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Interview mit Kurt W. Forster (KF) 
 
Das Interview fand am 20. Mai 2016 im Kunsthistorischen Seminar der 
Universität Basel statt. Die Fragen stellten Martin Hartung (MH) und Dora Imhof 
(DI). Transkription: Martin Hartung. 
 
Kurt W. Forster, geb. 1935, 1992-1999 ordentlicher Professor für Kunst- und 
Architekturgeschichte am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur 
(gta). 
	
Martin Hartung: Vielen Dank für das Treffen. Wie erinnern Sie den ersten Kontakt 
mit dem gta? Zur Zeit der Gründung waren Sie ja gerade an der Stanford 
University Professor geworden (1967). 
 
Kurt Forster: Ich erinnere mich an Dolf, wie ihn alle nannten: Adolf Max Vogt. Als 
ich kurze Zeit in Zürich Student war, rief ich ihn an und bat ihn, an einer kleinen 
Gesprächsrunde mit anderen Kollegen teilzunehmen. Ich kannte ihn vorher nicht, 
außer dass ich seine Aufsätze in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen hatte. Er 
stellte sich spontan zur Verfügung und hielt einen Vortrag, von dem mir zwei 
Worte in Erinnerung geblieben sind: es ging über die Automobile, die sich 
damals unglaublich wuchtig entwickelt hatten und er verglich das mit einer 
Sache, die zugleich dem Barock und der Barbarei zugehöre. „Barock“ und 
„Barbarei“ waren Formeln, die Dolf leicht von der Zunge gingen und die 
andeuten, dass er immer ganz gegensätzliche, anderweitig unverbundene Dinge 
miteinander in Beziehung setzen konnte. Und dieses Sich-in-Beziehung-Setzen 
mit anderen Dingen, anderen Zeiten – seine damalige Frau Ulja Göknil befasste 
sich mit Piranesi; er befasste sich mit Klee und dem Orient – es waren also die 
allerbesten kulturgeschichtlichen Voraussetzungen gegeben, dass dieses Institut 
nicht sozusagen ein Tischaufsatz werden würde, sondern eine Art Drehtür, in der 
die verschiedensten Dinge miteinander in Beziehung gesetzt werden konnten. 
Später waren wir sehr befreundet und ich hatte das große Glück, dass ich ihn 
konsultieren konnte in den verschiedensten Dingen, als ich dann nach Zürich 
gekommen war und er sich sehr diskret in seine retraite zurückgezogen hatte.  
 
MH: Und wann war dieses Erlebnis, das Sie gerade beschrieben haben? 
 
KF: Das muss so um 1958 gewesen sein.  
 
MH: Und Sie sind dann recht bald nach Amerika gegangen. 
 
KF: Ja. Ich habe hauptsächlich in Deutschland und in Italien studiert. Es 
herrschte ja damals eine wunderbare liberale Ordnung. Man kann sich das nur 
noch als Traum vorstellen. Man studierte wo man wollte, und am Schluss 
überzeugte man einen Professor davon, dass man wirklich das Zeug zum 
Fachmann habe, macht ein kleines Examen, nahm an Seminaren teil. Möglichst 
harmlose Gebiete, wie Phonetik oder so was, und zum Schluss schrieb man 
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seine Dissertation. Da war ich schon in Yale und kam 1961 nach Zürich zurück, 
um sie, wie man sagte, zu verteidigen.  
 
MH: Und hatten Sie denn andere Gründungsmitglieder Institutes gekannt, 
Bernhard Hoesli zum Beispiel, ist der Ihnen... . 
 
KF: Nein, Bernhard Hoesli kannte ich nicht persönlich, [Erwin] Gradmann war 
anfänglich noch beteiligt, den hatte ich kennengelernt über die Graphische 
Sammlung, die ja eine der ganz großen „sleeping beauties“ der ganzen Schweiz 
ist. Man würde gar nicht denken: sie steht wahrscheinlich an fünfter und sechster 
Stelle in ganz Europa, was die Stückzahl der Sammlung betrifft. Und vor allem ist 
sie ja auch immer wieder sehr intelligent entwickelt worden, seit ihren Anfängen 
unter Gottfried Kinckel, und in unserer Zeit unter [Paul] Tanner wuchs sie zu 
einer Sammlung zeitgenössischer Grafik heran. Auch das, glaub ich, gehört mit 
zur ETH, die im letzten Drittel des 20. Jahrhundert aufzublühen begann wie eine 
japanische Papierblume im Wasser eidgenössischer Finanzierung.... 
 
MH: Haben Sie die Gründung denn verfolgt? 
 
KF: Ich habe von der Gründung gar nichts gewusst und muss hinzufügen, dass 
ich Dolf [Adolf Max Vogt] 1964 zum ersten Mal wiederbegegnet bin in Bonn, am 
Internationalen Kunsthistorischen Kongress, der zum ersten Mal nach dem Krieg 
wieder in Deutschland stattfand. Dolf hielt einen interessanten Vortrag über die 
Architektur der Revolutionszeit und er gehörte zu den ganz wenigen, die ihr 
Thema kontrovers anfassten und die Thesen anderen Leuten kurz resümierten, 
so dass sich daraus dann ein Gespräch ergeben könnte. Seine Sektion gehörte 
zu den wenigen, in denen ein Gespräch auch zustande kam, bis dann Nikolaus 
Pevsner in voller, aber noch nicht in den Adelsstand erhobenen Größe, sich 
meldete und der Sache sozusagen eine beruhigende Abschiedsfloskel 
hinzufügte. Danach haben wir uns dann ausgesprochen. [lacht]  
 
MH: Waren Sie denn mit der Geschichte und Theorie der Architektur zu dem 
Zeitpunkt bereits intensiv beschäftigt?  
 
