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Angemessenheit

Grundschule Aying
Aying Primary School

Appropriateness 

Das Schulgebäude reagiert in Maßstäblichkeit, Volumen und Anordnung  
der Baukörper auf die besondere Lage im ländlichen Voralpenraum. Es umfasst 
zwölf Klassenzimmer, Fachräume, Verwaltungs- und Lehrerzimmer, eine 
Pausenhalle und einen Mehrzweckraum. Der Schulbetrieb ist durch eine starke 
Identifikation der Schüler mit ihren kleinen Klassenverbänden in vier ver-
schiedenen Häusern geprägt, die verbunden über einen zentralen Pausenhof 
zu einem Gebäude zusammengefasst werden. 

Aying
2005

In its scale, volumes and the arrangement of the architectural bodies, the 
school building responds to its special location in the rural foothills of the Alps. 
It includes twelve classrooms, specialist rooms, offices and staff rooms, a 
break hall and a multipurpose hall. School life is marked by a strong identifica-
tion of the pupils with their small groups of classes in the four different 
sections, which are linked via a central playground to form a single building.

Aying
2005

Aying ist eine Gemeinde mit 5000 Einwohnern im südöstlichen 
Umland von München. Im Zuge der intensiven Nachfrage nach Wohn- 
raum in München rücken die durch die S-Bahn gut angeschlossenen 
Gemeinden zunehmend in das Interesse von Familien, die Stadt- 
nähe mit den Qualitäten des Regionalen verbinden wollen. Naturnähe, 
räumliche Überschaubarkeit, erkennbare soziale Strukturen und 
konventionelle Gebäudetypologien kennzeichnen den Ort. «Wir sind 
ein Dorf und wollen es bleiben» lautet der Subtitel für die Dorf-
erneuerung. Eine dörfliche Architektur mit einer die Tradition fort- 
schreibenden architektonischen Sprache lässt sich jedoch nicht  
so leicht identifizieren. Zu diffus sind die baulichen Strukturen, zumal 

Aying is a municipality with a population of 5000 on the south-east-
ern outskirts of Munich. With the intense growth of demand for 
accommodation in Munich, towns with good links to it via suburban 
train network are becoming increasingly attractive to families who 
want to combine proximity to the city with regional qualities. 
 Characteristic features of Aying are its vicinity to the countryside, 
its manageable size, recognizable social structures and conven-
tional building typologies. ‘We’re a village and we want to stay that  
way’ is the subtitle of the village’s renewal project. However, it is 
difficult to identify any village-like buildings in it that use an architec-
tural language based on local tradition. The architectural struc- 
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das Entstehen des Ortes das Ergebnis einer Gemeindegebietsre-
form aus dem Jahr 1978 ist, im Zuge derer die Gemeinden Helfendorf 
und Peiß zusammengelegt wurden. Die gemeinsame Identität  
ist daher noch jung – zu ihrer Stärkung trägt auch das neue Schulge-
bäude als Ersatz für die beiden ehemaligen Schulhäuser bei. Vier 
Häuser, die den gewohnten Maßstab der vormaligen Schulhäuser 
aufnehmen, wurden unter einem Dach zusammengefasst. Durch die 
versetzte Anordnung entstanden im Inneren gemeinsame Frei- 
räume, die strukturell auch als überdachte Außenräume gelesen wer- 
den können. Ikonographisch verweist das Gebäude durch seine 
Materialität und das Satteldach auf einfache ländliche Bauten. Der 

tures are too diffuse, partly because the town was only created 
during regional reorganization in 1978, when the municipalities of 
Helfendorf and Peiss were combined. Their shared identity is 
therefore still only recent – and the new school building, replacing 
the two previous schools, is helping to strengthen it. Four struc- 
tures based on the familiar scale of the previous school buildings 
were combined under a single roof. The staggered arrangement 
gives rise to shared open spaces in the interior, which can be read 
structurally as roofed-over exterior areas. In its material quality  
and with a pitched roof, the building refers iconographically to 
simple rural structures. The mantle of horizontal larch bars on the 
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Umhang der Fassade aus horizontalen Lärchenholzstäben fragmen-
tiert dieses erwartbare Bild und schafft eine neue, originäre und 
dennoch vertraute Gestalt. Die gleichzeitig entstehende Unschärfe 
lässt das Gebäude kleiner erscheinen und gibt ihm eine die eigent-
lichen Raumgrenzen auflösende Tiefe. Indem sich die Stäbe am Fuße 
des Gebäudes zu einer Fläche verdichten, legt sich der Umhang 
einer Schärpe gleich auf den Boden. Dadurch bilden sich an beiden 
Enden des Gebäudes leicht über dem Landschaftsraum schwe-
bende Terrassen. Zusätzlich verschiebt eine aus dem Umhang her- 
auswachsende Überdachung, die den baulichen Anschluss der 
Schule an die bestehende Sporthalle ermöglicht, die Wahrnehmung 

