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In our interview, we would like to focus on two central issues: adaptable and
ecological architecture. As early as the post-war years, you were developing
techniques that incorporated the reuse of materials, representing something of a foundation for both of those fields.
You must be referring to one of my earliest publications about backing
masonry. That must have been the late 1940s.1
In the 1950s, you published other articles, such as Das ungeheizt schon
warme Haus [The unheated, yet warm home], which explores the question
of energy conservation through solar
energy.2
I could demonstrate the principle
using the example of the studio that
we’re sitting in right now. If the sun
began to shine, it would be warm in
here in ten minutes without any additional heating. That’s a so-called passive house. That’s not as interesting
today as it once was, because the active
Detail des Buckelzelts /
use of solar energy has made such
Detail of the tent construction
progress. I investigated the issue of
passive solar housing in my Diplomarbeit [graduate thesis] in 1952, with a
design for such a housing estate in the Berlin neighborhood Waidmannslust.
You studied at Berlin’s Technische Universität [Technical University]
(TU)?
It was still called Technische Hochschule Charlottenburg at the time.
I completed my Abitur [secondary school degree] during the war, in 1943.
Many of us born in 1925 were only able to complete a so-called Notabitur [an
expedited secondary school degree for drafted soldiers]. But I just met the
deadline for a normal Abitur and immediately enrolled in an architecture
program. When I returned from the prisoner-of-war camp, I enrolled once
again at what is now the TU.
Who did you study with?
That’s a good question. I was officially with Hans Freese, a little-known
architect who built a bridge during the Nazi era and a square in West Berlin
after the war. That’s all I know of his work. I studied urban planning with
Gerhard Jobst, who worked briefly as a city planner in Jakarta after the war
before he returned to Berlin.3 Hellmuth Bickenbach, professor of structural
design, had the greatest influence on me.
Did you study engineering as well? Were technical subjects part of your
coursework?
I did that as well, of course; I wrote my dissertation on the subject of the
“hanging roof,” which pertains more to engineering.4 So I could say that
I officially studied architecture and minored in engineering.

Frei Otto, Ewald Bubner, Siegfried Lohs, Diether R. Frank: Buckelzelt für die Bundes
gartenschau / Tent construction for the Federal Horticultural Show, Köln / Cologne (1957)

In unserem Interview möchten wir zwei Leitthemen verfolgen: das anpassungsfähige und das ökologische Bauen. Bereits in der Nachkriegszeit verfolgten Sie Ansätze, die sich mit der Wiederverwendung von Materialien befassen und somit eine Art Wurzel beider Themen bilden.
Sie beziehen sich sicher auf eine meiner frühesten Veröffentlichungen über
den Hintermauerungsziegel. Das muss Ende der 1940er Jahre gewesen sein.1
Es gab in den 1950er Jahren noch eine weitere Publikation von Ihnen,
Das ungeheizt schon warme Haus,2 das die Frage der Energieersparnis durch
die Nutzung der Sonnenenergie behandelt.
Das Prinzip könnte ich Ihnen am Beispiel meines Ateliers, in dem wir
gerade sitzen, vorführen. Wenn jetzt die Sonne schiene, wäre es hier in zehn
Minuten warm, ohne Heizung. Das ist ein sogenanntes Passivhaus. Heute ist
es nicht mehr so interessant, weil die aktive Nutzung der Sonnenenergie große
Fortschritte gemacht hat. Ich habe bereits in meiner Diplomarbeit von 1952
eine passive Solarsiedlung in Berlin-Waidmannslust zum Thema gemacht.
Sie haben an der TU Berlin studiert?
Sie hieß damals noch Technische Hochschule Charlottenburg. Ich habe
mein Abitur im Krieg gemacht, 1943. Viele des Jahrgangs 1925 haben nur das
Notabitur geschafft, ich habe gerade so noch ein normales Abitur machen
können und habe mich sofort in Architektur eingeschrieben – seitdem war
ich Student der Architektur. Als ich aus der Kriegsgefangenschaft zurückkam, habe ich mich erneut eingeschrieben, nun an der TU.
Bei wem haben Sie studiert?
Das ist die Frage. Offiziell bei Hans Freese, einem ziemlich unbekannten
Architekten, der in der NS-Zeit eine Brücke und nach dem Krieg einen
Platz in Westberlin gebaut hat – das ist alles, was ich von ihm kenne. Städtebau habe ich bei Gerhard Jobst belegt, der nach dem Krieg kurzzeitig Stadtplaner von Jakarta in Indonesien war, bevor er nach Berlin zurückkehrte.3
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Who were the people who inspired you as an engineer? Where did you
get the idea to take on such work?
Primarily from the prisoner-of-war camp. I took the knowledge I’d
acquired on my own in the POW camp and developed it further in college
with the help of professor Bickenbach—especially on the question of how to
create something with very little material.
What did you work on in the POW camp?
I was imprisoned in Camp 501 in Chartres, France. In 1945, the prison
camp had around 40,000 men—it was practically a small city. There was a
group of architects, around 20 people, including the camp architect Leopold
Kuhlmann. My pay book listed me as an architecture student, so I joined the
group, which needed a draftsman. A competition was held for the design of
a cemetery for the deceased prisoners. We had a rather high death rate.
I drafted something up on a sheet of DIN A4 paper and submitted it to the
competition. I won the competition and was moved to the main camp with
the other prisoners with special tasks, like camp surveillance, for example.
The buildings were tents that the Americans had set up before the French
had arrived. Alongside them were older structures built by the French army—
raw building shells, 98 meters long and 20 meters wide—with several large
halls and a water tower.
© ILEK Archiv
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Der wichtigste Lehrer war für mich Hellmuth Bickenbach, Lehrer für Statik
und Konstruktion.
Haben Sie auch Ingenieurswissenschaften studiert, oder waren technische
Bereiche Teil Ihres Studiums?
Das habe ich natürlich auch gemacht, denn ich habe ja zum Thema des
„hängenden Dachs“ promoviert,4 was eigentlich ein Bauingenieurthema ist.
Ich könnte also behaupten, ich habe offiziell Architektur und im Nebenfach
Bauingenieurwesen studiert.
Gab es da Personen, die Sie als Bauingenieure angeregt haben, oder woher
haben Sie damals das Wissen geschöpft, um eine solche Arbeit zu machen?
Hauptsächlich aus der Kriegsgefangenschaft. Ich habe an der Universität,
mit Unterstützung durch Bickenbach, auf jenem Wissen aufgebaut, das ich
mir als Autodidakt in der Kriegsgefangenschaft angeeignet habe – vor allem
in Bezug auf die Frage, wie man aus wenig Material etwas machen kann.
Woran haben Sie in der Kriegsgefangenschaft gearbeitet?
Ich war im Lager 501 in Chartres in Frankreich. Dieses Kriegsgefangenenlager war 1945 etwa 40.000 Mann stark, es war praktisch eine kleine Stadt.
Es gab eine Gruppe von Architekten, circa 20 Leute, darunter der Lagerarchitekt Leopold Kuhlmann. Ich stieß dazu, da ich laut meinem Soldbuch
Student der Architektur war und man jemanden brauchte, der zeichnen
konnte. Damals wurde ein Wettbewerb für einen Friedhof für die verstorbenen
Kriegsgefangenen ausgeschrieben – wir hatten eine ziemlich hohe Sterberate.
Auf einem DIN A4-Blatt habe ich mich an dem Wettbewerb beteiligt. Diesen
Wettbewerb habe ich gewonnen und bin daraufhin in das Stammlager versetzt worden, wo sich die Kriegsgefangenen für besondere Aufgaben befanden,
wie z. B. die Gebäudeüberwachung. Die Gebäude waren damals Zelte, die
die Amerikaner, die vor den Franzosen einmarschiert waren, aufgestellt
hatten. Daneben gab es auch noch ältere Bauten der französischen Armee,
Schalenbauten, 98 Meter lang und
20 Meter spannend, mehrere große
Hallen, ferner einen Wasserturm.
Ich wurde zunächst Assistent von
Kuhlmann im Stammlager. Als er 1946
entlassen wurde, wollte er, dass ich
seinen Posten in Chartres übernehme.
Plötzlich war ich also Lagerarchitekt
und -ingenieur und hatte etwa 200
Mitarbeiter unter mir, darunter Tischler, Steinbildhauer, Schmiede, Klemp- Innenraum der Entwicklungsstätte für
den Leichtbau / Interior of the Development
ner, eine ganze Truppe für die Ver- Center for Lightweight Construction
messung des Lagers. Ich konnte alle
Werkstätten nutzen, mir standen Theodoliten zur Verfügung, ich hatte ein
Büro mit damals modernster Ausstattung, und bauen konnte ich auch schon.
Was haben Sie in der Zeit gebaut?
Für die französischen Offiziere, also für den Führungsstab unserer Bewacher,
sollte ich in einer alten Kaserne in Chartres eine Art Offiziersclub mit einer
Sekt- und Longdrinkbar ausbauen. Ich hatte noch nie eine Bar gesehen, also
fragte ich die Mitgefangenen aus. Meine Hauptaufgabe waren aber die Kriegsgefangenenfriedhöfe, unter anderem von Le Coudray und Évreux und die
Instandsetzung des Wasserturms in Le Coudray.
Ich konnte also bauen. Zur Unterstützung hatte ich Bauingenieure aus
dem Lager, von denen ich mich in Statik unterweisen lassen konnte. Und als
ich Ende 1947 nach Hause durfte, war ich eigentlich ein selbstausgebildeter
Architekt, denn im Studium war mir, wenn ich eine Vorlesung hörte, alles
bekannt. Und dadurch fiel ich meinen Lehrern auch auf, insbesondere meinem
Statiklehrer Hellmuth Bickenbach. Ich hatte während meiner Kriegsgefangenschaft in Chartres von 1945–47 eine unglaubliche Möglichkeit, mich in die
Materie des Bauens selbst einzuarbeiten.
Kann man diese Erfahrung mit Ihren späteren Ansätzen für ein ökologisches Bauen in Zusammenhang bringen?
Selbstverständlich. Beim sparsamen Bauen und auch den ersten Passivenergiehäusern ging es ja darum, wie man mit wenig Energie, wenig Material
etwas macht. Sehen Sie, minimaler, d. h. mit weniger Material als das Buckelzelt
im Zürichsee – ich nehme dieses Beispiel, weil Sie aus Zürich kommen – kann
man kaum einen Pavillon realisieren. Es war ein Symbol für die Bewegung
der Schweizer Frauen, die damals, 1958, um das Wahlrecht kämpften.5