KF: Nein. Ich war wie vorher und heute immer mit Architekten bekannt, bestens 
befreundet, verfolgte ihre Arbeit. Und das war der Anlass; ich war befreundet mit 
Paul Rudolph, der u.a. die Architekturschule in Yale gebaut hat. Er war die große 
Figur des amerikanischen Brutalismus. Als Chairman of the Architecture 
Department kannte ich ihn als Kollegen; mein Zusammenhang mit der 
Architektur kam immer von der lebendigen Seite her, angeregt von dem, was 
gerade passierte und nicht aus einem historischen Kontext heraus. Ich hatte 
meine Dissertation über Pontormo und die toskanische Malerei in der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts geschrieben, ein Gebiet, dem ich mich bis heute 
verbunden fühle, auch wenn man sich gelegentlich überlegen muss, ob man die 
alten Bestände sozusagen erneut ins Licht stellen sollte. Ich habe schon 
entschieden, dass ich mich weiter mit Giulio Romano beschäftigen werde. Das 
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ist ein Projekt traditioneller Kunstgeschichte –ich war ja auch an der 
kunsthistorischen Fakultät in Yale angestellt. Heute aber unterrichte ich in der 
Architekturschule über der Straße, ein lustiges Gefühl, das an die Inkonstanz der 
akademischen Fächer erinnert. Übrigens liegen die Dinge bei Philip [Ursprung] 
ähnlich. 
 
MH: Ja, er hat ja auch in der Kunstgeschichte begonnen  
 
KF: ... und ist dann unter die Architekten gegangen.  
 
MH: Sie waren dann von 1973 bis 1984 Co-Editor von Oppositions am Institute 
for Architecture [and Urban Studies]. 
 
KF: Auch das bestätigt die Ausnahme: es war stets ein lebendiger Anlass, der  
mich auf Trab hielt, nicht ein kunstgeschichtlicher Aspekt. Meine Beteiligung an 
Oppositions kam durch Peter Eisenman zustande, einem meiner ältesten 
Freunde. Übrigens haben wir uns kennengelernt, weil wir beide fasziniert waren 
vom Synthetischen Kubismus und besonders von Juan Gris, dem Katalysator 
unserer Verbindung. So bewegten wir uns bei einem Slalom durch 
unterschiedliche Gebiete. Oppositions war eine aufregende Sache für alle 
Beteiligten, weil Peter Eisenman eigentlich der Erste war, der die amerikanische 
Architekturszene radikal für die europäischen Tendenzen geöffnet hatte. Vorher, 
nicht zuletzt aufgrund der Nachkriegssituation, erwartete man sich etwas von 
Amerika. Peter drehte das sozusagen um und brachte viele Leute, Moneo, 
Rossi, Koolhaas, wer immer sie waren, ganz abgesehen natürlich von Stirling an 
sein Institut. Das bewirkte eine Wende... Ich denke immer, Peter hat die 
europäische Architektur wie Moses durch das Meer nach Amerika gebracht. Und 
danach, mehr oder weniger, strömten die Fluten zurück und die 
Zusammenhänge wurden zum Teil wieder gelockert oder sogar aufgelöst. 
 
MH: Das scheint ja der Beginn einer bestimmten Architekturkultur gewesen zu 
sein.  
 
KF: Ja, gewiss. 
 
MH: Das Institut gta wurde auch 1967 gegründet, genauso wie das 
 
KF: Institute. Ja, both without me [lacht].  
 
MH: Wurde dann schon, können Sie sich erinnern, in der Zeit von dem gta in 
besonderer Weise gesprochen? War das Gegenstand der Diskussionen, die Sie 
erlebt haben? 
 
KF: Nein. Und zwar denke ich, das gta war zu jung, zu neu, befasste sich mit 
Dingen, die in jenem Augenblick vielleicht in der internationalen 
Architekturdebatte noch kaum einen festen Platz gewonnen hatten. Und die 
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Zusammenhänge waren am stärksten mit den Tendenzen in England, in Italien 
und Österreich, wenn man an Hollein denkt, danach kam Ungers. Aus diesen 
Ländern stammten ja auch die entsprechenden Lehrer, die an amerikanischen 
Schulen ihre neuen Wirkungsstätten fanden, vorab Frampton, Ungers und 
Stirling... . Aldo [Rossi] auch, mit dem war ich später sehr befreundet, aber er 
hatte nie eine permanente Stelle in Amerika. Nachdem er relegiert worden war in 
Mailand, kam er für dreieinhalb Jahre an die ETH und ist dann noch mal bei 
[Paul] Hofer geblieben. Diese Zusammenhänge mit Zürich waren intensiv und 
sehr wirksam: man denke an Herzog & de Meuron und andere. Peter Eisenman 
hat mir mal erzählt, dass er mit einer Gruppe von Studenten durch Zürich kam 
und Hoesli hat ihm dann seine zum Hausgebrauch umformulierte Colin Rowe-
Methode gezeigt. Das Buch Transparenz ist ja eine jener ganz eigentümlichen 
Operationen, bei der man einen Text nimmt, ihn dadurch verdoppelt, dass man 
schaut, was man selber noch aus ihm machen kann. Das Erstaunliche war 
dabei, dass in jenem Moment das große Vorbild [Le] Corbusier erneut in aller 
Welt Beachtung fand, weil Ronchamp und La Tourette gebaut worden waren. 
Aber das existierte alles bei Hoesli nicht. Es war der Corbusier der 20er-Jahre, 
der in Zürich mit einer Ausschließlichkeit [gelehrt wurde], die den erst kürzlich 
Verstorbenen nur als mythische Figur der Vorkriegszeit in Erinnerung brachte. In 
gewissem Sinne stand die Architekturlehre und Praxis in Zürich unter einem 
Stern, der sozusagen schon am Erlöschen war. So ein red dwarf, ein Roter 
Zwerg im Himmel, nicht die Supernova von Corbusier nach dem Krieg, schon gar 
nicht in Indien. Zürich bildet oft diesen tangentialen Berührungspunkt; da ist 
etwas für eine Weile wichtig in Zürich, so dass man es beinahe mit dem Ort 
identifiziert und nachher verschwindet [es] aus seiner Bahn. Lediglich 
Überbleibsel schwirren dann noch durch die Nacht.  
 