façade breaks down this predictable image and creates a new and 
original, but nevertheless familiar shape. The blurred quality this 
creates also makes the building look smaller than it is and gives it  
a depth that dissolves the actual boundaries of the space. The 
 merging of the bars to form a surface at the base of the building 
allows the mantle to lie like a sash running along the ground.  
This gives rise to terraces that seem to be floating slightly above the 
ground at each end of the building. In addition, a roofed area pro-
jecting from the mantle, which establishes a structural link between 
the school and the existing sports hall, shifts the perception of  
the building’s real contours. The interior and exterior spaces lose 

Erdgeschoss
Ground floor

Obergeschoss 1
First floor

Appropriateness, Aying Primary School

Angemessenheit, Grundschule Aying
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der eigentlichen Kontur des Gebäudes. Innen- und Außenraum   
verlieren ihre eindeutige Bestimmung, feste Grenzen lösen sich auf,  
die entstehenden Zwischenräume vermitteln Großzügigkeit und 
Offenheit und lassen sich ohne direkte funktionale Bestimmung 
durch die Schüler nutzen. Die Schüler sind Individuen in verschiede-
nen Altersklassen, mit differierender Herkunft und jeweils gänz- 
lich eigenen Erlebniswelten und sozialen Prägungen. Im Inneren der 
einzelnen Häuser sind die Grenzziehungen deutlicher, die Formen 
konkreter erfassbar. Die Räume sind dort entgegen der ambivalenten 
äußeren Erscheinung eindeutig formuliert. Die grundsätzliche 
Auseinandersetzung der architektonischen Gestalt mit Geborgenheit 
und Offenheit wird zum verbindlichen Ausdruck der neuen Schule.

clear definition, fixed boundaries are dissolved, and the intermediate 
spaces that arise convey qualities of generosity and openness,  
and can be used by the school students without any direct functional 
assignment. The students are individuals in various age groups, 
with varying origins and each with their own quite individual worlds 
of experience and social character. The boundaries are clearer in 
the interiors of the individual buildings, and shapes can be grasped 
more concretely. In contrast to the ambivalent appearance of  
the exterior, the spaces in the interior are clearly formulated. The 
fundamental engagement of the architectural design with the  
need to create a sense of safety and comfort, as well as openness, 
becomes the definitive expression of the new school.

Schnitt
Section

Schnitt
Section

Appropriateness, Aying Primary School
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Kindergarten Aying, 2008
Der Kindergarten Aying ist optisch in 
das von langgestreckten Bauern- 
häusern und dominanten Satteldächern 
charakterisierte ländliche Ortsbild  
eingebunden. Wertschätzung und 
 Kenntnis der Qualitäten regionaler, 
traditioneller Architektur bilden  
die Grundlage des architektonischen 
Konzepts. Die vier Gruppenräume  
des Kindergartens liegen mit den 
dazugehörigen Funktionsräumen im 
Obergeschoss und werden durch  
die Dachschräge geprägt. Die Galerie 
bietet den Kindern zusätzliche 
Spielfläche. Verwaltungsräume sowie 
ein Mehrzweckraum gruppieren sich 
um die Eingangshalle im Erdgeschoss. 
Ein Ringweg umschließt das Gebäude 
und verbindet die einzelnen Spiel-
flächen im Außenbereich miteinander. 
Alle Nutzräume des Erdgeschosses 
öffnen sich ebenerdig zur Terrasse hin.

