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GENERATIVER ENTWURF

text ralf f. broekman, olaf winkler 
foto michael biermer

Ralf F. Broekman und Olaf Winkler im Gespräch 
mit Jonas Coersmeier

Jonas Coersmeier, Du arbeitest mit Deiner Partnerin Gisela
Baurmann in New York. Welche Beweggründe hattet Ihr, dort
Euer Büro zu eröffnen, und wie unterscheiden sich die Arbeits-
bedingungen von denen in Deutschland?
Unser Büro ist aus der gelegentlichen Zusammenarbeit an Wettbe-
werben in New York hervorgegangen. Wir waren beide in der Stadt
und hatten viel Spaß und auch Erfolg mit unseren Projekten. So
entschieden wir uns vor ein paar Jahren, die Zusammenarbeit zu
formalisieren. Es war also weniger das Resultat einer Planung als
Ausdruck einer Entwicklung – it emerged. Der generische Name
„Büro NY“ spiegelt die wechselnden Kollaborationen wider, denen
nur der Standort gemeinsam war. Es gibt mehrere Bereiche, die in
New York besonders spannend sind. Zum einen gibt es viele inter-
essante private Bauherren, die motiviert sind, jenseits von Standard-
lösungen neue Ansätze zu finden. Zum anderen sind in New York
viele Firmen im Bereich Fashion und Medien ansässig, die ein Pro-
jekt experimentell gestalten wollen, um zwischen Showroom und
Branding ein besonderes Konzept präsentieren zu können. Gleich-
zeitig ist New York ein unglaublicher Pool kreativen Potentials und
in Forschung, Lehre und Praxis ergeben sich exzellente Synergien.
Es gab neulich einen Artikel in der „Welt am Sonntag“ – „Mut zur
Grenzüberschreitung“, am 10. Mai – in dem beschrieben wurde,
dass junge Architekten es schwer haben in Deutschland und viele
deshalb Niederlassungen im Ausland gründen. Ich werde in diesem
Artikel zwar als Beispiel genannt, aber man kann das in Bezug auf
New York schon differenziert betrachten. In Deutschland gibt es
zum Beispiel immer noch vergleichsweise große Möglichkeiten bei
Wettbewerben und öffentlichen Aufträgen.

Eure Tätigkeit hat neben der Arbeit als praktizierende Architek-
ten einen besonderen Schwerpunkt in der Forschung. Was sind
die Zielsetzungen?
Wir kultivieren die Wechselbeziehung zwischen den Projekten unse-
res Büros und unserer Forschungs- und Lehrtätigkeit. So haben wir
uns beim Wettbewerb zum Kulturpark New Silk Road in Xi’an, China,
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mit natürlichen Strukturen im Nanobereich beschäftigt. Wir waren
fasziniert von der Relevanz dieser Strukturen für den Entwurf und
haben im Anschluss über Industriesponsoring ein Elektronenmikro-
skop an die Akademie in New York gebracht. Es folgten einige Se-
mester intensiver Recherche mit Nanostrukturen, aus der wir der-
zeit mit den Studenten digitale Fabrikationstechniken ableiten.
Architektonisch anwendbare Systeme in der Natur zu finden, ist so
alt wie die Geschichte der Baukunst und hat im frühen letzten Jahr-
hundert reichhaltigen Ausdruck in Natursymbolik, Funktionalismus
und Konstruktivismus gefunden. Im späteren 20. Jahrhundert be-
gannen Fuller, Ricolait und Frei Otto das Prozesshafte in der Natur
strukturell umzusetzen. Heute ermöglichen neue Technologien tie-
fere Einblicke bei der Suche nach natürlichen Konstruktionen. Paral-
lel entsteht ein neues Verständnis lebender Systeme. Die Suche
beschränkt sich nicht mehr auf den phänotypischen Ausdruck in
der Natur – Nanotechnologie und algorithmische Verfahren erlau-
ben es, jenseits formaler Übertragungen dem eigentlichen Regel-
werk, den biologischen Prozessen, auf die Spur zu kommen.

