikation 
Ludovic Balland Typography Cabinet 
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Ganz herzlich bedanken wir uns an dieser Stelle ausserdem bei Catherine Dumont 
d’Ayot und Matthias Hofer, sowie Daniel Bachmann, Brigitte Beck, Cleoriana Benacloche, 
Matthias Bernhard, Conradin Bernoulli, Dimitri Bruni, Martyn Carter, Alvise Draghi, Serge 
d’Urach, Hans Frei, Lisa Giordano, Christophe Girot, Marcela Gschliesser, Kathrin Jira, 
Hyunchul Kwon, Periklis Kyriakidis, Luana Labriola, Felix Lehnerer (Kunstgiesserei St. 
Gallen), Alvaro Lopez, Nicole Opel, Karl Rühle, Ludovic Varone, Nikolai von Rosen, Caroline 
Widmer, Jacqueline Wolf. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.biennials.ch. 
 
Presseinformationen 
Schweiz: Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung 
Sabina Schwarzenbach | Leiterin Kommunikation | Pro Helvetia | T +41 44 267 71 39 
sschwarzenbach@prohelvetia.ch  
 
International: Rhiannon Pickles PR 
Caroline Widmer | Rhiannon Pickles PR | M +44 (0) 790 884 8075 | caroline@picklespr.com 
 
Hochauflösende Pressebilder und Download der Pressemitteilung  
https://biennials.ch/home/NewsDetail.aspx?NewsId=72 
 

 
 
Hinweise für die Redaktion 
 
Der Aussteller, Christian Kerez 
Der Schweizer Architekt Christian Kerez, geboren 1962 in Maracaibo (VEN), wird den 
Schweizer Pavillon an der 15. Ausgabe der Architekturbiennale von Venedig bespielen. 
Kerez studierte an der ETH Zürich und lehrt dort seit 2009 als Professor für Architektur 
und Entwurf. Internationalen Beifall erhielten kürzlich sein Entwurf für ein Bürohochhaus 
im chinesischen Zhengzhou und ein grossräumiges Projekt für sozialen Wohnungsbau in 
Brasilien. Bei der Schweizer Bevölkerung hat er sich mit dem Schulhaus-Neubau in 
Leutschenbach einen Namen gemacht. Der kompakte Bau ist geprägt durch riesige 
Stahlfachwerke und überrascht durch die im obersten Stockwerk befindliche Turnhalle 
mit Panoramablick. Tragwerk, Materialwahl und Raumkonzept bilden eine Einheit, die 
zugleich klar wie komplex wirkt. Die konzeptuelle Strenge von Kerez’ Entwürfen zeigt sich 
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auch im «Haus mit einer Wand», einem von einer einzigen Betonscheibe getragenen 
Zweifamilienhaus in Zürich-Witikon. 
Christian Kerez sucht nach einer spezifischen, neuen Erfahrung von architektonischem 
Raum, die nur das Medium Architektur erlaubt. Gleichzeitig legt er die dafür nötigen 
Kriterien offen. Im Entwurfsprozess vereinigt er fundamentale Überlegungen zu 
Architektur mit der Frage, wie ein architektonisches Konzept einen alltäglichen Beitrag 
leisten kann. 
 
Die Kuratorin, Sandra Oehy 
Die Ausstellung «Incidental Space» von Christian Kerez an der 15. Internationalen 
Architekturbiennale in Venedig wird von der Kunsthistorikerin Sandra Oehy kuratiert. 
Gemeinsam mit den Generalkommissaren Alex Lehnerer und Savvas Ciriacidis kuratierte 
sie 2014 bereits den deutschen Beitrag «Bungalow Germania» an der 14. Internationalen 
Architektur-Ausstellung – La Biennale di Venezia. Von 2010 bis 2013 war sie Co-
Direktorin des Kunstraums Van Horbourg für zeitgenössische Kunst in Basel und Zürich 
und arbeitete als unabhängige Kuratorin. Oehy realisierte Gruppen- und 
Einzelausstellungen mit Künstlern wie Armin Linke, William Forsythe, Simon Denny, Stan 
Douglas, HR Giger, Rico Scagliola/Michael Meier, Bas Princen, Pennacchio Argentato und 
Quinn Latimer. Sie studierte Kunstgeschichte, Politikwissenschaften und Soziologie an 
der Universität Zürich. Seit 2014 ist sie Mitglied der kantonalen Kunstkaufkommission des 
Kantons Zug. 
 
Die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia 
Im Auftrag der Eidgenossenschaft fördert die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia das 
künstlerische Schaffen in der Schweiz, trägt im Inland zum kulturellen Austausch bei, 
fördert die Verbreitung von Schweizer Kultur im Ausland und setzt sich für 
Kunstvermittlung ein. Pro Helvetia ist für die Schweizer Beiträge an den Biennalen in 
Venedig zuständig. Die Schweiz nimmt seit 1991 an der Architektur- und seit 1920 an der 
Kunstbiennale von Venedig teil. 
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«Incidental Space»  
Ein Projekt von Christian Kerez  
 
 
Ein Dialogue à Distance zwischen Sandra Oehy, der Kuratorin, und Christian Kerez, dem 
Architekten des Schweizer Pavillons zur 15. Architekturbiennale 
 

All architecture is exhibitionist. Exhibitions are not simply sites for the display of 
architecture, they are sites for the incubations of new forms of architecture and 
new ways of thinking about architecture1.  
� Beatriz Colomina 

 
Eine Architekturbiennale kann mehr sein als ein Ort, der den Status Quo der 
Architekturproduktion repräsentiert und feiert. Der Ausnahmezustand der Biennale und 
die (räumliche) Distanz zu dem Ort, an dem man normalerweise arbeitet, erlauben es, auf 
alltägliche Produktions- und Arbeitsbedingungen zurückzublicken und diese kritisch zu 
hinterfragen. Obwohl heute technologisch mehr möglich ist denn je, scheint der 
Gestaltungsspielraum der Architekten in den letzten Jahren durch ein immer 
ausgeprägteres Regelwerk eingeschränkt worden zu sein. Vor diesem Hintergrund 
gewinnt das Medium der Architekturausstellung als Teil einer kritischen 
architektonischen Praxis an Relevanz. So verstanden ist eine Ausstellung nicht mehr nur 
ein Ort der Repräsentation einer Architekturpraxis „after the fact“ – wie dies heute noch 
häufig der Fall ist. Dass der Ausstellungsort unabhängig und autonom, jenseits der 
„realen“ Welt des öffentlichen und privaten Bauwesens existiert, wird als Potential 
erkannt und genutzt. Die Ausstellung wird zu einem Ort der Erforschung und Produktion 
einer experimentellen und kritischen architektonischen Praxis, in der keine fertigen 
Produkte präsentiert, sondern Inhalte produziert werden. Durch die gleichzeitige 
Entfesselung und Einschränkung des Forschungsgegenstands im Ausstellungsraum wird 
ein Fokus gewonnen, der hilft, neue Einsichten, Interpretationen und Bedeutung zu 
ermöglichen und zu gewinnen. Die vermeintliche Grenze zwischen Architektur und 
Ausstellung wird hier in Frage gestellt. Untersuchung (inquiry) wird zu einer Form der 
Präsentation (display). 
 