Aying Kindergarten, 2008
The kindergarten in Aying is visually 
integrated into the rural townscape, 
with elongated farmhouses and domin-
ant gable roofs. The architectural 
approach is based on an appreciation 
of and familiarity with the qualities  
of regional traditional architecture. The 
four classrooms in the kindergarten 
building are located on the upper 
storey, along with the associated func- 
tional rooms, with a characteristic 
sloping roof. The gallery offers the 
children additional play areas. Admin-
istrative areas and an all-purpose 
room are grouped around the entrance 
hall on the ground floor. A circular 
path surrounds the building and con-
nects the individual play areas on  
the outside with each other. All of the 
functional rooms on the ground floor 
open onto the terrace at ground level.

Appropriateness, Aying Primary School

Angemessenheit, Grundschule Aying
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Eine den ganzen Baukörper umschließende, transparente dreidimensionale 
geschwungene Hülle und eine Differenziertheit in der Höhenausbildung 
kennzeichnen die äußere Gestalt des Büroturms, welcher sich in Typologie 
und Volumetrie stark von der angrenzenden Bebauung unterscheidet.  
Das Gebäude ist nach dem Prinzip einer spezifischen Neutralität über alle 
Etagen gleich organisiert. 

Warschau
Wettbewerb 2011

The tower block’s external shape is characterized by a three-dimensional 
curving shell that encloses the entire architectural body, and by height 
 variations. Its typology and volumetry differs strikingly from the neighbouring 
buildings. The building is organized identically on every storey, based on  
a principle of specific neutrality.

Warsaw
2011 competition

Von der Erstellung von Räumen
zur Produktion von Bildern

Büroturm Warschau
Warsaw Office tower

From creating spaces  
to producing images

In the age of digitalization and globaliza-
tion, more and more pictures are being 
created faster and faster. The way in which 
they are produced raises new questions 
regarding their reception. This new import-
ance of images is also reflected in the  
ways in which architecture is developed, 
communicated and documented. In  
both digital architectural photography and  
also architectural visualization, it is 
 tempting to use manipulated images to 

suggest content that the real building may 
not be able to fulfil. Visualization and photo-
graphy are increasingly merging with each 
other, both technologically and aesthetically.

A pictorial imagination has always  
been involved in the process of developing 
architecture, however. Whereas classic 
forms of visualization such as drawings and 
models are more easily ‘readable’ for  
people with specialist architectural know-
ledge, images that are apparently real can  

Im Zeitalter der Digitalisierung und Glo-
balisierung werden immer mehr Bilder immer 
schneller erfasst. Ihr Entstehungsprozess 
wirft neue Fragen nach ihrer Rezeption auf. 
Auch in der Entwicklung, in der Kommu-
nikation und Dokumentation von Architektur 
spiegelt sich die veränderte Bedeutung  
von Bildern wider. Sowohl die digitale Archi-
tekturfotografie als auch die Architektur-
visualisierung unterliegen der Versuchung, 
mithilfe manipulierter Bilder Inhalte zu 

suggerieren, die das reale Gebäude nicht  
zu erfüllen vermag. Visualisierung und 
Foto grafie verschmelzen dabei zunehmend 
technisch wie ästhetisch.

Die bildhafte Imagination gehörte indes 
schon immer zum Entstehungsprozess  
von Architektur. Während die klassischen 
Visualisierungen wie Zeichnung und  
Modell eher von Menschen mit architekto-
nischem Fachwissen «gelesen» werden 
können, sind scheinbar reale Bilder von einer 
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Von der Erstellung von Räumen zur Produktion von Bilder, Büroturm Warschau

From creating spaces to producing images, Warsaw office tower
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be appreciated by a much wider group.  
Both in vector-based and also in pixel-based 
software technologies, the new technol-
ogies have made images possible that are 
capable not only of simulating reality, but 
also of depicting it in a hyperreal fashion. In 
visual izations, architectural images may  
not only anticipate reality, but can also be 
manipulated to create an idealized image 
both technically and atmospherically.  Happy, 
good-looking people, a blue sky – architec-
tural visualization is also using these elem-
ents from commercial advertising to promise 
buildings that will have a special atmos-

phere. The visualization is already pre-
sented as real architecture, rather than a 
portrayal of it – even at the stage of the 
design competition, and later during the mar- 
keting of a building that has not yet been 
constructed.