MH: Wie ist Ihnen denn Aldo Rossi das erste Mal begegnet oder wie sind Sie ihm 
begegnet?  
 
KF: Ich bin ihm zum ersten Mal begegnet, wie den meisten Architekten – Moneo, 
Koolhaas, you name them – am Institute [for] Architecture and Urban Studies in 
New York. Er war eine Art... Kuckucksei in diesem Vogelnest. Danach haben wir 
uns angefreundet, weil ich auch öfter in Italien war. Und ich war dann die zweite 
Instanz, die sich für Aldos Archiv interessierte und 1986 einen wesentlichen Teil 
davon erwarb. Andere Teile wurden vom Gründungsdirektor des Deutschen 
Architekturmuseums in Frankfurt erworben... Herr... helfen Sie mir auf die Spur.. 
 
MH: Heinrich Klotz. 
 
KF: Klotz hatte eine bedeutende Zahl von Zeichnungen, etwa siebzig Stück, 
ausgesucht. Es waren die größten, die bildhaftesten, weil er ja schließlich ein 
Museum bespielen musste. Er hatte also ganz nach diesem Gesichtspunkt 
eingekauft. Kaum ein Stück Papier – ein kleines Skizzenbüchlein –, aber keine 
primären Archivalien, sondern Ausstellungsstücke. Und ich habe dann das 
Gegenteil gemacht für[s] Getty Research Institute, indem ich versuchte, einzelne 
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Jahre völlig abzudecken, die quaderni azzurri, 48 Stück, die er ständig bei sich 
trug, wenn er auf der Gotthardbahn hin und her schaukelte zwischen Mailand 
und Zürich und seine Lektionen vorbereitete. Korrespondenz, unzählige 
Postkarten, die verschiedenste Leute ihm geschickt hatten und so weiter – ein 
fantastisches Konglomerat. Ich habe ein kleines Bisschen davon ausgewertet für 
den Band, den Ákos [Moravánszky] gemacht hat über Rossi in Zürich. Wir waren 
befreundet bis an sein Lebensende und haben auch gemeinsame Dinge 
unternommen. 
Um die ETH nochmal ins Spiel zu bringen: ein Jahr bevor Aldo starb, hielt er in 
Zürich eine Vorlesung, die für mich zur Geistergeschichte wurde. In Zürich hatte 
sich über die Jahre die Vorstellung befestigt, Aldo sei ein interessanter, vielleicht 
sogar ein bedeutender Architekt. Als er dann in persona erschien, zeigte er seine 
jüngsten Projekte für Disney und ein Hotel in Japan. Man konnte an den 
Gesichtern der älteren Kollegen sofort erkennen, dass sie entgeistert waren. Am 
Schluss betretenes Schweigen. Ein anderer Architekt, der ungenannt bleiben 
soll, stand auf sagte: „Nein, Aldo, ich verstehe Dich nicht, ich kann Dich nicht 
verstehen.“ Das Interessante an diesem Befremden liegt für mich darin, dass 
Aldo eine Tangente an die ETH gelegt hatte, die nur einen einzigen Bezugspunkt 
auf Zürich hatte und danach über den lokalen Horizont hinausschoss. 
 
MH: Und wie haben Sie ihn verstanden?  
 
KF: Ich war von den Bauten übrigens auch nicht begeistert, aber ich fasste sie 
als Problemstellungen auf, die Aldo lösen wollte, weil sie in den USA und 
anderswo dringlich geworden waren. Die nächsten zwanzig Jahre waren die 
Jahre des Bauens für große Institutionen, Hochhäuser in allen Städten der Welt, 
inklusive hier [in Basel], nicht wahr, auch nicht gerade ein Göttergeschenk... Was 
hier überrascht; gerade die Basler machen bessere Bauten in New York und 
anderswo. Jede Woche verfolge ich den Fortschritt eines Wohnhauses von 
Herzog & de Meuron auf dem Weg zu meinem gym, wie sagt man, zu meinem... 
 
Dora Imhof: Fitnesscenter. 
 
KF: Wenn ich zu meinem Fitnesscenter gehe, geh ich die Mercer Street runter, 
dann sehe ich das Gebäude vor mir. Deswegen würd’ ich sagen: Im Ausland 
führen sie sich besser auf. [lacht]  
 
MH: Sie haben das Getty Center ja als Gründungsdirektor geformt, da war allein 
durch die Archive, könnte man denken, eine starke Verbindung zum gta da, denn 
die Archive sind ja eines der Standbeine des Institutes. Gab es da direkten 
Austausch zu der Zeit? 
 
KF: Ja, weil ich versucht hatte, eine Reihe von Publikationsserien aufzugleisen, 
wie man das auf Deutsch so schön sagt. Und eine wichtige Komponente war da 
die kritische Neu-Ausgabe, meist in Übersetzung, von Texten, die aus dem einen 
oder anderen Grund zu den Gedanken, Überlegungen, Formulierungen gehören, 



