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«Alles Fertige hört auf, Behausung unseres Geistes zu sein.» 

Max Frisch, Das erste Haus. Notizen eines Architekten 

 

 

Das Departement Architektur D-ARCH der ETH Zürich vertritt eine ganzheitliche 

Architekturausbildung, die Entwurf und Konstruktion als Reflexion eines ständigen 

Transformationsprozesses versteht. Dank hervorragender Bedingungen sind wir in der 

Lage, letztendlich konkrete Antworten auf Herausforderungen unserer Zeit zu geben, 

sodass sich diese in die physische Umwelt überführen lassen. Die Architektur ist unser 

Medium, die ständige Erweiterung unseres Wissens und unserer Möglichkeiten in ein 

entschiedenes, antizipatives Aktionsprinzip zu übersetzen und so weiterzugeben. Wir 

arbeiten unermüdlich daran, unsere Ziele auch in Zukunft zu erreichen. 

 

Zentraler Ausgangspunkt aller Entscheidungen ist unser Bekenntnis zur Exzellenz als 

Massstab, gepaart mit einer Kultur des Ermöglichens, die auch jene Strömungen zulässt, 

die sich erst anbahnen und nach aktuellen Standards noch nicht beurteilen lassen. Es 

sind hier gerade unsere Professorinnen und Professoren, die im Mittelbau Tätigen und die 

Studierenden, welche die «Werkzeuge» – Prozesse, Materialien, Konstruktionen, 

historische und theoretische Überlegungen sowie die Geisteshaltung, die unsere 

Handlungen bestimmt – auf die Probe stellen und die Rahmenbedingungen, in denen 
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Architektur entsteht, stets neu abstecken. Eine offene Diskussion über die definierten 

Grundlagen und Wissensgebiete, aber auch das Einbeziehen nicht quantifizierbarer 

Dimensionen der Architektur und der intuitive Umgang damit sind wesentliche 

Bestandteile der praktischen und geistigen Kultur an unserem Departement. 

 

Aus der ETH-Tradition des Erforschens und Erfindens heraus entwerfen und konstruieren 

die Studierenden heute die Welt von morgen. Die Lehre und Forschung in den derzeit 

17 selbständigen Professuren, den Instituten für Geschichte und Theorie der 

Architektur (gta), für Technologie in der Architektur (ITA), für Denkmalpflege und 

Bauforschung (IDB) sowie dem Netzwerk Stadt und Landschaft (NSL) mit den Instituten 

für Städtebau (ISB), Landschaftsarchitektur (ILA) und Stadt der Gegenwart (ETH Studio 

Basel) bilden dabei die Basis. Wettbewerb ist die Grundvoraussetzung, um innovative 

Lösungen zu entwickeln und in Kooperationen mit Partnern und Stakeholder zu erproben, 

in Zürich auf dem Hönggerberg oder in Oerlikon, am ETH Studio Basel, am Future Cities 

Laboratory (FCL) in Singapur oder anderen Orten, wo die ETH zuhause ist. 

 

Die rund 2000 Studierenden, die aus der Schweiz und der ganzen Welt an das D-ARCH 

kommen, um sich ganzheitlich ausbilden zu lassen, wählen aus unserem Angebot des 

Bachelor- und/oder Master-Studiengangs sowie der Doktorats- und 

Weiterbildungsprogramme (MAS, CAS) aus. Gestützt wird dieses Angebot durch eine 

hervorragende, weltweit einzigartige Lehr- und Forschungsinfrastruktur, zu der 

beispielsweise das gta Archiv, die Bibliothek Werner Oechslin und die Materialsammlung 

ebenso gehören wie Labors, Werkstätten und Studios, in denen Architektur gelebt wird. 

 

Das D-ARCH nimmt seine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber ernst. Die 

vielfältigen Herausforderungen, denen wir tagtäglich begegnen – wie Klimawandel, 

Rohstoffknappheit, massive Urbanisierung, asymmetrische Realität zwischen reichen und 

armen Gesellschaften – und besondere Strömungen, die wir aufspüren – wie neue 

Medien, Big Data und digitale Fabrikation, aber auch ethische und politische Aspekte im 

Umgang mit der gebauten Umwelt – werden hier in Lösungsansätze für Architektur, Städte 

und Landschaften übertragen. Das ist eine befreiende Aufgabe, die grosses Können, 
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jedoch ebenso Empathie und Sensibilität erfordert, wenn die Top-down-Masterpläne der 

Vergangenheit auf ein vertieftes Verständnis für Bottom-up-Prozesse und sich ständig 

erneuernde Realitäten treffen, auf die wir prüfend, aber auch eingreifend reagieren 

müssen. 

 

Ich vertraue darauf, dass eine neue Generation von Studierenden – zusammen mit ihren 

Professorinnen und Professoren – der Architektur einen Weg vorgeben wird, dem andere 

folgen werden. Nur so werden wir die 159 Jahre alte D-ARCH-Tradition auch heute wieder 

im Hinblick auf die soziokulturellen Veränderungen weiterentwickeln und auf die Probe 

stellen können – immer offen, immer über die eng gesetzten Grenzen hinaus und nicht 

selten gegen den Strom. 

 

 

Hubert Klumpner 

Vorsteher des Departements Architektur 

 