However, visualizations serve not  
only for communication, advertising and 
sales. They have their own poetry of 
 aesthetic depiction – like photography, which 
first had to emancipate itself from purely 
technical reproduction in order to be recog-
nized as an art form. But is architecture 
appropriately portrayed in visualization? 

wesentlich breiteren Gruppe rezipierbar. Erst 
die neuen Technologien sowohl in der vek-
torbasierten als auch in der pixelbasierten 
Softwaretechnologie ermöglichen Bilder, 
die nicht nur in der Lage sind, eine Realität zu 
simulieren, sondern diese auch hyperreal  
zu zeichnen. Die Bilder von Architektur grei- 
fen in der Visualisierung nicht nur der 
 Realität voraus, sie können durch Manipula-
tion ein idealistisches Bild entwerfen, in 
technischer wie in atmosphärischer Hinsicht. 
Glückliche und schöne Menschen, ein blauer 
Himmel – mit diesen Elementen aus der 
Werbung operiert auch die Architekturvisua-

lisierung und verspricht Gebäude mit beson-
derer Atmosphäre. Bereits im Entwurfs-
wettbewerb und später bei der Vermarktung 
des noch nicht realisierten Gebäudes wird 
die Visualisierung als reale Architektur und 
nicht als deren Abbild verkauft.

Visualisierungen dienen jedoch nicht 
ausschließlich der Kommunikation, der Wer- 
bung und dem Verkauf. Sie besitzen eine 
eigene Poesie der ästhetischen Darstellung, 
ähnlich wie die Fotografie, die sich zunächst 
als Kunstform von der rein technischen 
Reproduktion emanzipieren musste. Doch wie 
wird Architektur adäquat abgebildet? Was 

Von der Erstellung von Räumen zur Produktion von Bildern, Büroturm Warschau

From creating spaces to producing images, Warsaw Office tower
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What are the implications of visualization 
for the process of architectural design? It is 
used in architecture for purposes of 
 reflection, research and imagination. Inde-
pendently of the form of depiction and  
the degree of precision, of how realistic or 
hyperreal the image of an architectural 
project is made in the visualization – it is 
right if it is able to depict the concept 
underlying the archi tectural design. The 
concept is translated from an architec- 
tural language into a pic torial one in which  
it is easier to communicate. The decisive 
aspect is who has control of the way in which 
the images are staged. If it is an investor, 
then the emphasis for him is usually  
on branding for the overall product, and the 
viewer will be seduced by a marketing 

concept. By contrast, what the architect 
wants is to put the idea of his design into a 
picture.

Since buildings cannot be reduced to 
their images and built architecture must 
always be measured precisely by its spatial 
programme, by its functionality for the  
user and by the various ways in which it is 
integrated into the urban context, it is 
important that architectural visualization 
should not get lost narcissistically in its  
own aesthetics, but should serve the archi-
tectural concept. Buildings reveal their  
true nature over the course of time in the 
real physical experiences of their users – 
visualization has the potential to create  
this imagined atmos phere, but also carries 
the associated risks.

bedeutet die Visualisierung für den archi-
tektonischen Entwurfsprozess? Hier dient  
sie der Reflexion, der Forschung und der 
Imagination. Unabhängig von seiner Darstel-
lungsform und dem Grad an Präzision,  
wie realistisch oder hyperreal das Bild eines 
architektonischen Projektes in der Visua-
lisierung gezeichnet wird – es stimmt dann, 
wenn es das Konzept des architektonischen 
Entwurfs abzubilden vermag. Das Kon- 
zept wird von einer Architektursprache in 
eine Bildsprache übersetzt und kann auf 
diese Weise leichter kommuniziert werden. 
Dabei ist es entscheidend, wer bei der 
Inszenierung der Bilder Regie führt. Ist es ein 
Investor, so steht für ihn in der Regel das 
Branding seines Gesamtprodukts im Vorder-
grund, und der Betrachter unterliegt der 

Verführung eines Marketingkonzepts.  
Der Architekt hingegen wünscht sich, die 
Idee seines Entwurfs ins Bild zu setzen.