© Atelier Frei Otto Warmbronn

Frei Otto: Entwicklungsstätte für den Leichtbau / Development Center for Lightweight
Construction, BerlinZehlendorf (1958)

Grundriss mit geschlossenen transluzenten
Schiebewänden / Floor plan with closed,
translucent sliding panels

Grundriss im offenen Zustand /
Floor plan without partition panels

I became Kuhlmann’s assistant in the main camp. He wanted me to take
on his post in Chartres when he was released in 1946. Suddenly I was the
camp’s architect and engineer, in charge of a crew of two hundred, including
carpenters, masons, blacksmiths, metalworkers, and a whole troop responsible
for surveying the campground. I could use all the workshops, I had access to
theodolites, I had an office with state-of-the-art equipment, and I was already
able to build.
What did you build during this time?
I was assigned with the conversion of an old barracks in Chartres into a
kind of officer’s club for the French officers—so, our guards’ commanding
officers, really—with a champagne and cocktail bar. I had never seen a bar
before in my life, so I asked the other prisoners for advice. Primarily, my
tasks were the prisoner cemeteries, including those in Le Coudray and
Évreux, and the restoration of the water tower in Le Coudray.
So I was able to build. For support, I consulted engineers from the camp
and had them train me in statics. And by the end of 1947, when I was allowed
to go home, I really was a self-taught architect. Whenever I attended a lecture
at university, I knew everything already. And my professors noticed that,
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Richard Egenter u. a. (Hg.), Statio orbis: Eucharistischer Weltkongress 1960 in München, München: Kösel, 1960

Altar des Eucharistischen Weltkongresses in München / Altar at the International Eucharistic Congress in Munich (1960)

Dasselbe Buckelzelt haben Sie bereits für das Café auf der Interbau 1957
verwendet. Die temporären Bauten dieser Ausstellung erhielten ein überaus
positives Echo, während das gleichzeitig realisierte Hansaviertel kritischer
betrachtet wurde. Hier waren entgegen der ursprünglichen Absicht nur wenige
junge Architekten zum Zug gekommen. War es damals schwierig, als junger
Architekt an substantielle Aufträge zu gelangen?
Damals war ich schon als Berater der Zeltbaufirma Stromeyer tätig.
Stromeyer war Weltmarktführer im Zeltbau, die Firma hatte bereits um
1900 die größten Zelthallen für die Sängerfeste gebaut,6 im Krieg zum Teil
auch Flugzeughangars. Meine meisten Aufträge liefen über Stromeyer. Ich
konnte also nicht über mangelnde Aufträge klagen.
Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Ich hatte eine Doktorarbeit über das „hängende Dach“ geschrieben und
darin behauptet, dass Zeltbau Architektur ist. Ich habe Beispiele gefunden,
bei denen Zelte wirklich Architektur waren; in Deutschland waren das eben
die Zelte für die Sängerfeste, die der Vater von Peter Stromeyer, Ludwig
Stromeyer, gebaut hatte. Mit den ersten Versuchen, die ich mit Peter Stromeyer
machen konnte, suchte ich diese Behauptung zu beweisen.
Das erste Vierpunktzelt entstand 1955 zur Bundesgartenschau in Kassel,
auch das Projekt für die Freiluftbühne am Stuttgarter Killesberg. Stromeyer
war klar, er braucht sich nur an mich zu wenden, und ich mache ihm einen
Entwurf. Wenn ein Auftrag kam, war ich für ihn der naheliegende Fachmann.
Das war von sehr großem Nutzen für mich, auch dass ich auf dem Gebiet der
hängenden Dächer promoviert hatte: Ich war Dr. Zelt.
Sie haben dann 1958 die Entwicklungsstätte für den Leichtbau gegründet,
um dort Ihre Experimente zu realisieren.
Richtig, im Türksteinweg in Berlin-Zehlendorf. Dort setzte ich meine
Forschungen in meinem Büro fort, das ich mit einem minimalen Aufwand,
ich glaube für 3.000 Mark, errichtet hatte. Es war ein Glashaus, ringsherum
Glas und mit einem Dach aus Holzbrettern, die mit einer Dachplane, also
praktisch mit einem Zelttuch, abgedeckt waren.
Sie hatten sich also vor allem auf dem Gebiet des Leichtbaus positioniert
und auch die Bundesgartenschauen in Kassel 1955 und Köln 1957 mit leichten
Pavillons bestückt. Wer waren weitere wichtige Auftraggeber?
1960 bekam ich über Peter Stromeyer den Auftrag, ein Zelt für den Altar
auf dem Eucharistischen Weltkongress in München zu entwerfen. Ich verwendete das Konstruktionsprinzip des Tanzbrunnens, der ja eigentlich für
einen ganz anderen Zweck entworfen war.
Das Zelt wurde dann auf einer Doppelseite der damals wichtigsten
Revue, der Bunten, veröffentlicht. Der Kongress war ein wichtiges Werbe
ereignis für die Katholiken.
Im Anschluss wurde ich dann gleich auch angefragt, den evangelischen
Kirchentag 1961 im Olympiastadion in Berlin zu gestalten.
Auch der Wohnbau war in den 1950er und 1960er Jahren eine wichtige
Bauaufgabe. 1955 haben Sie in Berlin die Siedlung Alexandrastiftung gebaut.7

especially the statics professor Bick
enbach. So, as a prisoner of war in
Chartres from 1945 to 1947, I had an
unbelievable opportunity to learn the
basics of architecture.
Can this experience be linked to
your subsequent strategies for ecological architecture?
Of course. With low-cost architecture and the early passive energy
buildings, the issue was how to do
something with as little energy and
as little material as possible. You see,
it’s hardly possible to erect a pavilion more minimally—which would
mean with less material than the
humped tent [Buckelzelt] on Lake
Zurich. (I take this example, because
you’re from Zurich.) It was a symbol
for the women’s suffrage movement
in Switzerland, which was fighting