Die Ausstellung als Ort der Untersuchung 
 
In den Biennale-Pavillons werden auch heute noch meist mehr oder weniger klassische 
Architekturausstellungen inszeniert – mit Modellen, Zeichnungen und Fotos, also mit 
Medien, die auf eine Realität jenseits des Ausstellungsraums verweisen. Architektur kann 
aber auch durch das Medium der Architektur selbst dargestellt werden. Hier knüpft 
Christian Kerez an: Die Ausstellung Incidental Space hat für ihn den gleichen Stellenwert 
wie andere architektonische Projekte. Bei jedem Unternehmen steht für ihn als Architekt 
der Erkenntnisgewinn mit architektonischen Mitteln im Zentrum. 
 
In diesem Sinne baut Kerez für die Ausstellung in Bruno Giacomettis Schweizer Pavillon in 
den Giardini einen Raum als architektonisches Projekt. Dieser Raum ist ein Ereignis, das 
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an einem bestimmten Ort stattfindet und dort seine Gültigkeit beweist. Er soll als 
Behauptung oder These für sich selbst stehen und nicht illustrierend oder stellvertretend 
über sich hinaus, also auf einen anderen Raum oder eine bestimmte Tendenz verweisen. 
Er ist kein Abbild, sondern Prozess und ephemere Manifestation. Dieser Raum ist ein 
Experiment im Sinne einer Grundlagenforschung mit dem Ziel, die Möglichkeiten zu 
untersuchen – sowohl in unseren Vorstellungen, als auch von technischer Seite –, wie 
heute architektonische Räume gedacht und gebaut werden können. Allem voran steht das 
Primat vom Raum – eine Idee, eine Vorstellung. Die physische Manifestation dieses Raums 
soll aber auch ein Ereignis sein, das jedem Besucher den Zugang zum Projekt ermöglicht. 
Der Schweizer Pavillon wird so zu einem Ort der unmittelbaren architektonisch-
räumlichen Beobachtung und Erfahrung. In den Giardini wird der architektonische Raum 
selbst zur Ausstellung. An diesem wunderschönen und unverwechselbaren Ort, umgeben 
von alten Bäumen, wird dieser Raum kontextuell. Er dient diesem Ort, der als ein Reich 
von Follies allein dazu erschaffen wurde, die Einzigartigkeit dieser Landschaft zu betonen 
und hervorzuheben. Gleichzeitig reflektiert der Raum die historische Bedeutung des 
Ortes, an dem man die Grenzen der Alltagsarchitektur hinter sich lassen kann, die immer 
an Funktionen, Dauerhaftigkeit und Verständlichkeit gebunden ist. 
 
Ausgehend von diesem Kontext lotet Kerez mit Incidental Space die Grenzen des heute in 
der Architektur Machbaren aus – sowohl in unseren Vorstellungen als auch von 
technischer Seite: Wie kann man das Medium der Architektur nutzen, um über einen 
abstrakten und zugleich möglichst komplexen architektonischen Raum nachzudenken?   
 
Wie kann man solche gedachten imaginären Räume überhaupt veranschaulichen, und wie 
kann man sie produzieren? Ziel des Projekts ist es nicht, einen gebauten Raum zu 
schaffen, der aus einer spezifischen Konstruktion, Bauweise oder einem Raumprogramm 
heraus entsteht, sondern mithilfe einer abstrakt-architektonischen Zielsetzung einen 
„atomisierten“ Raum zu produzieren, einen kleinen Raum, der die grösstmögliche 
Komplexität in sich trägt, der sich nach innen unendlich ausdehnt, und dessen visueller 
Charakter sich nicht sofort entschlüsseln lässt, der nicht als Abbild von etwas Anderem 
entsteht und sich dadurch einer Eindeutigkeit und eindeutigen Lesbarkeit widersetzt und 
entzieht. Kerez sucht einen Raum, der in keiner Art und Weise mehr dem entspricht, was 
die Architektur bisher als architektonischen Raum gedacht hat. 
 
Eine derartige Aufgabenstellung verlangt nach einem Entwurfsprozess fernab der 
Intentionalität künstlerischer Autorität. Für Christian Kerez besteht die eigentliche Arbeit 
des architektonischen Entwerfens denn auch nicht im Zeichnen, im Modellbau, im 
Sprechen oder Schreiben, sondern darin, Entscheidungen zu treffen: 
 

„Der architektonische Entwurf: Jedes Bauwerk ist das Resultat von 
Entscheidungen. Bei vielen Gebäuden haben all diese Entscheidungen jedoch keine 
Beziehung zueinander. Das Gebäude selbst stellt gewissermassen einen 
Massnahmenkatalog dar. Eine ganzheitliche räumliche Erfahrung, eine fassbare 
architektonische Aussage kann aber nur entstehen, wenn alle Entscheidungen in 
einem Entwurfsprozess sich gegenseitig bedingen und dadurch einen zwingenden 
Charakter erhalten. Mit anderen Worten: Eine Entscheidung ist nicht mehr eine 
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Frage des persönlichen Geschmacks, sondern der architektonischen Konsequenz. 
Sie ist nicht mehr eine Frage der persönlichen Autorität, sondern erhält einen 
allgemeingültigen, für jedermann nachvollziehbaren Charakter. Dadurch wird die 
Suche nach Kriterien zur eigentlichen Entwurfsarbeit, und die Entscheidungen 
ergeben sich daraus. Diese Beurteilungskriterien lassen sich wiederum nur aus 
einer übergeordneten architektonischen Fragestellung, einer Idee ableiten, die 
durch jede neue Entscheidung neu reflektiert werden muss. Jede neue 
architektonische Fragestellung verlangt nach ihren eigenen Mitteln der 
Untersuchung und Reflexion, um daraus gültige Kriterien abzuleiten. Und wenn in 
unserem Falle die architektonische Fragestellung die Suche nach dem Anderen 
oder dem Rätselhaften mit einschliesst, ändert das nichts an dieser Definition des 
architektonischen Entwurfes – im Gegenteil, es bestätigt diese Definition mit 
neuen Mitteln. 
 