Da sich Architektur nicht auf ihr Abbild 
reduzieren lassen kann, sondern gebaute 
Architektur sich gerade auch am Raumpro-
gramm, der Funktionalität für den Nutzer 
und an ihren vielfältigen Einbindungen in den 
urbanen Kontext messen lassen muss, ist  
es wichtig, dass sich die Architekturvisuali-
sierung nicht selbstverliebt in ihrer eigenen 
Ästhetik verliert, sondern dem architek-
tonischen Konzept dient. Architektur zeigt 
ihr wahres Gesicht im Laufe der Zeit in  
der sinnlichen, realen Erfahrung durch ihre 
Nutzer – die Visualisierung birgt das Poten-
tial, aber auch das Risiko, diese imagi- 
nierte Atmosphäre zu erzeugen.

Von der Erstellung von Räumen zur Produktion von Bildern, Büroturm Warschau

From creating spaces to producing images, Warsaw Office tower

Ansicht
Elevation
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Wohnen am Klagesmarkt, Hannover,  Wettbewerb 2013
Ein auf die Baugesetzgebung zurückgehender notwendiger Rück-
sprung in den oberen Geschossen prägt als gestalterisches 
 Prinzip die Silhouette des gesamten Baukörpers. Die konstruktive 
Struktur bestimmt den Ausdruck des Gebäudes, dessen Decken  
– visuell verstärkt durch umlaufende Brüstungen – und Stützen sich 
zu einer kraftvollen skulpturalen Gestalt vereinen. Im Zusammen-
hang mit den zurückliegenden Verglasungen entsteht ein Vexierbild, 
welches mit Massivität und Transparenz spielt.

Residences on Klagesmarkt, Hanover, 2013 competition
The recessing of the upper storeys required by building regulations 
is the design principle that shapes the silhouette of the architec-
tural body as a whole. The constructional form defines the building’s 
expression, with ceilings – visually emphasized by encircling 
 balustrades – and pillars that combine to create a powerful sculp-
tural shape. Together with the recessed glazing, the effect is  
that of a picture puzzle, playing with qualities of massiveness and 
transparency.

Axel Springer Campus, Berlin, Wettbewerb 2013
Dieses Gebäude prägt ein spannungsreiches Wechselspiel zwi-
schen Horizontalität und Vertikalität. In den Hochhausturm ist eine 
zu allen Seiten breit auskragende Scheibe eingeschoben, die  
den zentralen Raum des Baukörpers birgt. Ihm ist keine  eindeutige 
Funktion zugewiesen. Im Gesamtgefüge bietet dieser großzügig 
dimensionierte, erhöht gelegene, zentrale Raum ein Gegengewicht 
zu den Arbeitsbereichen, die einer eindeutigen Bestimmung 
 unterliegen.

Axel Springer Campus, Berlin, 2013 competition
The building is shaped by a tense interplay between horizontal and 
vertical qualities. A slab projecting widely on all sides, containing 
the building’s central space, is inserted into the high-rise tower. No 
clear function is assigned to it. In the overall structure, this 
 generously sized, raised central space offers a counterweight to 
the working areas, which all have a clear purpose.

Bürgerzentrum Hanns-Seidel-Platz, München, 
 Wettbewerb 2013
Das neue Bürgerzentrum, das ein Sozialbürgerhaus, ein Kultur-
zentrum, Gastronomie, ein Festspielhaus sowie Wohnungen vereint, 
verdeutlicht den vernetzenden Charakter der städtebaulichen 
Planung und verschafft damit dem öffentlichen Raum die notwen-
dige Geltung. Barrieren werden aufgelöst, räumlich übersicht- 
liche Situationen geschaffen und übergeordnete Blickbeziehungen 
ermöglicht. Eingefasst von horizontalen Bändern prägen ver  -
 schie den artig strukturierte, netzartige Friese die optische Erschei-
nung des Bürgerzentrums, wobei die unterschiedlichen Fas-
sadenstrukturen mit den spezifischen Nutzungen des Gebäudes 
korrespondieren.

Hanns Seidel Platz Citizens‘ centre, Munich,  
2013 competition
The new citizens’ centre, combining a community building, cultural 
centre, restaurants, a festival theatre and apartments, makes  
the networked quality of the urban planning clear and thus gives 
the public space the weight it needs. Barriers are dissolved, 
 spatially clear situations are created and higher-level vistas are 
made possible. Enclosed in horizontal bands, variously structured 
mesh-like friezes shape the community centre’s visual appear-
ance, with various façade structures corresponding to the  building’s 
specific uses.