Welche Rolle spielen emergente Systeme innerhalb dieser Un-
tersuchungen? Was sind deren besondere Charakteristika, ins-
besondere bezogen auf räumliche Fragestellungen?
Wir interessieren uns für die Unvorhersehbarkeit lebender Systeme.
Wenn wir es als Architekten zulassen, dass sich innerhalb definierter
Entwurfsparameter Neues entfaltet, dann verändert sich das Ver-
ständnis von Planung. Wir entdecken ungeahnte Qualitäten, die
sich auf der Grundlage einfachster Regeln formieren. Derzeit bahnt
sich ein Paradigmenwechsel im architektonischen Entwurf an. Seit
etwa 20 Jahren besteht das Versprechen der digitalen Medien, sub-
stanziell Einfluss auf die Architektur zu nehmen. Die Form dieses
Wandels deutete sich zunächst im Bereich der Darstellungs- und
Fertigungstechniken an, die neue geometrische Vielfalt ermöglich-
ten, sich aber auf das Resultat herkömmlicher Entwurfsmethoden
bezogen. Das eigentliche Versprechen scheint erst jetzt eingelöst zu
werden und bezieht sich auf den Entwurfsprozess selbst. Wir be-
schreiben es als den Übergang vom teleologischen – zielbestimm-
ten – zum generativen Entwurf. Im generativen Entwurf wird die

Entwurfsintention aus der Mitte des Prozesses herausgenommen
und auf den Anfang und das Ende gerichtet. Die Gestaltung setzt
bei der Definition des Regelwerks und der Randbedingungen an,
nicht direkt beim architektonischen Ausdruck. Die Anwendung des
Regelwerks, der algorithmische Prozess, passiert autonom und das
Ergebnis ist nicht vorherbestimmt. Zunächst wird in mehreren
Durchgängen das Feld möglicher Lösungsgestalten ausgedehnt,
dann folgt eine Phase des Filterns und der Selektion. In fortlaufen-
der Rückkopplung wird das Regelwerk durch die Bewertung des
Ergebnisses optimiert. Diese Schritte können von Computerpro-
grammen oder manuell ausgeführt werden; konzeptionell sind sie
vom Computer unabhängig. In der Kunst ist der Begriff des Gene-
rativen schon etabliert. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen
Generativer Kunst und Software-Kunst. Die Software-Kunst bezieht
sich auf das Script selbst, sie ist interessiert an seiner Struktur sowie
an der ästhetischen und kulturellen Qualität des Codes. Die Gene-
rative Kunst hingegen nimmt das Script zum Mittel und ist primär
an dessen phänotypischem Ausdruck interessiert, am Ergebnis also.

Der Rückgriff auf Erkenntnisse und Methoden anderer Diszipli-
nen scheint grundlegend. Gibt es konkrete Bezüge bzw. Koope-
rationen? 
Aus der Arbeit mit Physikern und Materialwissenschaftlern am Elek-
tronenmikroskop haben wir eine interessante Prozesskette entwi-
ckelt, die von der analytisch wissenschaftlichen Methode einerseits
und der spekulativen architektonischen andererseits ausgeht. Eine
weitere Schnittmenge bildet die Verknüpfung von algorithmischen
und handwerklichen Prozessen wie zum Beispiel bei bestimmten
Mustern des Häkelns, des Crochet. Die Topologie eines Crochet-
Gewebes ist relativ komplex, da der gehäkelte Faden einem gewun-
denen Pfad entlang einer Reihe folgt und alle Maschen einer Reihe
mit denen der nächsten verschlungen werden. Was uns am Crochet
fasziniert, ist, dass aus der kontinuierlichen Verknüpfung einer ein-
zelnen Linie – ähnlich unserem dynamischen Erleben von Räumen –
eine komplexe zwei- und dann dreidimensionale Sequenz entsteht.
Analog zum regelbasierten Entwurfsprozess definiert eine festgeleg-
te Handlungsanweisung lokale Beziehungen. Aus ihnen bilden sich
erst nach vielen Generationen (Reihen) räumlich komplexe Gefüge,
in diesem Fall hyperbolische Flächenmodelle.

Wie vermeidet Ihr Stagnation bzw. Beliebigkeit auf einer Ebene
technisch-struktureller oder formalistischer Fragestellungen?
Inwieweit liefern Eure Untersuchungen Erkenntnisse über sozia-
le Strukturen und welchen Stellenwert hat das Soziale in Eurer
Arbeit bzw. Euren Projekten?
Architektur zu schaffen, ist immer ein Akt der Kommunikation und
damit Teil der kulturellen Äußerungen einer Gesellschaft. Ob wis-
senschaftliche Erkenntnisse, technologische Entwicklungen oder tra-
ditionelle Techniken – Architektur greift Tendenzen auf und inter-
pretiert sie in räumlich erlebbarer Form. Unser Anliegen ist es, diese
Zusammenhänge herauszustellen und in unseren Projekten umzuset-
zen. Jedem Entwurf geht eine Phase der spezifischen thematischen
Untersuchung voraus, in der die genauen Wünsche des Bauherrn,
die örtlichen und sozialen Gegebenheiten und die daraus resultie-
renden programmatischen Überlegungen erfasst werden. Wir ent-
wickeln Konzepte, in denen der Raum aktiv gedacht wird – Aktivitä-
ten werden qualitativ definiert und im Diagramm nachbarschaftlich
gefügt. Die Rückkopplung zwischen digitaler und materieller Fabri-
kation bringt den Projekten in diesem Prozess die notwendige Spe-
zifizierung. Generell möchten wir die Beziehungen zwischen sozia-
len und strukturell-formalen Systemen herausarbeiten; es geht uns
weniger um deren Abgrenzung als um ihre kybernetische Kongru-
enz. Der Begriff der Universalität (universality) ist fundamental beim
Diskurs um algorithmische Prozesse und damit emergenter Syste-
me. Von Leibniz’ Vorstellung einer Universalsprache bis zu Turings