Viele Gebäude, gerade der Gegenwartsarchitektur, versuchen dadurch einen 
ganzheitlichen Charakter zu erreichen, indem sie den Entwurfsprozess abkürzen 
und Anleihen an bereits gebaute, bereits erarbeitete ganzheitliche Architektur 
nehmen. Genau diese Abkürzung war bei der Arbeit am Biennale-Beitrag im 
Schweizer Pavillon unmöglich, denn der gebaute Raum sollte nicht auf einen 
anderen Raum verweisen, um nicht zu einer Illustration zu verkümmern. 
Stattdessen sollte sich dieser Raum selbst behaupten können, als Ereignis an 
einem Ort für eine bestimmte Zeit. Dadurch gab es keine Möglichkeit, über die 
Anlehnung an eine bestehende Architektur eine gewisse Sicherheit und Effizienz 
im Entwurfsprozess zu erreichen. In der Hoffnung, neue Erfahrungen machen zu 
können, waren wir stattdessen gezwungen, den architektonischen Entwurf als 
geistiges Abenteuer zu verstehen, das Risiken birgt. Trotzdem ist Incidental 
Space alles andere als ein zufällig entstandener Raum oder schlimmer noch, ein 
Raum, der sich selbst generiert hat. 
 
Im Gegensatz zu einer aspekthaften Architektur entsteht ein ganzheitlicher 
Anspruch nur durch die Gleichzeitigkeit aller Darstellungsformen und 
Betrachtungsweisen, indem alle Entscheidungen, die nacheinander gefällt wurden, 
bei der Betrachtung des Gebäudes in eins zusammenfallen. Dies schliesst einen 
linearen Entwurfsprozess aus, bei dem nacheinander und unabhängig 
voneinander Entscheidungen getroffen werden.“ CK 

 
Incidental Space als architektonisches Projekt versucht, den Widerspruch zwischen 
Rätselhaftigkeit und (technischer) Präzision zu überwinden und so einen widerspenstigen 
Raum nach Rezept zu „kochen“, der als Kriterium eine grösstmögliche Komplexität in sich 
trägt. Der Raum entsteht durch das gezielte Verknüpfen unterschiedlicher Prozesse. Die 
Prämisse ist nicht ästhetischer oder gestalterischer Natur. Der Raum entsteht aber auch 
nicht von alleine, er ist nicht gefunden, sondern wird gesucht und entwickelt: Durch die 
Kopplung von handwerklichen und digitalen Prozessen entsteht mit Hilfe verschiedener 
technischer Übersetzungshilfen ein detailreicher architektonischer Raum. Ein Ort, der 
geschaffen und geformt ist von den Launen des „incidents“ – als eine „occurrence of an 
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action or situation that is a separate unit of experience [of] something dependent on or 
subordinate to something else of greater or principal importance“2: Incidental Space. 
 
Die Produktion von Incidental Space  
 

Le sens du mystère, c’est d’être tout le temps dans l’equivoque, dans les double, 
triple aspects, des soupçons d’aspects (images dans images), formes qui vont 
être, ou qui le seront selon l’état d’esprit du regardeur. Toutes choses plus que 
suggestives, puisqu’elles apparaissent.  
�  Odilon Redon3 

  
In der ersten Phase der Formfindung wurden in einem experimentellen Prozess mit 
unterschiedlichen Techniken und Materialien verschiedene amorphe Substanzen, wie 
beispielsweise Wachs und Sand, zu verformbaren Gebilden zusammengefügt und in Gips 
gegossen. Auf diese Weise entstanden über dreihundert kleine Modelle – keines grösser 
als 40 x 25 x 15 Zentimeter. Das Studentenatelier der ETH, in dem die meisten dieser 
Experimente stattfanden, erschien mehr als ein chemisches oder alchemistisches 
Laboratorium denn als klassische Modellwerkstatt. Die entstandenen Gipsabgüsse sind 
Abbilder von etwas nicht Abbildbarem, Effigien des nicht Repräsentierbaren. Sie 
visualisieren den kontingenten Prozess der Formfindung und des Abgiessens selbst.  
Christian Kerez schreibt: 
 

„Struktur und Ornament: Die Vorstellung von Ornament als illusionistisches 
Beiwerk, als überflüssiger wertloser Ballast liegt wohl der Kriminalisierung des 
Ornamentes durch die Moderne zugrunde. Letztendlich aber entwirft auch Adolf 
Loos eine äusserst sinnbildliche Architektur, die ohne die Ornamentik von 
Marmoroberflächen, Holzmaserungen und Fügungen nicht vorstellbar ist. Und wo 
aus rein ökonomischer Beschränkung heraus der Raum nicht mit natürlichen 
Materialien ausgeschlagen werden kann, greift Loos zur Farbe. 
 
Doch selbst wenn es auf diese Weise verstanden wird, lässt sich das Ornament 
durchaus noch als ein additives architektonisches Element beschreiben. Eine 
verstörende schmucklose Schönheit erblickt man erst in den Rohbaufotografien 
der nackten Backsteinwände des Hauses Müller. Zugleich wirft der Anblick der 
groben Mörtelfugen die Frage auf, ob nicht eigentlich genau diese Ornamentik des 
Backsteinverbandes die Sinnlichkeit und das Wesen der Collage aus strengen 
klassizistischen Raumfiguren, die das Haus Müller darstellt, stärker zu einem 
ganzheitlichen Raumplangefüge hätte vereinen können. 
 