for the right to vote then, in 1958.5
You had used the same tent structure for the café at Interbau in 1957.
The temporary buildings at the exhibition received a positive reception,
while the Hansaviertel, which was built at the same time, was received
more critically. Despite the original intentions, only a few young architects
were given a chance to participate. Was it difficult to get substantial commissions as a young architect at the time?
I was already working as an advisor for the tent company Stromeyer at the
time. Stromeyer was the worldwide market leader in tent construction; it had
built the largest tent halls for the Sängerfeste [Festivals of Singers] around 1900,
as well as airplane hangars during the war.6 Most of my commissions went
through Stromeyer, so I couldn’t have complained about a lack of commissions.
How did this collaboration come about?
I wrote my dissertation on the “hanging roof,” arguing that tent design was
a form of architecture. I looked at examples where tents really were architecture: the tents for the Sängerfeste in Germany, for example, which Peter
Stromeyer’s father, Ludwig Stromeyer, had built.
In my first efforts together with Peter Stromeyer, I attempted to validate
this assertion. The first four-point tent was erected for the Bundesgartenschau
[Federal Horticultural Show] in Kassel in 1955—also the project for the
open-air theater in Stuttgart’s Killesberg park. It was clear to Stromeyer that
he just needed to turn to me and I would make a design for him. Whenever
a commission came in, I was the obvious choice for him. That was very useful
for me, especially since I’d written my dissertation on the subject of hanging
roofs. I was Dr. Tent.
In 1958, you founded the Entwicklungsstätte für den Leichtbau [Development Center for Lightweight Construction] to carry out your experiments.
That’s correct—on Türksteinweg in the Zehlendorf neighborhood in
Berlin. I continued my research in my own firm, which I’d set up at minimal
expense—3,000 German marks (DM), I think. It was a glass house: glass on
all sides and wood boards for the ceiling, which was covered with a tarp—or
tent fabric, practically speaking.
So you’d already established yourself in the field of lightweight construction and had designed lightweight pavilions for the Bundesgartenschauen in
Kassel and Cologne in 1957. Could you name a few other important clients?
In 1960, I received a commission from Peter Stromyer to design a tent for
the altar at the Eucharistischer Weltkongress [International Eucharistic Congress] in Munich. There, I used the construction principle behind the Tanz
brunnen [literally: “dance fountain,” an outdoor dance venue in Cologne],
which was designed for an entirely different purpose. The picture of the tent
was then published in a two-page spread in the most important glossy weekly
magazine of the day, Bunte. The congress was an important publicity event
for the Catholic Church. I was then commissioned to design the Protestant
Kirchentag [Protestant Congress] in the Olympic Stadium in Berlin right
after, in 1961.
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Housing was an important topic in architecture in the 1950s and 1960s.
In 1955, you built the Alexandrastiftung Housing Estate in Berlin.7
Alexandrastiftung was an organization of the Protestant Church that
built apartments for the poor. The building site was the Tempelhofer Feld,
which was then still partially undeveloped. I worked with a team on this
project, which consisted of eight buildings with 220 apartments—all of
them subsidized. The team included my close friend Ewald Bubner, a
member of the church youth group at our congregation in Zehlendorf, and
three other colleagues.8
The primary goal was to build as cheaply as possible. The low-rise buildings in the southern part of the development were built with cross-wall constructions. We built firewalls out of cinder blocks and spanned the ceilings
between them. That was the most frugal way to build at the time. The taller
buildings in the northern section of the development were poured in concrete; the tallest was 24 meters. If I recall correctly, the project was built at a
cost of 63 DM per cubic meter, which was incredibly cheap back then. The
apartments had very simple floor plans. At the time, I was quite unsure
whether that was the right approach.
Did your experience with this project create a desire to make architecture
more adaptable? At the time, you wrote a critique of German housing construction techniques that was published in the journal Bauen und Wohnen.9
You also joined other European architects in calling for a “mobile” architecture in 1958.
We formed a small group called Groupe d’études d’architecture mobile—
or GEAM for short. Yona Friedman was the group’s representative and
principal figure. We didn’t just want to design buildings that were fixed in the
ground—that were static—but to build mobile constructions as well.
Alongside “mobile architecture,” I was the member who introduced the concept of the adaptable. It wasn’t only important to enlarge the concept of architecture to include, say, the circus wagon, but also to build adaptable architectures. This is why the term “mobile” was expanded to include “adaptability.”
© Atelier Frei Otto Warmbronn

Die Alexandrastiftung war eine Unterorganisation der evangelischen
Kirche, um Wohnungsbau für arme Leute zu betreiben. Das Baugelände war
das sogenannte Tempelhofer Feld, das zum Teil noch unbebaut war. An dem
Projekt, insgesamt acht Gebäude mit 220 Wohnungen, alles sozialer Wohnungsbau, habe ich mit einem Team gearbeitet: Da war zum einen mein enger
Freund Ewald Bubner, er gehörte zur evangelischen Kirchenjugendgruppe
in unserer Heimatgemeinde in Berlin-Zehlendorf, außerdem drei weitere
Kollegen.8
Das Ziel bestand zunächst darin, möglichst billig zu bauen. Die niedrigen
Gebäude im Süden der Siedlung haben wir in Schottenbauweise errichtet,
indem wir Brandwände aus Hohlblockstein hochgezogen und dazwischen
die Decken gespannt haben. Das war das Wirtschaftlichste, was man damals
machen konnte. Die höheren Gebäude im Norden waren in Beton geschalt,
das höchste war 24 Meter hoch. Wir haben das Projekt, wenn ich mich recht
erinnere, mit 63 DM pro Kubikmeter verbautem Raum gebaut, das war für
damalige Verhältnisse unglaublich wenig. Die Wohnungen hatten sehr einfache Grundrisse. Ich war mir damals sehr unsicher, ob das der richtige
Ansatz war.
© Atelier Frei Otto Warmbronn
Gab es aus den Erfahrungen mit
diesem Projekt Anstöße, das Bauen
stärker anpassungsfähig zu gestalten? Sie haben damals eine Kritik am
deutschen Wohnungsbau verfasst, die
in der Zeitschrift Bauen und Wohnen veröffentlicht wurde.9 Außerdem
haben Sie sich 1958 mit anderen
europäischen Architekten zusammengetan und eine „mobile“ Architektur eingefordert.
Wir haben eine kleine Gruppe
gebildet, der Name war Groupe
d’études d’architecture mobile, kurz Frei Otto, Ewald Bubner, Siegfried Lohs,
GEAM. Hauptakteur, auch nach Diether R. Frank, Rudolf Smolla: Siedlung
Alexandrastiftung / Alexandrastiftung
außen hin, war Yona Friedman. Wir Housing Estate, Berlin (1954)
wollten nicht nur Gebäude entwerfen,
die fest im Boden fest verankert
sind, also als statisch gelten, sondern
© Atelier Frei Otto Warmbronn
auch mobile Bauten.
Neben dem „mobilen Bauen“
war ich derjenige, der insbesondere
das Konzept des Anpassungsfähigen
mit in die Diskussion eingeführt hat:
Es kam nicht nur darauf an, einen
Zirkuswagen als Gegenstand der Architektur zu betrachten, sondern auch,
anpassungsfähig zu bauen. Deshalb
wurde der Terminus des „Mobilen“
Frei Otto mit / with Rob Krier:
um den Aspekt der „Anpassungs- Atelier Otto, Warmbronn (1969)
fähigkeit“ erweitert.
Sie haben damals in Ihrer im Selbstverlag erschienenen Schriftenreihe,
den Mitteilungen der Entwicklungsstätte für den Leichtbau, eine Publikation
zum Thema „Anpassungsfähiges Bauen“ herausgegebenen.10 Darin wurden
unrealisierte Projekte von Yona Friedman, David Georges Emmerich, Jan
Trapman u. a. vorgestellt.
Gebaut hat eigentlich keiner in dieser Zeit, auch ich nicht. Wir haben alle
nur theoretisiert. Friedman hat mit einigen Skizzen eine dreidimensionale
Struktur über Paris entworfen. Selbst Konrad Wachsmann ist gar nicht richtig
zum Bauen gekommen. Ich muss ihn etwa 1958 kennengelernt haben. Sein
Buch Wendepunkt im Bauen, das zwei Jahre später herauskam, war ein
Schlüsselwerk der damaligen Zeit, inzwischen hat es ja viele Wendepunkte
im Bauen gegeben,11 aber ich glaube, keines der Bücher nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde von Studierenden so gut rezipiert wie dieses.
Von deutscher Seite stießen noch enge Freunde wie Werner Ruhnau zur
GEAM dazu. In den Entwurf für das Theater von Gelsenkirchen ließ Ruhnau
Gedanken eines mobilen und anpassungsfähigen Bauens einfließen. Er hat
dabei auch mit dem Maler Yves Klein kooperiert.