Geschäftshaus Neuhauser Straße,  München, 
 Wettbewerb 2010
Der Entwurf für ein Geschäftshaus in der Münchner Innenstadt  
ist gleichermaßen bestimmt durch eine dem baulichen Kontext ver- 
pflichtete Erscheinung wie eine aus der Nutzung erwachsende 
Flexibilität des Gebäudes. Wird es aus einem schrägen Blickwinkel 
als ein Ganzes wahrgenommen, zeigt es bei frontaler Betrach- 
tung eine differenzierte Rhythmisierung – ein Eindruck, der durch  
die Bögen entsteht, die in der Höhe zunehmende Spannweiten   
aufweisen und die Fassade in Bewegung versetzen. Sie trennen und 
verbinden Nutzungseinheiten, indem sie sich als durchlässige 
Schicht vor die eigentliche, gläserne Fassade stellen, hinter der die 
Belegung durch unterschiedliche Geschäfte sichtbar wird.

Commercial building on Neuhauser Strasse, Munich, 
2010 competition
The design for a commercial building in the inner city of Munich is 
determined both by an outward appearance indebted to the 
 architectural context and by a need for flexibility resulting from the 
building’s usage. When it is viewed as a whole from an obtuse 
angle, the front shows a nuanced rhythm – an impression created 
by the arches with increasingly large spans at greater heights, 
generating a sense of movement in the façade. They separate and 
connect usage units by interposing themselves as a transparent 
layer in front of the actual glass façade, behind which the building’s 
occupation by various businesses is visible.

Porsche Museum, Stuttgart, Wettbewerb 2005
Das mit einer Pretiose vergleichbare Porsche Museum steht  
in bewusstem Kontrast zu seiner industriellen Umgebung. Der Bau 
verweigert sich zudem der vordergründigen Versuchung, die 
 Dynamik seiner Ausstellungsobjekte architektonisch zu inszenie-
ren. Die den Porscheplatz umgebenden Verkehrswege führen  
in das Gebäude hinein und bilden dort den Ausgangspunkt für eine 
Besucherrampe, die sich über alle Geschosse zieht. Begrenzt 
durch die quaderförmige Struktur des Gebäudes verbindet dieses 
Rampensystem die übereinanderliegenden Plattformen und 
 mündet auf dem Dach in einen großen Garten.

Porsche Museum, Stuttgart, 2005 competition
Like a precious jewel, the Porsche Museum is deliberately con-
trasted with its industrial surroundings. The building also  
declines the superficial temptation to architecturally dramatize 
the dynamism of the objects exhibited in it. The traffic routes 
around Porsche Square lead into the building, where they form  
the starting-point for a visitor ramp that leads through all of  
its storeys. Bounded by the rectangular structure of the building, 
the ramp system connects the platforms that are set one above 
another and ends in a large garden on the roof.

Olympisches Dorf, München, Wettbewerb 2010
In Referenz an das Olympiadorf von 1972 sieht der Entwurf eine 
Großform vor, die durch ihre Einbettung in den attraktiven 
 Landschaftsraum, eine ausgeprägte Differenzierung der Gebäude-
volumen in der Höhe sowie verschiedene Wohntypen innerhalb 
eines Baukörpers Vielfalt in der Einheit bietet. Die Gebäude um-
kreisen mäandrierend die opulenten Vegetationsstrukturen  
und integrieren sie in die halboffenen Höfe. Durch die Abtreppung 
der Baukörper zu den Enden hin ergibt sich eine Staffelung,  
die einer Hügelkette ähnelt. Die Hochpunkte im Norden der Kurven-
radien ermöglichen auf den Dächern nach Süden orientierte 
 Terrassen. Die Fassaden öffnen sich mit einem großen Anteil an 
Fensterflächen ebenfalls nach Süden.

Olympic Village, Munich, 2010 competition
As a reference to the 1972 Olympic Village, the design envisages  
a large-scale shape that offers variety within unity through the way 
in which it is embedded into the attractive countryside, with a 
marked differentiation of the height of the architectural volumes 
and various types of residence combined inside a single archi-
tectural body. The buildings meander around the opulent vegetation 
structures and incorporate them into the semi-open courtyards. 
The stepwise descent of the architectural bodies towards the ends 
produces a staggering effect resembling a chain of hills. High 
points on the north of the curving radii allow south-facing terraces 
on the roofs. The façades open with most of their windows also 
facing south.
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