Im Falle von Incidental Space ergab sich die Schönheit der Modelle, die sich beim 
Aufsägen zeigte, aus einer vollkommenen Übereinstimmung zwischen der Form 
der Räume und ihren Texturen, beziehungsweise zwischen Struktur und 
Ornament. Die Modelle sind entstanden, indem Studierende Kartons mit beliebigen 
Materialien gefüllt und mit Gips ausgegossen hatten. Die erstarrte Bewegung des 
getrockneten Gipses hat alle Übergänge zwischen den einzelnen Materialien zu 
einer ganzheitlichen Raumform zusammengefasst. Zwischen den Materialien, die 
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mehr oder weniger gleichzeitig verwendet wurden, sind fliessende, organisch 
anmutende Übergänge entstanden. 
 
So ist der Wechsel zwischen einer Nische zur nächsten, zwischen einer 
Raumkammer zur nächsten nie abrupt. Gleichzeitig aber bleiben die 
Oberflächentexturen in ihren Grundeigenschaften innerhalb eines Raumbereichs 
immer sehr detailliert; auch dann, wenn diese Texturen manchmal etwas 
verfremdet wurden, weil das Gussmaterial viele der abgegossenen Materialien 
verdichtet oder gar ausgelöscht hat. 
 
Diese nahtlosen Übergänge – von einer abgebildeten Materialoberfläche zur 
nächsten, von einem Oberflächenornament zum nächsten, von einer Raumkammer 
zur nächsten –, die vollkommene Verschmelzung von Raumform und 
Raumornamentik, ähnelt der Struktur von chinesischen Gelehrtensteinen, deren 
einzelne Komponenten sich anhand ihrer Oberflächenformen und -texturen 
eindeutig unterscheiden lassen. Sie bleiben jedoch in ihrer gesamten Erscheinung 
und Zusammensetzung rätselhaft. Ein bestimmtes Ereignis darzustellen, das als 
solches zwar nicht vorhersehbar oder berechenbar war, aber trotzdem alles 
andere als zufällig ist – dies hat zu unserer Versuchsanordnung und ihrem Titel 
Incidental Space geführt.“ CK 
 

Die erstarrten und mittels verschiedener invasiver Techniken ausgeschalten Hohlräume 
dieser Gipsblöcke dienten in einem mehrstufigen Selektionsprozess als Kandidaten für 
Räume, die 3D-gescannt und digital vergrössert wurden. Ein experimentell hergestellter, 
gesuchter und gefundener – in mehrerlei Hinsicht also „incidental“ – Gipsabguss diente 
als räumliches Modell, um skaliert die Sala di Pittura des Schweizer Pavillons in Venedig 
einzunehmen. Es wurde in ein neues, begehbares Objekt transformiert und so physisch im 
menschlichen körperlichen Massstab erfahrbar.  
 
Hierfür wurde das für die Ausstellung gewählte Modell erst im Schnittbildverfahren 
(Tomografie), dann optisch gescannt. Für die optische Aufzeichnung musste der 
Gipsblock schrittweise in Teile gebrochen – buchstäblich zerstört – werden um die Haut 
des Raumes mit der gesuchten komplexen Oberfläche und Struktur ablesen zu können. 
Zur industriellen Herstellung der positiven Schalung des Raumes wurde die resultierende 
digitale Oberfläche anschliessend in verschiedene Bereiche zerlegt: Diese Segmente 
wurden je nach spezifischer Textur und Oberfläche entweder additiv mittels eines 3D-
Furansand-Druckverfahrens – ein gebautes dreidimensionales Rendering – produziert, 
oder subtraktiv in Form gefräster Schaumblöcke. Diese höchst spezialisierten 
Technologien wurden nicht um ihrer selbst willen verwendet; sie dienten als Mittel zum 
Zweck für einen ganzheitlichen Entwurfsansatz.  
 
Die digital produzierten Elemente dienten als Schalung. Zu mehreren wurden sie in 250 
Gussformen assembliert und mit einer dünnen Schicht aus Beton bespritzt. Die manuell 
vorgefertigten Betonelemente wurden schliesslich nach Venedig verschifft und in der 
Sala di Pittura des Schweizer Pavillons zusammengefügt. Ein Raum im Raum entstand. 
Dieser gebaute Raum ist durch die komplexe Geometrie seiner Oberfläche statisch 
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überbestimmt, so dass er mithilfe einer eigens dafür entwickelten Mixtur von 
glasfaserverstärktem Spritzbeton als nur zwei Zentimeter dünne Hülle produziert werden 
kann. Es ist ein Raum, der von dieser dünnen Betonhaut umrissen und erzeugt wird, mit 
einem exakt abgeformten Inneren und einer rauhen Aussenseite, der betreten und in 
seinem grösstmöglichen Detailreichtum erfahren werden kann – Hülle, Struktur und 
Ornament sind hier untrennbar miteinander verbunden, ein und dasselbe. In seiner 
gebauten Fassung manifestiert er sich in Form einer dünne Linie im Ausstellungsraum, 
einer Linie, in der innen und aussen zusammenfliessen. Während sein Innenraum als Bild 
dient, das betreten werden kann, kann er Besuchern, die nicht eintreten wollen oder 
können, auch als eine Art Guckkasten eine neue Tiefenwahrnehmung ermöglicht. Da er mit 
dem Auge nicht einfach zu entschlüsseln ist, fordert er den Betrachter: Durch eine 
Vielzahl von Lesbarkeiten erzeugt er in seiner materiellen Präsenz ein Widerstands-
moment, das zum Nachdenken anregt. 
 
Dieser architektonische Raum existiert zeitgleich in unterschiedlichen Aggregats-
zuständen einer Datenwolke, die sich gegenseitig bedingen und konditionieren, und 
gemeinsam den Incidental Space als Projekt konstituieren. Neben dem gebauten Raum in 
der Sala di Pittura des Schweizer Pavillons als eigentlicher Anlass für dieses Unterfangen 
werden in der Sala di Scultura Renderings von digitalen Scans präsentiert – in diesem 
Projekt dienen sie nicht einfach nur der Illustration, sondern fungieren als Baupläne – und 
korrespondierende fotografische Details des Modells im selben Massstab wie der gebaute 
Raum. Die fotografische Vergrösserung wurde während des Selektions- und 
Ausarbeitungsprozesses im Projekt immer wieder eingesetzt, beispielsweise zur 
Beurteilung der Ornamentik der verschiedenen Gipsmodelle. 
 