Frei Otto: Das wachsende Haus / The growing house
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Auch Sie haben um 1960 eine interdisziplinäre Zusammenarbeit begonnen, allerdings nicht mit einem Künstler, sondern mit einem Biologen,
Gerhard Helmcke.
Ja, Helmcke hat mich in die Gestaltentstehung in der Biologie eingeführt. Ich hatte damals in Berlin bei Peter Poelzig, einem engen Freund von
Wachsmann, einen undotierten Lehrauftrag. Zwei Studierende machten
mich mit Helmcke bekannt. Sie sagten: Sie müssen unbedingt den Biologen
Helmcke sprechen, der hat neulich in seinen Vorlesungen Bilder gebracht, die
zeigen, wie Ihre Versuche mit der Biologie zusammenhängen.
Helmcke hatte am Ernst-Reuter-Platz sein Institut im sogenannten
Puddinghaus. Er war Spezialist für Mikroorganismen. Er hat insbesondere
Strahlentierchen und Kieselalgen untersucht und katalogisiert. Er zeigte
mir stereoskopische Fotos von solchen Mikroorganismen. Sie glichen besonders den Pneus, also Zelten, die durch
Luftdruck gespannt werden und dadurch im Wind stabil bleiben.
Als Richard Buckminster Fuller
nach Berlin kam, erlebte er etwas
Ähnliches bei der Betrachtung von
Helmckes Fotos: „Das sind ja meine
Schalen“, rief er aus. Helmcke war
später ein ständiger Gast an meinem
Institut in Stuttgart und hier im Atelier in Warmbronn.
Während Sie in Stuttgart das Institut für Leichte Flächentragwerke (IL)
aufbauten, wurden Sie zusammen mit Frei Otto vor Studenten am IL / Frei Otto
Rolf Gutbrod vom Bund beauftragt, lecturing before his students at the IL
den deutschen Pavillon für die Weltausstellung 1967 in Montréal zu realisieren. Damit konnten Sie ihre Forschungsergebnisse auch in größerem Maßstab umsetzen. Worin bestand dort
die Herausforderung, bei einem Zelt dieser Größe?
Das größte Problem bestand darin, dass die Bauarbeiten bereits 1966
begannen und wir diesen Zeltbau für die Weltausstellung über den Winter
bringen mussten, und zwar über einen kanadischen Winter, bei dem man mit
Schneehöhen von vier Meter rechnen musste.
Wir standen vor einer Entscheidung: die Schneelast mit sehr dicken Seilen
voll aufzunehmen, oder den Innenraum zu beheizen, wozu wir uns entschieden haben. Wir hatten von den großen Zelten, die wir in der Zwischenzeit
schon gebaut hatten, gelernt, dass man selbst einen solchen Riesenbau mit
einer dünnen Zelthaut durchaus heizen konnte, und dass das damals gar
nicht so unwirtschaftlich war, denn Kanada war damals eines der ölreichsten
Länder der Erde.
Ihre Karriere war im Anschluss mit der Überdachung der Olympiabauten
in München früh auf dem Höhepunkt angelangt, Anfang der 1970er Jahre
waren Sie auf der Titelseite der Architectural Design,12 und Sie hatten sogar
eine Einzelausstellung am MoMA in New York.
Nachdem ich den Pavillon in Montréal realisieren konnte, bin ich international bekannt geworden, auch durch die Ausstellung 1971 im Museum of
Modern Art in New York, The Work of Frei Otto.13
Im Garten des MoMA war ein Zelt aufgestellt, das extra für diese Ausstellung entworfen worden war, und zwar von einem meiner Studenten hier
in Stuttgart, dem Amerikaner Richard Larry Medlin. Gestiftet wurde die
Ausstellung vor allem von der Kanadierin Phyllis Lambert und unter anderem
von Philip Johnson.
Was uns interessiert, ist, wie Sie neben Ihren Großprojekten dazu kamen,
Themen wie Anpassungsfähigkeit und Ökologie miteinander zu verbinden.
In Ihrem Haus in Berlin haben Sie in den 1950er Jahren bereits mit unterschiedlich temperierten Zonen experimentiert, um Energie zu sparen. Mit
Fragen des ökologischen Bauens haben Sie sich Ende der 1960er Jahre in
dem Entwurf für Ihr Wohn- und Atelierhaus in Warmbronn beschäftigt, das

In your self-published series, Mitteilungen der Entwicklungsstätte für
den Leichtbau, you published a volume on the subject of “adaptable architecture.” 10 Various projects by Yona Friedman, David Georges Emmerich,
Jan Trapman, and others were presented in the volume but ultimately went
unrealized.
No one was actually building at the time, and I wasn’t either. We were all
just theorizing. In several sketches, Friedman designed a three-dimensional
structure over Paris. Even Konrad Wachsmann didn’t really get to building.
I must have met him in 1958. His book Wendepunkt im Bauen [Turning Point
in Architecture], which was published two years later, was a key work for its
time. There have been many turning points in architecture since then, but
I think that none of the post-war books were as well-received by students as
his.11 On the German side, a few close friends, like Werner Ruhnau, joined
GEAM as well. Ruhnau introduced some concepts of a mobile and adaptable architecture into his design for the theater in Gelsenkirchen. He even
collaborated with the painter Yves Klein on the project.

Institut für Leichte Flächentragwerke (IL) /
Institute for Lightweight Structures (IL), Stuttgart (1967)

Around 1960, you also began an interdisciplinary collaboration—not
with an artist, but with a biologist, Gerhard Helmcke.
Yes, Helmcke introduced me to “form building” in biology. At the time,
I held an unpaid teaching position with Peter Poelzig, a close friend of
Wachsmann’s, in Berlin. Two students introduced me to Helmcke. They told
me that I had to speak with him, that he’d recently brought pictures to his
lectures that showed how my experiments were related to biology.
Helmcke’s department was located on Ernst-Reuter-Platz in what was
nicknamed the “pudding building.” He was a specialist in microorganisms; he
analyzed and catalogued radiolarians and diatoms. He showed me stereo-
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Ausstellung „The Work of Frei Otto“ (1971), Museum of Modern Art, New York
Quelle: Fotoarchiv des MoMA, Fotograf: Ezra Stoller © Esto /
Exhibition “The Work of Frei Otto” (1971) at the Museum of Modern Art, New York
Source: MoMA photo archive, photographer: Ezra Stoller © Esto