	 6	

mit denen man sich einfach vertraut machen muss. Das früheste Beispiel war 
[Claude] Perrault und das letzte war, ... chronologisch, Giedion. Walter Curt 
Behrendt war auch dabei, und davor Semper, wir haben den ganzen Semper 
neu übersetzt! Le Roy, andere wichtige Quellen wie Friedrich Gilly, den hat Fritz 
Neumeyer bearbeitet. Harry Mallgrave war Redakteur der Serie, was die 
architekturtheoretischen und architekturhistorischen Publikationen betraf. Wir 
haben aber auch noch andere Spuren gelegt. Wir wollten kleine Bändchen 
machen, haben auch eines geschafft, dann war die Puste weg. Das einzige 
Bändchen ist von André Corboz über die amerikanische Stadt mit Fotografien 
von Denis Keeley [André Corboz, Looking for a City in America: Down These 
Mean Streets a Man Must Go, 1992]. Für diese handliche Serie hatten wir einen 
hübschen Titel gewählt. Es gab –und gibt wieder—so etwas wie das 
Polybähnchen in Los Angeles, das heißt Angel’s Flight, also der „Flug des 
Engels“ und fährt einen Hügel rauf. Es war eine amüsante Idee und das Opus 1 
besonders gelungen: Der Text ist von André Corboz (damals an der ETH), die 
Fotos sind von einem aus England stammenden Fotografen, der ebenfalls ein 
ganz waches Auge auf Los Angeles hielt. Nach diesem hübschen Bändchen 
über die amerikanische Stadt, sollten andere folgen. Eine weitere Serie galt 
großen Kodizes, von denen wir immerhin die Topkapı Scroll, das älteste, 
bedeutende Architektur-Entwurfs-Dokument aus der islamischen Welt (aus dem 
16. Jahrhundert) publizierten. Wir hatten weitere Skizzenbücher ins Auge 
gefasst, aber Sie können sich leicht vorstellen, warum wir an Grenzen stießen. In 
zehn Jahren baute ich eine Bibliothek von 60’000 Bänden auf 800’000 aus und 
zwar nicht, indem man sich einfach aneignet was zu finden ist. Dazu ein 
enormes Archiv und ein Programm von visiting scholars jeder Stufe. Ich hatte 
große Mühe, den Getty Trust davon zu überzeugen, auch Doktoranden, nicht nur 
Koryphäen einzuladen. Im Rückblick darf ich sagen, dass die Leute, die 
zwischen 1985 und 2000 als dissertation fellows am Getty Research Institute 
weilten, heute mindestens so interessant platziert sind wie die scholars. Ein Tom 
Levin, ein Mark Jarzombek, Spyros Papapetros und andere, haben sich zu 
Kapazitäten entwickelt. Gleichzeitig wurden auch größere Äcker bearbeitet, nicht 
nur kleine Landstücke für Gurken, und das war wirklich toll zu erleben. In dem 
Sinne darf ich sagen, dass das Getty Research Institute ein Gegenbeispiel liefert 
zu den unbedarften Vorstellungen, die Ihr Bibliothekar in die Welt hinaus 
posaunt. Und noch wichtiger ist die Tatsache, dass es sich nicht um eine 
fetischisierte Sammlung von Quellen handelt, denen man irgendwie biblische 
Autorität zuschreibt. Unser Versuch zielte darauf, jede Quelle in ihren historisch-
philologischen-kritischen Kontext einzubetten. Deswegen waren nicht nur alle 
Quellen an einem Ort und die ganze Sekundärliteratur an einem andern, sondern 
die waren so nah aneinander, so verknüpft, wie sie das idealerweise sein 
müssten. Hinter dem Getty Research Institute stand ein Programm und dieses 
Programm verdankt den Vorstellungen des kulturwissenschaftlichen Institutes 
von Aby Warburg mehr als dem gta. Nun war ja die ETH eine Institution, die 
ihrerseits schon seit über hundert Jahren existierte, während bei Getty nichts 
war, als ich anfing.  
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MH: Sie sind Anfang der 90er-Jahre dann ja quasi von einem Berg zu einem 
Berg gewechselt.  
 
KF: Mit den Bergen habe ich es immer schon ... Aber ich muss gestehen, ich 
mach sie lieber selber. [lacht] 
 
MH: Sie sind ja dann, nachdem Sie etwas Großes aufgebaut haben in Los 
Angeles, in eine Institution gekommen, die nun schon ihre Geschichte hinter sich 
hatte; wie kam es zum Wechsel? 
 
KF: Ich würde sagen, obwohl ich seit Kindsbeinen das Arbeiten gewöhnt bin – 
meine Mutter sagte: „Stell Dich nicht so blöd an und mach, was Du zu tun hast“ – 
habe ich das Glück gehabt, mich meistens mit Dingen zu befassen, die mir 
enorm Spaß machen und Energie liefern, nicht nur Energie fordern. Das 
Ergebnis darf sich sehen lassen: zehn Jahre einem Betrieb mit etwa 12 Millionen 
Jahresbudget, 120+ Mitarbeitern und einem völlig neuen Programm vorzustehen, 
bringt schon auch den Moment mit sich, an dem man aller Tage Abend vor sich 
sieht. Ich dachte, es war ein natürlicher Zeitpunkt –heute fühle ich das nicht 
mehr– zu überlegen, was man noch zustande bringen kann. Wenn ich jetzt noch 
als Architekturhistoriker und Kunsthistoriker irgendwas leisten will, muss ich mich 
ernstlich darauf konzentrieren. Zwar ist meine Bibliografie während der Zeit von 
Getty nicht in den Keller gerasselt – aber, man muss sagen, sie trödelte ein 
bisschen vor sich hin. Weil ich quasi als Schlotter-Götti –so was gab es in der 
Schweiz, ein Götti, der für den fehlenden Paten einspringt– Ersatz für manche 
Publikationen und andere Programme war, fehlte mir schlicht die Zeit für 
eigenständige Arbeiten. Die internationalen Verbindungen, die sich entspannten, 
erforderten einen entsprechenden Aufwand an persönlicher Energie. An diesem 
Punkt dacht’ ich, Zürich ist genau das richtige. Ich kenne die Leute, alles ist 
bestens vorbereitet, jetzt kann ich mal an die Theke treten und mich selbst 
bedienen. Und das war natürlich auch ein wunderbares Missverständnis. Ich 
sprach anständig Dialekt, aber es stellte sich langsam heraus, dass das ein 
Dialekt von früher war und dass viele Dinge, nicht nur im Dialekt, mir unvertraut 
waren. Die Leute nahmen an, ich wisse ja schon, worum es sich handelte, aber 
ich hatte keine blasse Ahnung. Und das war nicht nur in spezialisierten 
Bereichen der Fall. Ein kleines Beispiel: in meiner Jugendzeit begrüßte man sich 
in Zürich nur mit: „Salü“ oder „Sali.“ „Sali,“ das war das einzige Grußwort. Nur in 
der Ostschweiz, wo man mit dem Vieh redet, da hieß es: „Hoi.“ Als ich nach 
Zürich kam, sagten mehr Leute „Hoi“ als „Sali“ und „Sali“ sagte fast niemand 
mehr und die, die nicht „Hoi“ sagten, begrüßten einen mit einem Fremdwort: 
„Tschüss“. Wer würde annehmen, dass die alltäglichste Münze, der 
abgegriffenste Penny der Kommunikation, ersetzt würde durch einen anderen. 
Auch was andere Dinge, etwa in der Verwaltung, anbetrifft, herrschten ganz 
andere Gepflogenheiten. Der Vorsteher des Instituts hatte quasi in Heimarbeit 
alles mehr oder weniger zusammengebastelt, da war meine Beteiligung 
eigentlich nicht gefragt. Ich war auch gar nicht darauf versessen. Nur stellte sich 
heraus, dass man eben doch sehr beschränkt war, es vielleicht auch noch ist, 
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wenn man sich nicht mit der Inbrunst seines Kollegen vertraut macht und sich 
einbringt in alle Dinge. Das hat etwas Archaisches an sich, außerordentlich 
sympathisch übrigens, wenig vom modernem Management. Die Kollegen aus 
dem Ausland trauten ihren Augen nicht, wenn man ihnen einen kleinen 
Umschlag mit 500 Franken überreichte [als Vortragshonorar]. In den meisten 
anderen Ländern hätte man [das] glatt Bestechung [genannt]. Also, ich fand das 
wunderbar, Kuhhandel im besten Sinne des Wortes. Und es ging auch [um] 
Summen, wie einst für eine Kuh. Aber, es heiß auch, dass ich eigentlich nie ganz 
richtig in den Betrieb eindrang.  
 