„Die Architektur und ihr Abbild: Angesichts der Überregulierung im 
Architekturgewerbe der Gegenwart erlangt eine neue Darstellungsform eine 
ungeheure Bedeutung: das Rendering. Es verspricht die Kontrolle über das 
zukünftige Bauvorhaben wie kein anderes Medium. Das Rendering ist eine 
Darstellungsform, die in der Lage ist, den gesamten ausstehenden 
Entwurfsprozess – selbst den Bauprozess und den Bezug des Gebäudes durch 
seine Nutzer – zu überspringen, um ganz ans Ende zu gelangen: zur 
fotografischen Wiedergabe, zur Möglichkeit der Publikation. Und wer mag es den 
Architekten verübeln, wenn sie ihre Gebäude am Bildschirm nachbearbeiten oder 
sogar Renderings brauchen, um fertiggestellte Bauten darzustellen?  
 
Wir führen in unserem Projekt Incidental Space gewissermassen die 
Darstellungsform mit den grössten Manipulationsmöglichkeiten in die Realität, in 
den Bauprozess zurück. Unser Projekt ist eigentlich der Scan einer in 
Einzelstücke aufgesprengten Gipsform, also eine riesige, immaterielle Datenwolke. 
Dennoch sieht das Projekt für den Schweizer Pavillon nicht aus wie eines der 
üblichen Renderings. Denn sehr oft handelt es sich ja bei Renderings um 
geometrisch einfach konstruierte und deshalb durchschaubare Volumen, die mit 
dem Rechner gezeichnet und danach mit Fotografien von Materialien oder 
Mustern tapeziert werden. Unsere Datenwolke hingegen ist ein digitales 
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Kuckucksei, nicht vom Computer berechnet, sondern nur vom Computer 
vermessen und kartographiert beziehungsweise hochauflösend gescannt. 
 
Und diese gigantische Datenmenge ist ebenso die Grundlage für die 3D-
gedruckten oder gefrästen Schalungselemente unseres Projektes, wie sie auch 
die Grundlage für alle Renderings von Incidental Space ist. Das heisst, dass 
sowohl der gebaute dreidimensionale Raum als auch das gedruckte Rendering ein 
unmittelbares Abbild der gleichen Datenmenge sind. In diesem Sinne könnte man 
sagen, dass der Raum ein gebautes Rendering und dass das Rendering ein auf 
Papier gedruckter Raum ist. Aus diesem Grund haben Kuratorin und Architekt 
auch entschieden, beide Medien gleichwertig auszustellen: die Renderings in der 
Sala di Scultura und den physischen Raum in der Sala di Pittura des kleinen 
Gartenmuseums von Bruno Giacometti. 
 
Die Renderings, die auch während des ganzen Bauprozesses in der gleichen 
Dimension wie der fertige Raum ausgedruckt wurden, dienten als 
Ausführungspläne, als Detailpläne im Massstab 1:1 und als Gesamtübersicht im 
Massstab 1:5. Mit diesen Renderings liess sich der Genauigkeitsgrad des Fräsens 
und Druckens, wie auch die Wiedergabe desselben Datenstammes in 
verschiedenen Computerprogrammen kontrollieren. Das Rendering als 
Detailplan – nichts ist weiter entfernt von der Verkaufsästhetik des üblichen 
Renderings bei Wettbewerben.  
 
So akkurat und realitätsgetreu die Darstellung des Renderings in unserem Falle 
auch ist, so rätselhaft bleiben diese Gemälde. Denn kaum ein anderer Raum 
würde sich weniger dazu eignen, zweidimensional dargestellt zu werden als der 
Incidental Space. Ebenen, die gebogen, aufgesprengt, verworfen, schiefwinklig 
zur aufrechten Wand vor dem Betrachter in Erscheinung treten, fallen nun in ein 
und derselben Fläche zusammen. Was weiter hinten oder vorne im tatsächlichen 
Raum gesehen wird, befindet sich nun in der gleichen Distanz zum Betrachter. 
Ohne genaue Kenntnisse der physischen Raumform lassen sich die Renderings 
nur noch als Ansammlung fremdartiger Texturen und Ornamente lesen, mit 
fliessenden Helligkeitsverläufen, die durch das Aufschneiden des geschlossenen 
Raumes entstehen. 
 
Das Abbild des Raumes war in diesem Entstehungsprozess mehr als eine Form 
der Darstellung, es war Teil einer Produktionskette. Man könnte den bei der 
Biennale in Venedig aufgebauten Raum auch als begehbaren, materialisierten 
Scan verstehen, weil das Abbild des Raumes und der Raum selbst hier nur 
unterschiedliche Ausprägungen ein und desselben sind.“ CK 

 
Christian Kerez zeigt mit seinem Projekt auf, wie die Darstellung von Architektur die 
Natur und die Möglichkeiten von Architektur selbst verändern kann. Incidental Space gibt 
dabei weder dem architektonischen Objekt noch dem Prozess den Vorrang, noch ist es 
ausschliesslich ein reines Forschungsprojekt. Kerez arbeitet auf ein architektonisches 
Objekt mit ästhetischen und formalen Qualitäten als erfahrbares Ausstellungsprojekt hin, 
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wobei er das Medium der Architekturausstellung selbst als Untersuchung – im Sinne von 
„inquiry“ – nutzt, um ein Fundament für die dafür nötige, daraus erwachsende 
Grundlagenforschung zu schaffen.  
 
Die Verkörperung der ephemeren Aspekte einer Ausstellung als Incidental Space war nur 
möglich durch den Einsatz neuester Technologien und die Einbindung aller verfügbaren 
Ressourcen, durch erweiterte Grundlagenforschung und die Expertise eines 
umfangreichen Netzwerks von Beteiligten. In diesem Sinne reflektiert es in positiver Art 
und Weise das Potential von architektonischer Produktion als hochtechnisierte 
interdisziplinäre Praxis von Architektur jenseits des Gebäudes. Die Realität verlangt nach 
einem intensiven Austausch zwischen Forschung und Architekturbüro, nach der 
Zusammenarbeit von Architekten, Ingenieuren, Experten aus der Kunst und Spezialisten 
für digitale Produktionsmöglichkeiten. Die Aufgabe der Architektur muss es sein, 
Denkanstösse zu geben und sich selbst immer wieder neue Fronten zu schaffen, die das 
Denken über und von Architektur verändern. Bezogen auf den Titel der diesjährigen 
Biennale di Venezia von Alejandro Aravena „Reporting from the Front“ berichtet Incidental 
Space nicht von einer Front an einem anderen Ort, sondern verlegt die Front direkt nach 
Venedig. 
 