WTC Memorial, Ground Zero New York,
Internationaler Wettbewerb, 2. Preis, 2003, 
Gisela Baurmann, Jonas Coersmeier, Sawad Brooks
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Seidenstraße Xi’an, China, Kulturpark New Silk Road, 
internationaler Wettbewerb, Finalist, 2006, Zusammenarbeit mit 
Prof. Coersmeier GmbH und Kipar Landschaftsarchitekten (o.)

Hörsaalzentrum RWTH Aachen, Internationaler Wettbewerb, 2009 (r.)

konkreter Formulierung der universellen Maschine wurde die Ent-
wicklung des Computers immer von der Annahme getrieben, dass
alle Fragestellungen auf den algorithmischen Umgang mit Symbo-
len zurückführbar sind. Alles kann demnach berechnet werden, so-
wohl natürliche, als auch soziale Systeme („Lasst uns rechnen“,
Leibniz). Karl Chu, der sich vielleicht am intensivsten mit der theore-
tischen Grundlage des Algorithmischen in der Architektur beschäf-
tigt, spricht von dem Genetischen Raum, der die Komplexität des
Universums beschreibt, aber letztlich durch eindimensionale zellu-
läre Automaten generiert werden kann. In ähnlicher Weise argu-
mentiert Stephen Wolfram für den Bereich der Natur- und Wirt-
schaftswissenschaften, dass alle komplexen Systeme auf einfachsten
Regeln basieren, die universelle Gültigkeit haben. Die Komplexität
und Schönheit des Ausdrucks derzeit generierbarer Prozesse ist
noch weit von denen der erlebten, ersten Realität entfernt. Die Ten-
denz ist aber klar ablesbar, wenn man frühe Simulationen emer-
genter Systeme mit aktuellen Beispielen vergleicht. Da es – um bei
Leibniz’ Traum zu bleiben – nur ums „Weiterrechnen“ geht, ist es
letztlich eine Frage der CPU-Power, welche Qualität des Ausdrucks
erreichbar ist. Dabei ist Entscheidungsfähigkeit im generativen Pro-
zess wichtiger als je zuvor. Heute werden bei der Bewertung und
Sondierung der möglichen Lösungen zu oft fundamentale architek-
tonische Kriterien außer Acht gelassen. Es gilt, emergente Systeme
soweit zu durchdringen, dass ihre Regelwerke auf andere Bereiche
übertragbar werden und sie ihre Schönheit und Individualität neu
entfalten können. Da es bei diesen Systemen mehr um den Bezug
des Einzelelements zur Gesamtgestalt geht als um die Charakteristika
des Elements selbst, sind diese Regelwerke per se sozial veranlagt.