MH: Hatte man Ihnen die Professur angeboten?  
 
KF: Man hat sie mir angeboten, ja. [lacht] Ich hatte mich nicht mal beworben. 
Das war ein interessanter Prozess mit dem damaligen Präsidenten. Da hatte 
gerade diese erste Abstimmung über eine stärkere Beteiligung an der EU 
stattgefunden. Sie sollte den Sonderkurs der Schweiz bekräftigen, andererseits 
gab sie Gegenkräften Auftrieb. Zehn Jahre später ist auch die Schweiz im Wind 
von Reagan und von Wirtschaft gefangen. Das war an sich ja sehr 
vielversprechend. Meine Mutter lebte noch, die gesamte Zeit, bis ich dann 1999 
den Finkenstrich nahm, diese Vorstellung, dass ich mit 65 zwangsemeritiert 
würde, die war mir so zuwider, dass ich dann bereits mit 64 ging.  
 
MH: 99 also. 
 
KF: Ja. Denn das „Ausdienen“, das hatte so einen Nachgeschmack von meiner 
militärischen Ausbildung; man muss ausexerzieren und dann ist es vorbei. Ich 
bin natürlich nicht wie die meisten und darf sagen, dass ich mich stets darum 
bemüht habe, die nächsten Generationen zu kultivieren und ihnen jede 
Möglichkeit zu bieten, damit sie sich in die Wissenschaft, in die Institutionen, in 
die jeweiligen Berufssparten einarbeiten konnten usw. Ich wäre der Letzte, der 
sagen würde, man solle an seinem Stuhl kleben. Es ist ein Unterschied, ob man 
sozusagen von einem Tag zum anderen in den Orkus der Vergessenheit versetzt 
wird oder ob man sich von Seiten der Institution zu Nutze macht, was aus diesen 
Professoren geworden ist. Ich glaube, ich habe mehr geleistet für die nächste 
Generation in den 15 Jahren seit ich die ETH  verlassen habe, als während ich 
da war. Das hat wesentlich damit zu tun, dass meine persönlichen Ziele und 
Ambitionen nicht die Ambitionen der nächsten Generation beschatten. Was ich 
heute schreibe, das schreibt kein vernünftiger Dreißigjähriger. Deswegen kann 
ich das gut und gerne für mich alleine machen, und dass ich das von einem 
anderen Weltteil aus tue, macht einen Unterschied. Deswegen würde ich dafür 
plädieren, dass man irgendwie mit dieser Zwangsemeritierung aufhört und die 
Leute –falls sie es denn wollen und dazu imstande sind– nicht in den Ruhestand 
versetzt. Sie sollten als Äste an diesem alten Baum weiter vorhanden sein. Ich 
glaube, es würde beiden gut tun, auch deswegen, weil die Leute entweder 
verblöden, wenn sie alt werden, oder sich verabschieden von Vorstellungen, die 
sich als nutzlos erwiesen haben.  
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MH: Ihre Einführungsvorlesung am 24. November 1993 war betitelt „Fels und 
Fluss in den Metamorphosen der neuen Architektur“.  
 
KF: [lacht] War viel Wasser und Fels. Es ging um etwas, das jetzt gerade in 
einem Schinkel-Buch wichtig ist. Nämlich, man kann Architektur als das letzte 
Kapitel der Erdgeschichte betrachten, als Fortsetzung der Geologie und der 
Verwendung der geologischen Materialien innerhalb unserer ökologischen 
Situation. Bei Schinkel war das der Fall. Geologie war damals eine Wissenschaft 
in rasanter Entwicklung. Es ging dabei um das, was in jedem Bilderbuch die 
Schweiz ausmacht: Fels und Fluss. Eine unglaubliche Dynamik. Etwas, das 
scheinbar ewig gleich bleibt und etwas, das sich nicht wiederholt. Eine Klammer, 
die nicht weit genug aufgespannt sein kann. Und wie man dann den Effekt der 
Zeit [erfährt], oder die Wirkung des Flusses; von dem Metaphorischen des 
„steten Tropfen höhlt den Stein“ zum Umgekehrten; die Kalkhöhlen werden ja 
erst aufgebaut durch das Wasser und das Ausfällen des Kalks. Mit anderen 
Worten, die geophysische Realität ist etwas, was den Hintergrund der Architektur 
und die Voraussetzungen der Architektur bildet und nicht nur Postkarten-
Hintergrund. Deswegen kann man auch die Landschaftsarchitektur ganz anders 
betrachten, wenn man damit ernst macht. Auch [Günther] Vogt versucht das, der 
ehemalige Partner von ... 
  