 
 
 
Note: 
1Beatriz Colomina, Exhibiting Architecture. Place and Displacement, Backcover, 2014.  
2Definition. von Meriam Webbster: http://www.merriam-webster.com/dictionary/incident 
3Odilon Redon: À soi-même: Journal 1867-–1915, 1902, S. 100. 
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Collateral Event der 15. Internationalen Architekturausstellung –  
La Biennale di Venezia 

 
«Salon Suisse»: Wake up! A path towards 
better architecture  
 
Verantwortlich für das Programm: Leïla el-Wakil 
Veranstaltungsort: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, Vaporetto-Haltestelle: 
Zattere 
 
Der von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia organisierte «Salon Suisse» ist einer 
der offiziellen Schweizer Beiträge zur 15. Internationalen Architekturausstellung. Die 
parallel zur Ausstellung im Schweizer Pavillon stattfindende Gesprächs- und 
Veranstaltungsreihe bietet Gelegenheit, in anregender Atmosphäre über Architektur zu 
diskutieren. 
 
Gestaltet wird der «Salon Suisse» in seinem fünften Jahr von Leïla el-Wakil, Architektin, 
Kunsthistorikerin und Professorin an der Universität Genf. Im Fokus des inspirierenden 
Programms, das sie für die Eröffnungsveranstaltung sowie für vier Wochenenden 
während der Biennale zusammengestellt hat, stehen Erbe und Tradition, Nachhaltigkeit, 
Fairness und Ethik als zu berücksichtigende Faktoren für die Zukunft der «glokalen» 
Architektur. 
 
Der «Salon Suisse» verfolgt ein zweifaches Ziel: zum einen die Erörterung und 
Neubewertung grundlegender, auf einer ausgewogenen Auffassung von Modernität 
beruhender Ideen und zum anderen die Leistung eines Beitrags zur Festlegung 
entsprechender Richtlinien für die Architektur im 21. Jahrhundert. Nach der ersten 
Ölkrise von 1973 brachten Forschung und Lehre zahlreiche Ansätze für «Slow 
Architecture» hervor. Ebenfalls untersucht wurden neue Alternativen zu den etablierten 
industrialisierten Bauweisen, wie bioklimatische Methoden, der Einsatz 
wiederverwertbarer Materialien, Selbstbauhäuser oder die Wiederbelebung 
architektonischer Traditionen. Lange erregten die in diesen Pionierarbeiten enthaltenen 
Ideen kaum Aufsehen, finden aber dank des Internets mittlerweile in Form einer Vielzahl 
von innovativen, kostengünstigen und sinnvollen architektonischen Lösungen, oftmals 
basierend auf den Lehren der Vergangenheit, weltweite Verbreitung – was die Nutzer von 
Architektur dazu befähigt hat, sich stärker in deren Ausgestaltung einzubringen. Der 
«Salon Suisse» bietet einen Raum für Reflexionen über Aspekte wie Tradition und 
Moderne, Wiederverwendung und Recycling, die Vorrangigkeit menschlicher Bedürfnisse 
und Ansprüche, das Konzept «Small is beautiful» oder das Existenzminimum für alle in 
einer von der Gier mancher geprägten Zeit. Entsprechend sind Architekten, Ingenieure, 
Forschende, Filmemacher und Kunstschaffende aus der Schweiz und anderen Ländern 
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dazu eingeladen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen miteinander zu teilen und sich über das 
Thema einer «besseren Architektur für morgen» auszutauschen. 
 
Die Eröffnungsveranstaltung findet am 26. Mai um 18.30 Uhr im Freien vor dem Palazzo 
Trevisan statt und wird von einem Apéro Riche begleitet. Auf die Begrüssung durch die 
Salonnière Leïla el-Wakil folgen eine Aufführung des Dramas «The hell of reinforced 
concrete» von Hassan Fathy (1964) sowie Anmerkungen zum Titel des Salons «Wake up! 
A path towards better architecture» von Anna Heringer (Deutschland), Martin Rauch 
(Österreich) und Simón Vélez (Kolumbien). 
 
Zwei Tage darauf, am Samstag, 28. Mai um 13.00 Uhr, empfängt der Palazzo Trevisan 
einige besondere Besucher aus Liechtenstein. «New Schools of Thought» ist ein 
intensives, vergängliches Happening mit kurzen Statements, Kritiken und Darbietungen 
von Experten, das die Ränder der Architekturausbildung erkundet. Es basiert auf dem 
gleichnamigen Forschungsprojekt der Universität Liechtenstein (www.uni.li/nest).  
 
Weiter geht es mit dem ersten Salon vom 16. bis 18. Juni unter dem Titel «Let's 
rediscover». Zu Gast sein werden unter anderem das junge Genfer Unternehmen 
Terrabloc, das sich mit Nachhaltigkeit und dem schonenden Umgang mit Ressourcen 
befasst, sowie die Beiruter Architektin Salma Samar Damluji, die untersucht, wie sich 
neue Gebäude in bestehende Strukturen integrieren lassen, ohne die Harmonie und den 
Geist traditioneller Bauweisen zu zerstören. Zudem wird Manuel Herz durch seinen 
«Pavilion for the Western Sahara» führen, gefolgt von einem Bericht des Architekten Bill 
Bouldin über seine 2009 in Gaza errichteten Notunterkünfte und der Vorführung des 
Dokumentarfilms «Hors Champs d'Oliviers» im Beisein der Filmemacherin Dominique 
Fleury. 
 
Vom 8. bis 10. September heisst es dann «Let's build». Den Schwerpunkt dieses zweiten 
Wochenendes bildet das Thema des Selbstbauens. Seit dem Zweiten Weltkrieg 
unternahmen verschiedene Bewegungen Versuche zur Entinstitutionalisierung des 
Hausbaus, so zum Beispiel die Castors in Frankreich oder alternative Wohnsiedlungen wie 
Christiania in Kopenhagen oder Montredon in Larzac. Ausserdem umfasst das Programm 
Beiträge von Daniel Grataloup (Genf), Mariana Correia (Portugal), Ahmad Hamid (Ägypten) 
und dem ägyptischen Künstler Ammar Abo Bakr. 
 
