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Über mehrere Semester hinweg setzt sich das Studio «Roh,
rau, robust: Architektur als Infrastruktur» mit einem im
Spannungsfeld infrastruktureller Bauten und Landschaften
entwickelten Architekturverständnis auseinander. Das
Gotthardmassiv mit der historisch bedeutenden verkehrs-
technischen Eroberung der alpinen Topographie und 
die Infrastrukturlandschaften des Rhonetals dienten hier -
für als Testgelände. Ziel des Studios ist es, Infrastruktur -
bauten aus der Perspektive der Architektur zu begreifen
und im Gegenzug Gebäude unter infrastrukturellen
Gesichtspunkten zu entwickeln. Aus dieser wechselseiti-
gen Betrachtung soll letztendlich infrastrukturell ge-
dachte, rohe, raue und robuste Architektur entstehen. 

Over the past two semesters, the studio ‘Raw, Rough,
Robust: Architecture as Infrastructure’ has focused on a
conception of architecture inspired by and related to
infrastructural works and the construction of the land-
scape. The theme has been tested on two sites: the
Gotthard Massif – conquered and tamed by transporta-
tion projects – followed by the Rhone Valley of Wallis 
as the paradigmatic infrastructural landscape. The aim of
the studio is to understand them from the perspective 
of architecture and, conversely, to foster the infrastruc-
tural aspects of built space. Out of this reciprocal con-
sideration, infrastructurally-thought, raw, rough, and ro -
bust architecture should emerge.

Roh, rau, robust: 
Architektur als Infrastruktur

Raw, Rough, Robust: 
Architecture as
Infrastructure

Michael Hirschbichler

Luca Fontanella
Severin Hausenbaur
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Sabrina Basler 
Marianne Meister

iAdolf Behne, Der moderne
Zweck bau (Munich: Drei
Masken, 1926).

iAdolf Behne, Der moderne
Zweckbau, München: Drei
Masken Verlag, 1926.
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Im rigorosen und nicht durch verunklärende Verkle id un -
gen und gestalterische Elemente überspielten Umgang 
mit technischen und alltäglichen Anforderungen sah die
Moderne die Tugend und den Vorbildcharakter in-
 dus trieller Ingenieurbauten. Diesen «Zweckbauten»i liegt
eine industriell geprägte infrastrukturelle Konzeption 
zugrunde, die sich auf Nutzungsverteilungen, Arbeitsab -
läufe, Prozesse, effiziente Bewegungen von Personen 
und Gütern und einen ökonomischen Bauprozess erstreckt.
Hierauf aufbauend kann ein generelleres Ver ständ  nis
von der Beschaffenheit und Stimmung von Räu men ent -
wickelt werden, die nicht allein auf eine bestimmte vor-
 weg geplante Nutzung festgelegt sind, sondern räumliche
Flexibilität und Freiheiten der Nutzung, Wahrnehmung 
und Aneignung bieten.

Modernism saw virtue and a model in the industrial
buildings developed by engineers whose rigor could
support both technical and quotidian demands without
obscuration by ornament or cladding. These Zweck -
bauten i – functional buildings – were shaped by industry
and conceived as infrastructure to ensure efficient 
movement of people and goods both in use and build-
ing process. Referencing their precedent, a general
understanding emerges of the quality and atmosphere of
space that makes possible freedom of use, perception,
and appropriation.
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Folgt man dieser Entwicklung einer Architektur, die auf
der Basis infrastruktureller Prinzipien gedacht wird,
lassen sich folgende allgemeinen Charakteristika heraus-
arbeiten: Architektur als Infrastruktur ist insofern funk-
tional, als sie den Nutzungen auf optimale Weise dient
und dabei die Effizienz der Mittel wahrt. Architektur 
als Infrastruktur ist strukturell konzipiert. Der Schwerpunkt
liegt auf der Struktur, nicht auf gestalterischen Verklei-
dungs- und Ausbauelementen. Durch die Reduktion und
Schärfung architektonischer Mittel und des architek-
tonischen Ausdrucks wird eine Konzentration auf wesent -
liche Erfordernisse erreicht. Architektur als Infrastruktur
ist das Resultat einer gezielten und konzentrierten Umset -
zung unterschiedlicher Anforderungen und entwi-
ckelt sich so logisch aus den ihr zugrundeliegenden Be-
din gun gen. Architektur als Infrastruktur besitzt die
Fähigkeit, Widersprüche und komplexe Ansprüche auf -
zunehmen und in einer reduzierten und optimierten
Lösung darauf zu reagieren, ohne die daraus entstehen-
den Spannungen zu überdecken. Architektur als Infra -
struktur ist insofern universal, als sie eine überzeitliche
Raumdefinition vorzunehmen imstande ist und 
durch starke Strukturen und starke Räume Flexibilität
und Dauerhaftigkeit möglich macht.

An architecture based on these principles embodies the
following characteristics: architecture as infrastructure is
functional because it allows optimal use through the
efficiency of means. Architecture as infrastructure acts as
an ordering framework that, through the reduction and
sharpening of the architectonic substance, concentrates
only on what needs to be provided. Architecture as
infrastructure results from the precise consideration of
various requirements and is developed through an 
exploration of how best to negotiate them. Architecture
as infrastructure has the ability to absorb complex 
and contradictory demands within a reduced and opti-
mized solution without masking the resulting tensions.
Architecture as infrastructure is universal because it is ca -
pable of delivering over time, through strong structure
and strong spaces, flexibility and durability.

Gino De Giorgi
Andreas Schneller