DI: Kienast. 
 
KF: [Dieter] Kienast, ja. Also, da gibt es eine ganze Deszendenz; Kienast, Vogt, 
auch mit anderen Ländern zusammen, [Christophe] Girot und so fort; das heißt, 
etwas, das es vorher in der Schweiz nicht gegeben hat. Erstaunlicherweise 
werden die wahren Werte eines Ortes öfter von denen entdeckt, die nicht von 
dort sind. Die kalifornische Architektur ist eine Erfindung von österreichischen 
Emigranten. Etwas verkürzt ausgedrückt, aber immerhin. Und so ist eben in 
diesem Zusammenhang [für] die Landschaftsarchitektur eine neue Distanz 
erforderlich. Und diese Distanz ist es, die für die Architektur das bringt, was die 
Geologen bereits in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts entdeckten. Charles 
Lyell, The Principles of Geology, das wichtigste Grundlagenbuch der Geologie, 
hat den Untertitel: „Wie man es bis heute in den Wirkungen auf die Erde 
feststellen kann“. Mit anderen Worten, man liest die Geologie von der Gegenwart 
her, wo alle diese Prozesse verwässert, leise, nur noch als Murmeln [zu 
beobachten sind]... aber da war einmal ein Schrei gewesen, nicht wahr, von dem 
nur ein Echo übrig geblieben ist. Obwohl ich noch nicht wirklich im Stande 
gewesen wäre in jenem Moment [das so zu formulieren], [es waren] mehr 
intuitive Zusammenhänge, die ich sah, also meinetwegen wie Herzog & de 
Meuron bewusst das Ablaufen des Wassers über die Wänden einbezogen, als 
verwendete man Wasserfarben. Wobei man sagen muss, inzwischen ist es 
schon eine Masche geworden, aber immerhin, auch das zeigt nochmal, dass für 
die Architektur absolut ein größerer Rahmen notwendig war. Ich wurde immer 
wieder daran erinnert durch die einstigen Forschungen an der ETH von Albert 
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Heim und anderen über die Alpen. Die Ingenieure nicht zu vergessen; ich hätte 
mir nichts lieber gewünscht, als dass die Leute in Geologie, Land- und 
Forstwirtschaft, Statik und so weiter, wieder so zusammen kämen wie zur Zeit 
[Karl] Culmanns und Sempers. Man spricht immer nur von Semper: Culmann war 
viel berühmter. Und in vieler Hinsicht mindestens so wichtig wie Semper, weil 
Culmann eine Methode entwickelt hatte, statische Berechnungen geometrisch, 
nicht mathematisch zu machen. Also mit anderen Worten, man konnte bei 
Culmann lernen, wie man ein statisches Problem mit Lineal und Zirkel, mit dem 
Zeichenstift geometrisch darstellen kann. Und einer der star pupils von Culmann 
war [Maurice] Koechlin aus dem Elsass, und der ist der wirkliche Designer des 
Eiffelturms. Er arbeitete in Eiffels Studio, und Eiffel hatte den Turm anfänglich 
aus geraden Streben zusammengestückt. Die wunderbare Kurve, die nirgendwo 
vorher in der Architektur existierte, ist die Umkehrung der Kurve der maximalen 
Belastung im Hüftknochen. Nur geht sie im Knochen nach oben [zeigt]. Wenn 
man ihn umdreht, dann ist er immer noch ein Knochen, tut immer noch, was er 
als Knochen zu tun hat. Diese Kurve existiert nicht im Knochen, es ist eine 
computational line, eine Resultante der Belastung. Als solche, als denkbare Linie 
verdankt sie ihre Existenz Culmanns Ingenieur-Unterricht: etwas Fantastisches. 
Es gibt in Zürich eine Culmannstrasse, aber daran erinnert sich keiner.  
 
MH: Was waren denn die Zielvorstellungen, die Sie hatten? Hatten Sie 
besondere Forschungsziele, als Sie an die ETH kamen? 
 
KF: Meine Hauptzielvorstellung hieß: Wie sag’ ich’s meinem Kinde? Mit anderen 
Worten; ich war lange weg vom Unterricht. Ich war für Jahre von Stanford aus in 
Rom, in London und Berlin. Da unterrichte ich nicht. Was ich im Wesentlichen 
unterrichtet hatte, war Architekturgeschichte. Diese Änderung stellte sich 
während der kurzen Zeit am MIT ein. MIT: eine fantastische Schule der 
Wissenschaften, vor allem der Naturwissenschaften, und die Architektur spielte 
dabei stets eine untergeordnete Rolle – um es milde auszudrücken. Man 
verbindet die Geschichte vom MIT nie mit bedeutenden Architektennamen. Das 
waren meist Bastler, die versuchten, den Eindruck zu erwecken, sie wären auch 
an der Wissenschaft beteiligt. Als ich da hinkam, änderte sich das gerade. Und 
meine Hauptanstrengung, die ich dann in Zürich wieder aufgriff, mehr als zehn 
Jahre nach Getty, war: Wie kann man über architekturgeschichtliche 
Gegenstände so reden, dass das für die heutigen Architekten etwas abgibt? Und 
wie kann man die Probleme, ob es sich um statische, um spezifisch technische 
Belange –also: Wasser, Luft, Wärme, Kälte in den Gebäuden und so weiter–
handelt, wie kann man sie in einen größeren Zusammenhang bringen? Damit die 
Studenten nicht nur da sitzen und langsam in ihrer übernächtigten Verlassenheit 
versinken, die Augen zufallen und am Schluss niemand weiß, wovon die Rede 
war. Wie kann man das verhindern, wie kann man, was passiert ist, [ein] 
bisschen besser erfassen? Das ist gar nicht so einfach. Es ist zeitraubend, hat 
aber auch einen beschwingenden Effekt, weil die Studenten reagieren. 
Deswegen hatte ich dann auch sehr lebendige, persönliche Beziehungen zu 
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einer Reihe von jüngeren und jüngsten Architekten. Ich fand sie oft anregender 
als manche Kollegen. 
 