© (2013) The Museum of Modern Art / Scala, Florence

Sie einmal als „Großmutter heutiger Passiv- und Solararchitektur“ bezeichnet haben. Rob Krier war damals an dem Entwurf beteiligt.14 Worum ging es
Ihnen konkret und wie kam es zu der Zusammenarbeit?
Dieses Haus ist direkt aus meinem Interesse an der passiven Energienutzung, so nannte man damals die Solararchitektur, entstanden. Aufgrund
der Glasflächen werden die Innenräume zunächst einmal direkt durch
die Sonnenenergie erwärmt und wir
heizen nur zusätzlich, wenn die Energie der Sonne nicht ausreicht. Im
Gegensatz dazu wird bei der aktiven
Energienutzung die Sonnenenergie
durch Kollektoren eingefangen, gespeichert und wieder zurückgegeben,
zumeist in Warmwasserheizungen.
Die Zusammenarbeit mit Rob Krier
an diesem Haus kam eher zufällig:
Krier war Vorsitzender einer Gruppe
von Architekturstudenten an der TH
München und hatte mich zu einem
Vortrag eingeladen. Da er gerade mit
dem Studium fertig wurde und keine
The Work of Frei Otto, MoMA, New York
Arbeit hatte, habe ich ihn hier in (1971). Zeltstruktur / Tent construction
Warmbronn eingestellt und er hat
fünf Jahre lang das Atelier geleitet. Krier war es dann, der den Entwurf für
mein Wohnhaus und Atelier gezeichnet hat. Ursprünglich sollte dieses Haus
auch ein Zeltbau werden, wie das IL in Stuttgart. Trotz der vielen Glasflächen habe ich es in Warmbronn nicht so gut geschafft, Energie zu sparen
wie bei der Entwicklungsstätte in Berlin, die rein luftgeheizt war. Das liegt
auch an den Bauvorschriften. Seit dieser Zeit war ich sehr an der passiven
Solarenergie interessiert, allerdings bin ich in Bezug auf die aktive Nutzung
der Solarenergie nicht so bewandert wie meine Kollegen heute, die das zu
ihrer Hauptaufgabe gemacht haben. Inzwischen ist man ja in der Solarnutzung viel weiter vorangekommen.
Sie wurden 1980 von Josef Paul Kleihues eingeladen, an der von ihm
geleiteten Internationalen Bauausstellung (IBA) 1984 / 87 in Berlin mitzuwirken und dort die Ökohäuser zu realisieren.15 1979 haben Sie schon am
Institut für leichte Flächentragwerke (IL) in Stuttgart ein Kolloquium zum
Thema Natürlich Bauen veranstaltet.16 Wie kam es zu dieser Einladung
durch Kleihues?
Kleihues hat mich deshalb in das Team einbezogen, weil meine Arbeiten
bekannt waren. Mich interessierte zunächst die Frage, wie man in Berlin Baugrund neu gewinnen kann, indem man Geschossflächen in der Luft stapelt.

scopic images of such microorganisms. They especially looked like the pneus,
i. e. tents that are stretched by air pressure and are stable when it is windy.
When Richard Buckminster Fuller came to Berlin and visited Helmcke,
he experienced something similar: “Those are my shells!” he exclaimed while
looking at the photos. In later years, Helmcke was a regular visitor to my
department in Stuttgart and here at my studio in Warmbronn.
While you were setting up the Institut für Leichte Flächentragwerke
[Institute for Lightweight Structures] (IL) in Stuttgart, Rolf Gutbrod and
you received a commission from the West German government to design the
German Pavilion for Expo 67 in Montreal. There, you were able to implement
the findings of your research on a larger scale. What were the challenges in
building a tent of that size?
The greatest problem was that construction had already begun in 1966,
and we had to get this tent structure through the winter—and a Canadian
winter at that, which can mean up to four meters of snow.
So with the Montreal pavilion, we were faced with a decision: we could
either hold up the weight of the snow completely with very thick wires, or we
had to heat the interior spaces, which is the route we ultimately chose. We
learned from the large tents we had built in the meantime that even huge
structures with only thin tent shells could be heated—and it wasn’t even all
that expensive back then, because Canada was one of the oil-richest countries
in the world.
Your career reached an early pinnacle with the canopies over the Olympic
sites in Munich; you were on the cover of Architectural Design in the early
1970s; and you even had a solo show at MoMA in New York.12
I became internationally known after I completed the pavilion in Montreal,
and through the 1971 exhibition The Work of Frei Otto at the Museum of
Modern Art as well.13
A tent was set up in the garden at MoMA that was specifically designed
for this exhibition by one of my students here in Stuttgart: the American
Richard Larry Medlin. The exhibition was funded by the Canadian Phyllis
Lambert and by Philip Johnson, among others.
What interests us is how you came to combine issues like adaptability
and ecology in projects that don’t count among your large-scale works. In
the 1950s, you had already begun experimenting with different heating zones
in your house in Berlin to save energy. You worked on questions surrounding
ecological architecture in your pri© gta Archiv, ETH Zürich: Nachlass Lisbeth Sachs
vate residence in Warmbronn in the
late 1960s, which you once called the
“grandmother of today’s passive and
solar architecture.” Rob Krier participated in the design.14 Could you
describe the project more specifically, and tell us how the collaboration came about?
The Work of Frei Otto, MoMA, New York
This building arose directly out
(1971). Ausstellungsplan / Exhibition plan
of my interest in passive energy use,
which is what solar architecture was called at the time. With a glass building
envelope, the interiors were heated directly by solar energy, and we only
used additional heating when the sun’s energy didn’t suffice. Active energy
use, in contrast, captures the sun’s energy with collectors and then stores and
reuses it, usually in water heating systems.
My collaboration with Rob Krier on the design of the building came
about by chance: Krier was the chairman of a group of architecture students
at Munich’s Technische Hochschule and had invited me to give a lecture. He
was looking for a job right after he completed his degree, so I hired him in
Warmbornn, and he directed my studio for five years. It was Krier who
drafted the design for my home and studio. Originally, the building was also
supposed to be a tent construction, like the IL in Stuttgart. But even with the
structure’s many glass surfaces, I wasn’t able to save as much energy in
Warmbronn as in the Entwicklungsstätte in Berlin, which required no additional heating. I have an excuse of course: the building code was to blame, at
least in part. I’ve been very interested in passive solar energy ever since, but
when it comes to active solar energy, I’m not as proficient as my colleagues
today, who’ve made it their primary task. Solar energy has come a long way
since then—much further than I could ever have imagined.
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© Atelier Frei Otto Warmbronn

Die Ökohäuser in Berlin erinnern stark an die Baumhäuser, die sie Ende
der 1950er Jahre für New York entworfen und die Sie 1959 in den Mitteilungen
im Heft zum anpassungsfähigen Bauen veröffentlicht haben. Woher stammte
diese Idee?
Die Idee zu den Baumhäusern hatte ich in Berlin entwickelt. Die Zehlendorfer Spinnstofffabrik hatte einen sehr hohen Schornstein, einen Ziegelbau
von 220 Metern Höhe. Als sie stillgelegt wurde, hatte ich mir überlegt, dass
man diesen Turm, der einen Durchmesser von 40 bis 50 Metern hatte, doch
wunderbar für Bauland in der Luft verwenden könnte, indem man Balken
horizontal durch die Wand bohrt und auskragen lässt. So entstand die Idee
für die Baumhäuser, die man despektierlich „Schaschlikhäuser“ nannte. Es
handelte sich um einen anpassungsfähigen Wolkenkratzer, bei dem sich
Geschosse unterschiedlicher Größe übereinander stapeln ließen. Es ging
nicht um die Höhe, sondern um künstlich erzeugte Flächen. Und wo könnte
man diesen Wohnungsbau besonderer Art bauen? Natürlich in New York.
Ich hatte damals den Central Park genau studiert. Nach meinem ersten
USA-Aufenthalt 1950 hatte ich öfter die Gelegenheit dorthin zu reisen.
Inwieweit waren die Ökohäuser in Berlin eine Variation des Entwurfs für
das Baumhaus in New York? Waren sie anpassungsfähig?
Mein Entwurf für die IBA Berlin bestand zunächst darin, auf einem
Grundstück am Landwehrkanal drei Gebäude mit Geschossflächen in 6 und
12 Meter Höhe zu errichten. Sie sollten so groß sein, dass in jedem Geschoss
mindestens ein oder zwei, drei, bis zu vier Einzelhäuser frei gebaut und
gestaltet werden könnten. Als Ingenieur zog ich damals, nachdem wir schon
zuvor sehr eng zusammengearbeitet hatten, Ted Happold hinzu. Ian Little
aus dem Büro Happold hat die Realisierung der Ökohäuser dann betreut.
Meine Idee vom frei gestaltbaren Einfamilienhaus in der Luft wurde mit
vielen Modellen getestet, die immer wieder an neuer Stelle platziert wurde,
um so das reale Experiment in der Bauausstellung zum Thema des ökologischen Bauens vorzubereiten.
Nicht nur die Grundstücksfrage schien problematisch gewesen zu sein. In
den Artikeln über die Ökohäuser, die im Zuge der Fertigstellung in der Fachpresse erschienen, und auch in dem Dokumentarfilm von Beate Lendt, in
dem auch Sie neben vielen anderen Beteiligten zu Wort kommen, wird von
den unterschiedlichen Interessen, von Erwartungen und Konﬂikten berichtet.17 Der Bau der Ökohäuser, die zunächst für den Askanischen Platz
geplant waren, dann aber am Landwehrkanal errichtet wurden, verzögerte
sich ja mehrmals.
Meine Tochter Christine Kanstinger, die ebenfalls Architektin ist, hat das
Projekt von Anfang an bearbeitet und auch die Kommunikation und Zusammenführung all jener verschiedenen Menschen betreut, die nachher die Ökohäuser gebaut haben. Die Eigenwilligkeit der Bauherren spielte durchaus eine