Der dritte Salon vom 20. bis 22. Oktober beleuchtet unter dem Motto «Let's dig» die 
historischen Bauweisen der «Untergrundarchitektur». Deren Integration in die 
zeitgenössische Architektur stellt eine grosse Herausforderung dar, könnte sich aber als 
gangbarer Weg für niedrigere Energiekosten erweisen. Als Gäste erwartet werden der 
Architekt Peter Vetsch (Zürich), ein Pionier auf diesem Gebiet, Mahnaz Ashrafi (Iran) mit 
einem Bericht über die Höhlenbauten des Iranischen Hochlands sowie der Geistliche und 
Gelehrte Maximous El-Antony, der über ein Areal mit koptischen Kirchen und 
Gebetsstätten am Berg Mukkatam (Ägypten) sprechen wird. 
 
«Let's reduce» lautet schliesslich der Titel des vierten, während des letzten 
Wochenendes der Biennale (24. bis 26. November) stattfindenden Salons rund um 
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intelligenten Wohnungsbau für ärmere Bevölkerungsschichten, der in eine künstlerische 
Synthese von Theorie und Praxis münden wird. Eingeladen sind unter anderem das junge, 
kleinräumigen Wohnungsbau erforschende Schweizer Architekturbüro LVPH, der 
renommierte Architekt David Adjaye (London, New York, Accra) und die Mäzenin Ellen 
Baxter (New York), die über eine neue Typologie für erschwingliche Wohnräume sprechen 
wird. Abgerundet wird das Programm durch einen Besuch des Pavillons «Horizontal 
Metropolis» unter Führung von Cyril Veillon (EPFL/Archizoom). 
 
Während der Veranstaltungswochenenden ist der «Salon Suisse» drei Tage die Woche 
(donnerstags bis samstags) ab 19 Uhr geöffnet. Ein detailliertes Programm der «Salon 
Suisse»-Veranstaltungen wird auf www.biennials.ch abrufbar sein. 
 
Als Partner des «Salon Suisse» unterstützt die LAUFEN Bathrooms AG die 
Veranstaltungen im Palazzo Trevisan, um am internationalen Dialog über Architektur und 
Kunst teilzunehmen und ihn anzuregen. 
 
Offizieller Medienpartner des «Salon Suisse» 2016 ist die Fachzeitschrift Hochparterre, 
die in Wort, Bild und Ton über Veranstaltungen und Hintergründe berichten und einige 
Gesprächsrunden per kostenlosem Live-Stream übertragen wird 
(www.hochparterre.ch/salonsuisse). 
 
Hinweise für die Redaktion 

Leïla el-Wakil 

Leïla el-Wakil wurde in Kairo geboren und lebt und arbeitet heute in Genf. Die Professorin 
an der Universität Genf ist diplomierte Architektin (EAUG) und Kunsthistorikerin 
(Universität Genf). Ausgehend von diesen beiden Fachrichtungen entwickelte sie einen 
einzigartigen wissenschaftlichen Zugang zur Architekturgeschichte, mit besonderem 
Fokus auf Bauten des 19. und 20. Jahrhunderts, dem Erhalt kulturellen Erbes sowie der 
traditionellen Architektur Ägyptens und Arabiens. Sie ist Autorin zahlreicher Artikel und 
Bücher über Schweizer, europäische und ägyptische Architektur, darunter insbesondere 
«Hassan Fathy dans son temps» (InFolio, Gollion/Paris 2013). Neben ihrer akademischen 
Tätigkeit engagiert sich Leïla el-Wakil aktiv für den Schutz architektonischen Erbes. 
Weitere Informationen:  
https://www.unige.ch/lettres/armus/istar/corpsenseignant/architecture/el-wakil/  
http://lelwakil.blog.tdg.ch/about.html 
 

Der Palazzo Trevisan degli Ulivi in Venedig 

Der zweite Stock des Palazzo Trevisan degli Ulivi in Zattere gehört der Schweizer 
Eidgenossenschaft und beherbergt das Schweizer Konsulat. Der von Pro Helvetia 
initiierte «Salon Suisse» findet seit 2012 hier statt. Der Palazzo Trevisan degli Ulivi, 
Dorsoduro 810, befindet sich in der Nähe von Campo S. Agnese. Die nächstgelegene 
Vaporetto-Haltestelle ist Zattere. 
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Gastveranstaltungen im Palazzo Trevisan  

Veranstaltungsort: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, Vaporetto-Haltestelle: Zattere 
 
Neben der Organisation des Projekts im Schweizer Pavillon und des offiziellen 
Begleitprogramms «Salon Suisse» unterstützt die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia noch 
zwei weitere Projekte, die im Palazzo Trevisan degli Ulivi stattfinden werden. Der Palazzo ge-
hört der Eidgenossenschaft und beherbergt das Schweizer Konsulat sowie den jährlich 
stattfindenden «Salon Suisse». 
 
«New Schools of Thought: Challenging the frontiers of architectural education» 
Samstag, 28. Mai 2016, 13 – 15 Uhr 
 
Als Gast begrüsst der «Salon Suisse» «New Schools of Thought», eine anspruchsvolle, 
informelle Veranstaltung, bei der die Grenzen von Architekturausbildung und –vermittlung 
infrage gestellt werden. In einer Reihe von Einzelgesprächen mit Experten wird über neue 
Tendenzen diskutiert, welche sich als erste Ergebnisse des Forschungsprojekts NEST an der 
Universität Liechtenstein (www.uni.li/nest) abzuzeichnen beginnen. Zu den Teilnehmern zählen 
bisher Odile Decq, Architektin und Dekanin des Confluence Institute for Innovation and Creative 
Strategies in Architecture in Lyon, Martino Stierli, Philip Johnson, Chief Curator of 
Architecture and Design am Museum of Modern Art in New York, Harriet Harriss, Dozentin am 
Royal College of Art in London und Lukas Feireiss, Kurator und Schriftsteller aus Berlin. 
Unterhalten werden sie sich mit den Mitgliedern des Forschungsprojekts NEST, Christopher 
Pierce (Architectural Association School of Architecture), Angelika Schnell und Wolfgang 
Tschapeller (Akademie der bildenden Künste, Wien), Johan de Walsche (Universität 
Antwerpen), Peter Staub (Universität Liechtenstein) und anderen. Während der Veranstaltung 
wird eine neue, kostenlose Publikation mit dem Titel «New Schools of Thought» vorgestellt 
werden, deren Artikel, Interviews und Projekte die zeitgenössischen Zusammenhänge neuer 
Denkarten, den wachsenden Bereich der Architekturausbildung sowie neue Orte des Lernens 
ausloten. 
 