MH: Das hatte [sicher] einen aufrüttelnden Effekt. 
 
KF: Ja, weil es um etwas geht. Bei historischen Argumenten steht oft infrage, 
worum es eigentlich gehe. Sind es nur alte Meinungen, dreht es sich alles um 
konventionelle Probleme? Will man erklären, warum ein Gebäude mehr gotisch 
aussieht als das andere... Wen kümmert das schon? Es sieht für dich mehr 
gotisch aus, aber die Leute, die es gebaut und gesehen haben, haben vielleicht 
gar nicht daran gedacht. Bei historischen Problemen muss man sich 
Rechenschaft geben, dass sie als historische Probleme erst formuliert werden 
müssen. Sie existieren de facto gar nicht. Deswegen ist es wichtig, wie man die 
Dinge nennt. Setzt man falsche Begriffe an, ist das Argument schon verloren. 
Erst ein reges kritisches Interesse klopft die richtigen Begriffe heraus. Das war 
es, was ich zu machen versuchte. Das war in gewisser Weise ein Rücksprung, 
so wie der Eisbär, wenn die Eisscholle sinkt, meine Scholle war dann das 
Canadian Centre for Architecture in Montréal. Da herrschten andere 
Verhältnisse. Für viele Jahre bei Getty war ich sozusagen Konkurrent von Phyllis 
Lambert gewesen. Bei den Erwerbungen für das Getty Center und für das 
Canadian Centre haben wir uns oft in ironischer, aber geschäftlich effektiver Art 
verständigt und auch kluge Deals gemacht: „Also gut, Du kaufst das, wir bieten 
nicht darauf, aber wir nehmen dann das andere“. Wir wollten auf dem Markt von 
Zeichnungen, Archivalien und Büchern keine Totalverwirrung schaffen, indem wir 
uns gegenseitig überbieten. In Montréal gibt es auch eine Universität und auch 
einige wenige kanadische Architekten, [Gilles] Saucier und Brigitte Shim zum 
Beispiel, die interessante Sachen gemacht haben. Aber es hat mich dann doch 
nicht so lange in dieser arktischen Version der Westschweiz gehalten. 
 
MH: Sie haben von Schollen gesprochen. Wenn man jetzt über Kollaborationen 
zwischen den Lehrstühlen am gta nachdenkt, gab es da einige nennenswerte für 
Sie zwischen den Lehrstühlen? Oder waren Sie da eher Ihre eigene Insel? 
 
KF: Es gab schon sehr anregende Zusammenhänge. Durch offene Türen, 
sozusagen auf den Fluren, stand man mühelos im Austausch mit Vittorio 
[Lampugnani] und mit Ákos ganz besonders. Ákos hatte ich schon 1985, als er 
noch in München war, kennengelernt und dachte, das ist jemand, der würde uns 
mit Osteuropa helfen können. Ich habe ihn für drei Jahre ans Getty Research 
Institute geholt, danach ging er über unsere Verbindung mit dem MIT nach 
Cambridge und kam schließlich nach Zürich, wo er sich dann in eine etwas 
unglückliche Lage versetzt fand. Ich selbst habe mich immer bestens mit ihm 
verstanden und fand den Austausch sehr anregend, stets auch äußerst 
liebenswürdig. Das ist etwas, das man in der angelsächsischen Welt erwartet: 
Man muss hart über die Dinge reden können, ohne nachher heim zu gehen und 
zu kotzen, man muss irgendwie versuchen, die Sache in einem angenehmen 
oder wenigstens tragbaren sozialen Verhältnis zu halten. Das bedeutet aber 
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auch, dass man nicht locker lassen muss – you don’t give him an inch, but you 
take him out to dinner – you know. Das ist übrigens, wenn es schon ums 
gegenseitige Überreden geht, effektvoller. 
 
MH: Hatten Sie denn solche ähnlichen Gespräche? 
 
KF: Es gab auch andere, sollte ich noch hinzufügen. Kienast war einer, der zwar 
leider nur kurze Zeit da war, [er] brachte aber auf menschlicher Ebene einen Ton 
mit, um den andere ihn beneiden konnten. Mit Franz Oswald, mit dem ich bis 
heute befreundet bin, habe ich auch gemeinsame Dinge unternommen. Er ist 
auch so ein Reisläufer, jedes Jahr in Äthiopien, wo er an der Entwicklung 
landwirtschaftlicher Siedlungen beteiligt ist. Franz ist jemand, der gemerkt hat, 
dass man dran bleiben muss. André Corboz, mit dem ich seit langer Zeit 
befreundet war, ging in Pension, aber wir sahen uns oft. Dolf war eine Art 
éminence grise, immer noch da, er hatte sein Institut definitiv an die Nachfolger 
übergeben, stocherte absolut nicht darin herum, noch versuchte er, die Dinge in 
seinem Sinne hinzukriegen. Aber er war natürlich als Person und nach seinen 
bedeutenden Publikationsreihen eine zentrale Figur, die in meinen Augen an 
Bedeutung gewann, nachdem er nicht mehr professionell am Institut beteiligt 
war.  
 
MH: Hatte er Anteil daran, dass Sie nach Zürich [zurück]kamen? 
 