Wie würdest Du mit Blick auf die Architektur das Verhältnis von
Theorie und Praxis bewerten? Inwieweit und auf welche Weise
lassen sich die gewonnenen Erkenntnisse auf reale bauliche Auf-
gaben übertragen?
Theorie und Praxis rücken im Bereich generativer Entwurfstechni-
ken näher zusammen. Die theoretische Grundlage für regelbasierte
komplexe Systeme ist nicht neu, aber der Einsatz dieser Systeme im
Entwurfsprozess ist erst jüngst von der Akademie in die Praxis über-
gegangen. So gehört zum Beispiel parametrisches Modellieren, ein
Ausdruck dieser Systeme, seit ein paar Jahren zum Repertoire der
Firmen, die sich mit komplexeren Geometrien beschäftigen. Es ist
interessant mitzuerleben, wie rasant dieser Wandel stattfindet. Wäh-
rend sich neue Tendenzen ehemals langsam aus der Forschung über
kleinere Büros eine Nische im Architekturbetrieb erobert haben,
sind es heute die großen Architekturfirmen, die neue Anwendungen
innerhalb kürzester Zeit annehmen und sich an deren Entwicklung
beteiligen. Der Einsatz neuer parametrischer Programme verläuft
fast zeitgleich an Hochschulen und in Architekturbüros. Analog zu
den Inhalten dieser Anwendungen gibt es hier eine zweite Ebene
der Emergenz, nämlich die Entwicklung der Softwarepakete selbst.
Eine ehemals vertikale Beziehung zwischen Softwarefirmen und An-
wendern löst sich auf. Alle sind an der Entwicklung beteiligt und
durch ständiges Feedback in eine starke horizontale Struktur einge-
bunden. Je aktiver die Community, die sich einer Entwicklung an-
nimmt, desto schneller der Prozess der Optimierung und erfolgrei-
cher das Produkt. Die Halbwertzeit der Anwendungen verkürzt sich,
Communities migrieren zu neuen Produkten, nehmen ihre Erfah-
rungen mit, und die Entwicklung wird kontinuierlich beschleunigt.
Die neue Generation von Software gehört de facto der Community,
die sich ihrer annimmt. 

Erachtest Du mittelfristig eine grundsätzliche Redefinition der
Aufgaben und des Selbstverständnisses des Architekten als not-
wendig? Wo siehst Du, auch mit Blick auf Themen wie Technolo-
gie und Virtualität, die Hauptherausforderungen für die Zukunft?
Eine Frage ist, wie Architekten ihre räumliche Expertise in virtuellen
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Jonas Coersmeier führt mit Gisela Baurmann die
Partnerschaft „Büro NY“, die in New York und Berlin
operiert. Coersmeier, in Köln geboren, studierte Ar-
chitektur an der TU-Darmstadt, am Massachusetts
Institute of Technology und an der Columbia University
in New York. Baurmann, in Neuilly-sur-Seine, Paris,
geboren, studierte Architektur an der TU Berlin, der
Architectural Association in London und an der
Columbia University in New York. 2004 erreichten
sie mit ihrem Entwurf für das World Trade Center
Memorial New York den 2. Platz aus über 5.200 ein-
gereichten Arbeiten. Im gleichen Jahr erfolgte die
Gründung von Büro NY; ein Schwerpunkt liegt in der
Verknüpfung digitaler Entwurfstechniken mit tradi-
tionellem Handwerk und Fabrikation. Coersmeiers
und Baurmanns Arbeiten wurden mit zahlreichen
Auszeichnungen gewürdigt. Seit 2000 unterrichten
sie Entwurfsstudios an der Columbia University, am
Pratt Institute in New York, an der University of
Pennsylvania und an der Princeton University; 2009
leitet Coersmeier den Lehrstuhl für Digitales Entwer-
fen an der Universität Kassel, Baurmann hat eine
Gastprofessur an der TU Berlin.

Welten einbringen können. Während Millionen von Menschen einen
großen Teil ihrer Zeit in diesen (zweiten) Welten verbringen, wer-
den online-Realitäten von Entwerfern und Planern weitestgehend
übersehen. Entsprechend werden gestalterische Konventionen in
diesen Umgebungen zementiert, statt dass mit der Befreiung von
Materialität und Schwerkraft auch eine Befreiung des Raumes ein-
herginge. Fundamental ist die Haltung von Architekten in Bezug
auf unsere Umwelt. Schon Gregory Bateson hat an uns appelliert,
dass wir unser Selbstverständnis als Individuen, die sich von ihrer
Umgebung abgrenzen, revidieren. Er spricht von der „Überlebens-
einheit“ als „flexibler Organismus-in-seiner-Umgebung“. Emergente
Systeme sind aufgrund ihrer lokalen Flexibilität fähig, sich ihrer
Umgebung individuell anzupassen. Diese Eigenschaft übt für uns
im Sinne Batesons ihre Faszination aus. Unsere größte gesellschaft-
liche Aufgabe – nämlich unseren Planeten weiterhin lebensfähig
und lebenswert zu gestalten – kann mit ihrer Hilfe ohne Technolo-
giefeindlichkeit konkret entwickelt werden. Architekten haben das
Privileg, in einer Welt von Spezialisten als Generalisten zu denken
und zu handeln. Ihre Fähigkeit, Probleme nicht zu isolieren, son-
dern sie konzeptionell zu handhaben und ganzheitlich in einen
Lösungsprozess einzubinden, sehen wir als die größte Chance unse-
res Berufs.
www.burony.com
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