© Atelier Frei Otto Warmbronn

Frei Otto: Baumhäuser / Tree Houses (1959)

In 1980, Josef Paul Kleihues, director of the 1984–1987 International
Building Exhibition (IBA) in Berlin, invited you to participate and to build
your Ökohäuser [Eco-houses].15 You’d held a conference on the subject of
“natural building” at the IL in Stuttgart in 1979.16 How did this invitation
come about?
Kleihues brought me on the team because my projects were well-known.
My initial interest was in the question of how it would be possible to gain
new space for construction in Berlin by stacking floors on top of one another.
The Ökohäuser in Berlin distinctly recall the Baumhäuser [Tree Houses]
that you designed for New York in the late 1950s, which you included in an
issue of the Mitteilungen on adaptable architecture in 1959. What were the
origins of that idea?
The idea for the Baumhäuser came about in Berlin. The textile factory in
Zehlendorf had a very tall smokestack—a brick construction 220 meters
tall—that was heightened after the war to release fumes even higher in the
air. When the factory closed, I thought that this tower, which had a diameter
of 40 to 50 meters, could be used as a wonderful building site in the air simply
by drilling beams horizontally through the walls and having them cantilever
out. This is how the idea came about for the Baumhäuser, which were somewhat disrespectfully nicknamed the “kebab buildings.” They were adaptable
skyscrapers of sorts, in which floors of different sizes can stack on top of one
another. It wasn’t about height, but
about artificially generated surfaces.
And where could you build this kind
of apartment building? In New York,
of course. I had studied Central Park
very closely, because I had an aunt
and a cousin in New York. After my
first trip to the US in 1950, I often
had the opportunity to travel there.
To what extent were the Ökohäuser in Berlin a variation on the
design for the New York Baumhäuser? Were they adaptable?
My design for the IBA first called
for three buildings on a plot on the
Landwehrkanal in Kreuzberg—each
with two floors, one six meters tall,
Titelblatt der Mitteilungen über anpassungs
the other twelve meters. They were
fähiges Bauen / Cover of the Mitteilungen on
adaptable architecture, 1959
supposed to be large enough so that
between one and four detached houses could be built on each floor and
designed freely. I consulted Ted Happold’s engineering team after having
worked closely with them before. Ian Little from the Happold firm then
oversaw the construction of the Ökohäuser. We tested my idea for individually designed single-family homes in the air with the help of various models,
which we repeatedly placed at different positions. These tests were preparations for the real experiment in ecological architecture, which would eventually take place at the IBA.
The site for the Ökohäuser was one of a few aspects of the project that
seemed to pose problems. The varying interests, expectations, and conﬂicts
surrounding the project were reported in articles that appeared in professional journals during construction, and in the documentary film by Beate
Lendt, in which you and many of the other people involved voiced your opinions.17 The Ökohäuser were finally built on the Landwehrkanal despite original plans for a site on Askanischer Platz, but not before several delays.
My daughter Christine Kanstinger, an architect herself, began working in
my firm and took over the project. She was responsible for drafting, but she
also managed communication and the coordination of all the various parties
that later built the Ökohäuser. The idiosyncrasies of the clients played a role
here, as each building was different. We built models of the three Ökohäuser
at a scale of 1:50. The individual clients fit their own homes into these models,
which were individually designed in cardboard, balsawood, and cloth. And
only when the designs satisfied both the clients and the architect could construction begin. Some of the buildings were built by the residents themselves.
That means that the principle of self-construction that you had originally
planned for New York was finally realized in the Ökohäuser.
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© Hermann Kendel, Berlin

Frei Otto, Heinz Doster, Johannes Fritz, B. Dreher, C. Lorenz, H. Theune mit /
with H. Kendel, C. Kanstinger: Ökohäuser, BerlinTiergarten (1982)

„Der Traum vom Baumhaus: Das Ökohausprojekt von Frei Otto in Berlin“
(Beate Lendt, 2011). Filmstill. / “Dreaming of a treehouse – Frei Otto’s Ecological
Building Project in Berlin” (Beate Lendt, 2011). Film still.

They were really self-built to keep things affordable. Two of the clients
were art teachers in Berlin schools, and this was the only way they could
afford a single-family home.
Finally, we’re interested in how you would evaluate the Ökohäuser from
today’s perspective, not only in their green facades and the conservation of
their site’s original vegetation, but above all, in the planning and supply of the
buildings’ energy.
Ecological architecture’s methods, both with energy and technology, have
become well-established by now—the overall philosophy as well. So I can’t
complain, because what we pursued as an idea has had success, even if the
quantifiable features of the ideas aren’t optimal by today’s standards.
What, in particular, can we learn from the Ökohäuser?
That it’s worthwhile for students, young architects, engineers, biologists,
and philosophers to take risks. For something new to emerge, you have to
conduct your research with the necessary enthusiasm. The question that most
interests me—then and now—has to do with the future of architecture. The
journalist and philosopher Robert Jungk raised this question with his book
Die Zukunft hat schon begonnen [The Future has Already Begun].18 And
when you examine the claim embedded in the book’s title, and apply it as a
premise of sorts, the buildings that
we’ve been discussing can already
be considered the future in certain
ways.
In retrospect, do you see your projects as models for a future society?
It’s often been suggested, with
buildings like Mannheim’s Multihalle,
which was erected for the Bundesgartenschau in 1975, that I wanted to
design a future society. But that’s not
quite right. What I planned was to
build for a future society that I didn’t
know, but that’s already there with
our children. It wasn’t really a matter
of designing a future society, but of
planning in such a way that this society could have the opportunity to
design itself, just like the Ökohäuser
were to be built by the people that
were to live in them, at best with
their own hands, so that they could
develop a personal relationship to
their homes. With the passive buildings, I contributed a very small part
to the beginning of the future. But
whether I will go down in the annals
of architecture with that, I don’t
know; my contribution is not that
Konzept der Ökohäuser /
great.
Concept of the Ecohouses
© Atelier Frei Otto Warmbronn

Betrachten Sie Ihre Projekte rückblickend als Modelle einer zukünftigen
Gesellschaft?
Man unterstellt mir oft, dass ich mit meinen Bauten wie der Mannheimer
Multihalle für die Bundesgartenschau von 1975 eine zukünftige Gesellschaft
gestalten wollte. Eigentlich ist das nicht ganz korrekt. Was ich plante, war, für
eine zukünftige Gesellschaft zu bauen, die ich zwar nicht kenne, die aber mit
unseren Kindern schon da ist. Es ging also nicht darum, eine zukünftige
Gesellschaft zu gestalten, sondern so zu planen, dass diese Gesellschaft die
Möglichkeit erhält, sich selbst zu gestalten – genauso wie die Ökohäuser von
den Leuten gebaut werden sollten, die in ihnen wohnen, möglichst eigenhändig, damit sie eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Einen winzig kleinen
Teil zum Beginn der Zukunft habe ich somit mit den Passivhäusern beigetragen. Doch ob ich damit in die Annalen der Architektur eingehen werde,
weiß ich gar nicht, mein Beitrag ist da nicht so groß.