Aktuelles und ausführliche Informationen unter www.uni.li/biennale. 
 
«Experiencing the Museum, eine Diskussionsveranstaltung zur zeitgenössischen 
Architektur von Museen, initiiert von Pôle muséal* in Zusammenarbeit mit der Schweizer 
Kulturstiftung Pro Helvetia» 
Samstag, 28. Mai 2016, 19 Uhr (Willkommensgruss um 18.30 Uhr) 
 
Ein Museum ist eine besondere architektonische Schöpfung in mehr als einem Sinn. Als 
emblematischer Teil der Stadtlandschaft verkörpert und vermittelt es eine grosse Anzahl an 
Repräsentationen, die von der Gemeinschaft ausgehen, die es baut. Die Akteure, die an 
solchen Projekten beteiligt sind, haben alle ihre eigenen Vorstellungen und Erwartungen in 
Bezug auf das Gebäude. Was bedeutet, dass die Rolle des Architekten nicht nur darin besteht, 
Dialog zu ermöglichen, sondern auch umfassendere Sichtweisen zu destillieren, um das 
bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 
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Beiträge: Kanton Waadt/Pôle muséal: Staatsrat Anne-Catherine Lyon, Staatsrat Pascal 
Broulis, Chantal Prod’Hom, Direktorin des Musée de design et d’arts appliqués contemporains 
(mudac) und Vorstandsvorsitzende des Pôle muséal, Lausanne; Architekten: Christophe 
Gantenbein, Christ & Gantenbein, Basel; Fabrizio Barozzi, Barozzi/Veiga, Barcelona; Manuel 
Aires Mateus, Aires Mateus, Lissabon. 
Moderatorin: Adelina von Fürstenberg, Direktorin und Gründerin von ART for The World. 
Die Veranstaltung findet auf Englisch statt. Der Eintritt ist kostenlos; die Platzanzahl ist  
begrenzt, Reservierungen sind jedoch nicht möglich. 
 
* Pôle muséal hat seit dem 23. Mai eine neue visuelle Identität. Weitere Informationen finden 
Sie unter: www.polemuseal.ch 
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Weitere Schweizer Beiträge an der 
15. Architekturbiennale von Venedig

Auch an dieser Biennale von Venedig werden der Schweizer Pavillon und der «Salon Suisse» 
nicht die einzigen Orte sein, an denen die Besucherinnen und Besucher Schweizer 
Architekturtradition und die lebhafte Architekturszene der Schweiz erleben können. 

Die 15. Architekturbiennale mit dem Titel «Reporting from the front» wird kuratiert von 
Alejandro Aravena und von der Biennale di Venezia unter dem Vorsitz Paolo Barattas 
organisiert. Es werden 88 Teilnehmer aus 37 Ländern vertreten sein. 

In den Giardini werden Manuel Herz Architects nahe des zentralen Pavillons im Freien den 
«Pavilion of the Western Sahara» aufschlagen. Die Konstruktion entspricht in ihrer Form den 
Zelten, wie man sie typischerweise in Flüchtlingslagern der Westsahara findet. Im Innern ist 
sie mit einem in den Lagern gewebten Wandbehang ausgekleidet, welcher vom alltäglichen 
Leben der Flüchtlinge erzählt.  

Ebenfalls in den Giardini wird sich Raphael Zubers Projekt «Spaces» befinden. Seine 
Präsentation im zentralen Pavillon vereint vier Projekte: ein Wochenendhaus, eine 
Grabkappelle, die Universität in Mendrisio und ein Mietshaus. Alle vier werden als Platten und 
3D-Projektionen gezeigt. 

Auch Christian Kerez wird mit einem Beitrag im Hauptpavillon der Biennale vertreten sein: 
«Jardim Colombo: a Selective Chronology». Wie im Schweizer Pavillon stellt Kerez auch in der 
Hauptausstellung der Biennale kein abgeschlossenes Thema oder fertiges Projekt dar, 
sondern präsentiert eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Architektur der Favela 
mittels eines Erweiterungsprojekt für eine Favela in Sao Paulo, und der diesem 
zugrundeliegenden Forschung von Hugo Mesquita. 

Zwei ortsspezifische Installationen werden in der Seilerei im Arsenale zu sehen sein. Zum 
einen die Installation «More than a hundred years» von Christ & Gantenbein in 
Zusammenarbeit mit Stefano Graziani, eine gewaltige Ziegelwand in Form eines stehenden, 
aufgeschlagenen Buches, dessen Vorderseite der Ausstellung von Diptychen dient, während 
die Ziegelpfeiler auf der Rückseite an die Radierungen Piranesis erinnern sollen. Die zweite 
Installation mit dem Titel «Beyond Bending», ausgeführt von der Block Research Group, ETH 
Zürich Ochsendorf, DeJong & Block und der Escobedo Group, besteht in einer 
ausdrucksstarken Schale unbewehrten, geschnittenen Steins.  

In der Seilerei im Arsenale wird ausserdem Luigi Snozzi von Studio Snozzi seinen «Monte 
Carasso Masterplan» vorstellen, ein bereits ausgeführtes Restaurationskonzept für den 
kleinen Ort Monte Carasso im Kanton Tessin. 

Im Aussenbereich des Arsenale-Ateliers werden Peter Zumthor & Partner ihre Pläne für die 
ständige Sammlung des Los Angeles County Museum of Art präsentieren. Anhand von 
Modellen, Texten und Videos will das Atelier seine Vision dieses besonderen Gebäudes 
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verdeutlichen, das im Mittelpunkt des sozialen Lebens stehen und mit seiner tektonischen 
Präsenz den angrenzenden öffentlichen Raum und die Stadt prägen soll. 

Darüber hinaus wirken mehrere Schweizer Architektinnen und Architekten an den Beiträgen 
anderer Ländern mit; Charlotte Malterre-Barthes vom MAS Urban Design am Lehrstuhl von 
Prof. Marc Angélil, Departement Architektur (ETH Zürich), beispielsweise am ägyptischen 
Pavillon, Urban Think Tank am bosnischen Pavillon und Antonio Scarponi am italienischen 
Pavillon.