© Gerald Lindner & Beate Lendt

Rolle, denn jedes Haus war ja anders. Wir haben Modelle der drei Ökohäuser
im Maßstab 1:50 gebaut. In die Modelle haben die einzelnen Bauherren dann
ihre Häuser eingefügt, individuell gestaltete Modelle aus Pappe, Balsaholz
und Tuch. Und erst als die Entwürfe der Baugemeinschaft und auch den
Architekten genügten, wurden sie gebaut. Einige der Häuser sind gar eigenhändig von den Bewohnern errichtet worden.
Das heißt, bei den Ökohäusern ging das Prinzip des Selbstbaus, wie Sie es
sich ursprünglich schon für New York ausgedacht hatten, schließlich auf.
Da wurde wirklich selbst gebaut, um die Häuser kostengünstig zu realisieren. Zwei der Bauherren waren Kunstlehrer an Berliner Schulen, die sich
auf diese Weise ein Einfamilienhaus leisten konnten.
Uns interessiert abschließend, wie Sie die Ökohäuser, nicht nur hinsichtlich
der Begrünung der Fassaden und der Erhaltung der Pﬂanzenwelt auf dem
Areal, sondern vor allem auch der energetischen Planung und Versorgung
der Gebäude aus heutiger Perspektive beurteilen.
Inzwischen haben sich die energetischen und technischen Ansätze des
ökologischen Bauens durchgesetzt, auch die Gesamtphilosophie. Ich kann
daher nicht klagen, denn das, was wir als Idee verfolgten, hat Erfolg gehabt –
auch wenn die zahlenmäßige Bilanz nicht optimal ausfällt.
Was kann man konkret von den Ökohäusern lernen?
Dass es sich für Studierende, junge Architekten, Ingenieure, Biologen
und Philosophen durchaus lohnt, solche Vorstöße zu machen. Damit daraus
etwas entsteht, muss man seine Forschung natürlich mit der nötigen Begeisterung vertreten. Die Frage, die mich nach wie vor am meisten interessiert,
betrifft die Zukunft der Architektur. Der Journalist und Philosoph Robert
Jungk hatte diese Frage mit der Publikation Die Zukunft hat schon begonnen
aufgeworfen.18 Und wenn man diese Aussage aufgreift und als Gedankenspiel weitertreibt, dann können Sie die Bauten, über die wir gesprochen
haben, in gewisser Weise schon als Zukunft betrachten.
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Auffällig ist, dass sich derzeit Architekten wieder mit Ihren Ökohäusern
beschäftigen, zum Beispiel das französische Architekturbüro Lacaton Vassal.
In Berlin werden heute Häuser gebaut, die ihrer Entwicklungsstätte in Zehlendorf ähnlich sind, wenn es um die Einrichtung und Nutzung unterschiedlich temperierter Zonen geht.19
Das trägt zu meiner inneren Befriedigung bei, dass es sich gelohnt hat, so
viel Zeit, Muße und auch Geld in solche Entwicklungen zu stecken. Es geht
eben weiter, und das ist eine tolle Befriedigung.
Das Gespräch wurde am 23. Oktober 2012 in Frei Ottos Atelier in
Warmbronn geführt. Cornelia Escher und Kim Förster sind wissen
schaftliche Assistenten an der Professur für Architekturtheorie
Prof. Dr. Laurent Stalder, Institut für Geschichte und Theorie der
Architektur der ETH Zürich.
1) Vgl. Frei Otto: Der „Hintermauerungsziegel“
als Außenhaut von Gebäuden, in: Der Bauhelfer
22 (1948), S. 615–617. Hier schlägt Otto die
Wiederverwendung von Ziegeln aus Ruinen
für Wohnhäuser vor, die zum Teil im Selbstbau
errichtet werden sollen.
2) Frei Otto: Vom ungeheizt schon warmen
Haus und neuen Fenstern, in: Deutsche
Bauzeitschrift 3 (März 1955), S. 228–230
3) Gerhard Jobst unterrichtete von 1940–45
und von 1949–1953 Städtebau an der
Technischen Hochschule / Universität Berlin
und folgte einer traditionalistischen Schule.
Sein Entwurf für das Hansaviertel
(zusammen mit Willy Kreuer) hingegen folgt
den Prinzipien der funktionalen Stadt.
Hans Freese unterrichtete seit 1941 Entwerfen
an der TH Berlin, 1949 / 50 war er kurzzeitig
Rektor. Er befand sich wie auch Jobst
unter den ständigen Beratern und Referenten
des Speer-Woltersschen „Arbeitsstabes
zum Wiederaufbau bombenzerstörter Städte“
(1943 / 44), vgl. Erich Konter: Die Städte
baulehre an der Technischen Hochschule
Berlin in den 40er Jahren. Eine Studie zur
Kontinuität und Diskontinuität der Städte
baulehre in Berlin, in: ARCH+ 81 (1985),
S. 60–62. Zudem war er der Architekt des NSZwangsarbeiterlagers in Berlin-Schöneweide.
4) Publiziert als: Frei Otto: Das hängende
Dach. Gestalt und Struktur, Berlin 1954
5) Das Zelt war Teil der Schweizerischen
Ausstellung für Frauenarbeit (SAFFA) 1958.
6) Die Sängerfeste sind Zusammentreffen
von Laienchorverbänden, ihre Tradition reicht
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zurück.
7) Der Auftrag wurde durch Leopold Kuhlmann
vermittelt, vgl. Frei Otto: Mit Peter Stromeyer
durch die Jahre 1953–1976, in: Berthold Burkhardt u. a. (Hg.): Zelte / Tents (IL 16), Stuttgart:
Institut für Leichte Flächentragwerke, 1976, S. 20.
8) Die weiteren Mitarbeiter waren Siegfried
Lohs, Diether E. Frank und Rudolf Smolla.
9) Frei Otto: Bauten für morgen? Eine Kritik
am deutschen Wohnungsbau, in: Bauen und
Wohnen 10, Heft 3 (1955), S. 131
10) Frei Otto: Anpassungsfähiges Bauen,
Mitteilung 6 der Entwicklungsstätte für den
Leichtbau, Berlin, 1959. Vgl. auch: Frei Otto:
Anpassungsfähiges Bauen, in: Bauwelt 21
(1958), S. 496–497
11) Vgl. Winfried Nerdinger: Wendepunkt(e)
im Bauen. Von der seriellen zur digitalen
Architektur, München 2010
12) In der Ausgabe der Architectural Design
von 1971 wurde verschiedene Facetten der
Arbeit Frei Ottos gezeigt, u. a. „at work“
und „at home“. Das gut editierte Bildmaterial
umfasste auch eine Übersicht über Ottos
Mitarbeiter und Kooperationspartner.

13) Neben dem Originalkatalog wurde vom IL
ein Band der Buchreihe über die Ausstellung
am MoMA herausgegeben, der einzige, der
nur auf Englisch erschien; siehe: The Work of
Frei Otto and his Teams 1955–1976, Mitteilungen
des Instituts für Leichte Flächentragwerke (IL),
Universität Stuttgart, Heft 17, Stuttgart 1978.
Als Titel der Ausstellung war ursprünglich
„Tents“ vorgesehen.
14) Vgl.: Frei Otto: Ökologisch Bauen,
in: Arcus. Zeitschrift für Architektur und
Naturwissenschaft, 1983, S. 266–272 und
Frühe Solararchitektur, in: Arcus, 1984, S. 8–9
15) Das Bauvorhaben Ökohaus wurde –
inklusive historischer Beispiele, Ottos eigenen
Arbeiten, dem Projekt Askanischer Platz,
dem Projekt Tiergarten-Südrand und thema
tischen Einzelbeiträgen zum Grün-, 
Energie-, Wasser-, Abfall-, Baubiologie-,
Baustoff-, wie dem ökologischen Nutzer
konzept – von Frei Otto dokumentiert in:
Wohn(be)reiche im Garten. IBA Berlin 1987,
Atelier Warmbronn, 1985
16) Vgl.: Natürlich Bauen, Mitteilungen des
Instituts für Leichte Flächentragwerke (IL)
Universität Stuttgart, Heft 27, Stuttgart 1980
17) Die Ökohäuser wurden nach ihrer Fertigstellung zum Teil kritisch in der Fachpresse
diskutiert, vgl.: Christof Luz: Ökohaus, Rauchstraße, Berlin, in: Garten und Landschaft,
Oktober 1988, S. 23–27; Gerhard Ullmann:
Patchwork-Häuser: Anmerkungen zu Frei
Ottos Öko-Häusern im Berliner Tiergarten,
in: Deutsche Bauzeitung, 124 (1990), S. 45–52;
J. Ludwig: Ökohaus Corneliusstraße 11–12, in:
Architektur, 40 (1) (1991), S. 16–22; Gerhard
Ullmann: Patchworkökologie im Berliner
Tiergarten: Experimenteller Wohnungsbau,
in: Werk, Bauen + Wohnen, 10–11 (1991), S. 10f.
Die Filmemacherin Beate Lendt hat die
Planungs-, Bau- und Rezeptionsgeschichte der
Ökohäuser mit Interviews und Originalmaterial
dokumentiert in: Der Traum vom Baumhaus.
Das Ökohausprojekt von Frei Otto in Berlin
(2011, Regie: Beate Lendt), zu bestellen unter:
www.ximage.nl.
18) Vgl.: Robert Jungk: Die Zukunft hat schon
begonnen, Stuttgart 1952 und Für eine nicht
gradlinige Zukunft, in: Natürlich Bauen,
Mitteilungen des Instituts für Leichte Flächen
tragwerke (IL) Universität Stuttgart, Heft 27,
Stuttgart (1980), S. 86–91
19) Z. B. der Hegemonietempel von Martin
Heberle und Christof Mayer (siehe ARCH+
201 / 202, S. 142–145) oder die Antivilla von
Brandlhuber+ (siehe ARCH+ 208, S. 170–175)

What is striking is that architects have taken a renewed interest in your
Ökohäuser—the French architects Anne Lacaton and Jean-Philippe Vassal,
for example. Buildings that create and use different temperature zones are
sprouting up in Berlin, recalling your Entwicklungsstätte in Zehlendorf.19
That’s very satisfying to hear—that it was worth investing so much time,
effort, and money into such developments. But things are still progressing,
and that’s particularly satisfying.
This conversation was held on October 23, 2012, at Frei Otto’s studio
in Warmbronn. Cornelia Escher and Kim Förster are academic assistants
at the Chair for the Theory of Architecture Prof. Dr. Laurent Stalder,
Institute for the H
 istory and Theory of Architecture (gta) of the ETH Zurich.

1) See Frei Otto, “Der ‘Hintermauerungsziegel’
als Außenhaut von Gebäuden,” Der Bauhelfer,
no. 22 (1948): 615–617. Here, Otto proposes
using bricks from ruins for new housing, which
residents could partially build themselves.
2) Frei Otto, “Vom ungeheizt schon warmen
Haus und neuen Fenstern,” Deutsche
Bauzeitschrift, no. 3 (March 1955): 228–230.
3) Gerhard Jobst taught urban planning from
1940 to 1945 and from 1949 to 1953 at
the Technische Universität Berlin (called the
Technische Hochschule Charlottenburg until
1946). He followed a traditionalist line. His
plan for the Hansaviertel (together with Willy
Kreuer) followed the principles of the
functional city. Hans Freese taught design
at the TU in 1941 and briefly served as
rector in 1949 / 1950. Like Jobst, he was one of
the advisors and consultants to Speer-Wolters’
Arbeitsstabes zum Wiederaufbau bomben
zerstörter Städte [Committee on the
Reconstruction of Bombed Cities] (1943–1944)
(see Erich Konter, “Die Städtebaulehre an
der Technischen Hochschule Berlin in den
40er Jahren: Eine Studie zur Kontinuität und
Diskontinuität der Städtebaulehre in Berlin,”
ARCH+, no. 81 (1985): 60–62). Additionally,
he served as the architect of the Nazi
forced-labor camp in Berlin-Schöneweide.
4) Published as: Frei Otto, Das hängende Dach:
Gestalt und Struktur (Berlin: 1954).
5) The tent was part of the Schweizerischen
Ausstellung für Frauenarbeit (SAFFA), 1958.
6) The Sängerfeste are amateur chorus
festivals. The tradition stretches back to the
nineteenth century.
7) Leopold Kuhlmann was responsible for
the commission. See Frei Otto, “Mit Peter
Stromeyer durch die Jahre 1953–1976,” in
Zelte / Tents (IL 16), ed. Berthold Burkhardt,
(Stuttgart: Institut für Leichte Flächen
tragwerke, 1976), 20.
8) The three others were Siegfried Lohs,
Diether E. Frank, and Rudolf Smolla.
9) Frei Otto, “Bauen für morgen? Eine Kritik
am deutschen Wohnungsbau,”
Bauen und Wohnen, no. 10.3 (1955): 131.
10) Frei Otto, “Anpassungsfähiges Bauen”
in Mitteilung no. 6 (Berlin: Entwicklungsstätte
für den Leichtbau, 1959). See also Frei Otto:
“Anpassungsfähiges Bauen,” Bauwelt, no. 21
(1958): 496–497.
11) See Winfried Nerdinger, Wendepunkt(e)
im Bauen: Von der seriellen zur digitalen
Architektur (Munich: 2010).
12) In the issue of Architectural Design from
1971, various facets of Frei Otto’s work were
shown, such as “At Work” and “At Home.”
The well-edited visual material also included
an overview of Otto’s team and collaborators.

13) Along with the original catalog, the IL
published a book in their series—the only one
to appear in English—about the exhibition.
See The Work of Frei Otto and his Teams:
1955–1976 (Stuttgart: Institut für leichte
Flächentragwerke, 1978). The original title
of the exhibition was “Tents.”
14) See Frei Otto, “Ökologisch Bauen,”
in Arcus: Zeitschrift für Architektur und
Naturwissenschaft (1983): 266–272; and
“Frühe Solararchitektur,” Arcus (1984): 8–9.
15) The Ökohaus project was documented
by Frei Otto in Wohn(be)reiche im Garten:
IBA Berlin 1987 (Warmbronn: Atelier Warmbronn, 1985). This publication includes histo
rical examples, Otto’s own designs, the project
at Akanischer Platz, the project in TiergartenSüdrand, and topical contributions on
concepts for landscaping, energy, water, trash
disposal, building biology, building materials,
and ecological use.
16) See Natürlich Bauen (Stuttgart: Institut
für Leichte Flächentragwerke, 1980).
17) After their construction, the Ökohäuser
were the subject of critical debate in architectural journals. See Christof Luz, “Ökohaus,
Rauchstraße, Berlin,” Garten und Landschaft,
October 1988, 23–27; Gerhard Ullmann,
“Patchwork-Häuser: Anmerkungen zu Frei
Ottos Öko-Häusern im Berliner Tiergarten,”
Deutsche Bauzeitung, no. 124 (1990): 45–52;
J. Ludwig: “Ökohaus Corneliusstraße 11–12,”
Architektur, no. 40.1 (1991): 16–22; Gerhard
Ullmann, “Patchworkökologie im Berliner
Tiergarten: Experimenteller Wohnungsbau,”
Werk, Bauen und Wohnen, 1991, 10–11. Filmmaker Beate Lendt documented the planning,
building, and reception of the Ökohäuser with
interviews and original material in Der Traum
vom Baumhaus: Das Ökohausprojekt von Frei
Otto in Berlin (Beate Lendt, 2011). The film
can be ordered at: www.ximage.nl.
18) See Robert Jungk, Die Zukunft hat schon
begonnen (Stuttgart: Rowohlt, 1952),
and “Für eine nicht gradlinige Zukunft,”
in Natürlich Bauen, 86–91.
19) e.g. the Hegemonietempel designed by
Martin Heberle and Christof Mayer
(see ARCH+, no. 201 / 202 (2008): 142–145)
or Brandlhuber+’s Antivilla (see ARCH+,
no. 208 (2012): 170–175).
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