KF: Wir kannten uns sehr gut. Ich war auch mit seiner Frau Radka befreundet. Er 
war öfter in Boston. Und als ich am MIT unterrichtete, ergaben sich sehr 
amerikanisch zwanglose Begegnungen, eine der Töchter seiner Frau lebte in 
Boston. Ja, ich weiß es nicht, ich interessierte mich nicht für die Hintergründe. Da 
ich nicht brennend daran interessiert war, nun unbedingt diese Stelle zu kriegen 
– sollen die doch machen, was sie wollen und wenn sie mich wollen, dann fine, 
sonst mach’ ich was anderes. Es bestand ja für mich kein Anlass. Im Gegenteil – 
ich muss sagen, ich hinterließ das Getty Research Institute in einem sehr guten 
und dynamischen Zustand und Salvatore Settis, der spätere Rektor der Scuola 
Normale Superiore von Pisa, war mein Nachfolger und hat das auch weiter in 
dem Sinne betrieben. Ich hatte einen hervorragenden Vize-Direktor, oder 
Associate Director, gefunden in Tom Reese. Tom Reese hat in diesem Band, 
den meine Studenten und Assistenten in Zürich publiziert haben, [Art History] on 
the Move -- wie am [Basler Kunst]Museum [„Sculpture on the Move“], eine 
Geschichte der Zeit mit mir am Getty Research Institute geschrieben. Das ist 
sehr amüsant und man sieht den größeren Zusammenhang dessen, was ich 
versucht habe zusammenzustücken. Im Gegensatz dazu kriege ich es nicht so 
klar hin, wie das am gta eigentlich war. Die Umstände waren dadurch eigenartig, 
so glaube ich, weil [Werner] Oechslin so ein Hausheiliger war. Und, ich kann’s 
selber nicht erklären, was mich dazu bewogen hat –in ganz untypischer Weise– 
das einfach als eine Gegebenheit hinzunehmen, als wäre er eine Brunnenfigur, 
um die herum man alles stehen lässt. Bis zum Schluss als er mir spinnefeind 
wurde, weil ich ging, obwohl nur ein Jahr vor der Emeritierung, warum also diese 
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große Geschichte? Aber er hatte irgendwie andere Pläne. Von mir aus besteht 
überhaupt kein Anlass zu irgendwelchen angespannten Gefühlen. Ich habe 
einfach nicht verstanden, warum er meinen Weggang als eine Art lèse majesté 
interpretierte; aber er war nun einmal die Hausmacht. Und das hat bei mir in 
rätselhafter Weise dazu geführt, dass ich eigentlich nicht versuchte, mehr zu 
machen, als was mir ohnehin zustand. Einiges stand mir zu: meine Assistenten 
auszuwählen, meine Programme zu machen, meine Seminarwochen, die zu den 
lebhaftesten und anregendsten Erinnerungen meines ganzen Lebens gehören. 
Ich hatte aber nicht versucht, wirklich Einfluss auf die Publikationen zu nehmen, 
die damals in einem ganz inkohärenten Zustand [waren]. Das Ganze wechselte 
von einem Verleger zum anderen und es wurde alles in house zusammengeleimt 
und so weiter: eine unbefriedigende Situation. Aber wie gesagt, irgendwo hatte 
ich es nicht in mir zu machen, was ich zehn Jahre lang selbstverständlich 
gemacht hätte, nämlich in drei Nächten mit einem halben Dutzend Kollegen 
diesen Karren aus dem Dreck zu ziehen. Das hab ich, zugestandenermaßen, 
nicht gemacht. 
 
DI: Waren Sie in das Jubiläum [involviert]; es gab ja 97 das dreißigjährige 
Bestehen des gta? 
 
KF: Nun, das ging ja mehr oder weniger als Geburtstagsfeier über die Bühne. Ich 
kann mich an nichts Nennenswertes erinnern. Es gab eine Ausstellung, 
erheblichen Aufwand, und ein konkretes Resultat, für das ich mich partiell 
mitverantwortlich halten muss, denn ein Gremium hatte darüber zu befinden: die 
Erstellung einer Bibliothek in der Wildnis. Das widerspricht jeder Tendenz der 
Wissenschaftspraxis: erstens, weil die meisten Leute sich inzwischen 
Rechenschaft gegeben, dass es eine Trennung zwischen Quellen und 
Interpretationen nicht gibt. Also, was kann ich machen mit den Quellen, wenn ich 
sie an einem Ort habe, wenn ich nicht gleichzeitig nachschauen kann, was die 
verschiedensten Leute daraus gemacht haben? Ich brauche die ganze Literatur. 
Die Quellen sind nicht wie die Alpen, die dastehen, von denen immer nur Partikel 
ins Flachland der gedankenlosen Zeitgenossen gewaschen werden, sondern die 
Quelle erfordern die ganze bibliografische Maschinerie. Deswegen fand ich’s 
fatal, sie sozusagen auszulagern und mit ihnen die entsprechenden Kräfte, das 
heißt, die erforderlichen Stellen hinzudelegieren. Aber in der Schweiz sind solche 
Dinge möglich. Es ist übrigens interessant: unser Land bietet ein gespaltenes 
Bild, in dem gleichzeitig absichtsvolle Tendenzen zur Modernisierung und 
Erneuerung vor Augen stehen, aber mit der anderen Hand kochen wir 
Gerstensuppe. Eine Spannung wie zwischen Fels und Flachland, zwischen der 
Hochgeschwindigkeitsbahn und dem Pendelverkehr. Es war gewiss produktiv, 
aber historisch gesehen ist es auch eigenartig. 
 
MH: Woran haben Sie denn Ihr Lehrprogramm ausgerichtet? Gab es ganz 
bestimmte Pläne, die Sie verfolgt haben, in der Lehre oder haben Sie es eher auf 
sich zukommen lassen?  
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KF: Ich habe einen Übersichtsvorlesungskurs gemacht. Das ist eine Art alter 
Zopf. Das mache ich auch in Yale – so habe ich glücklicherweise Gelegenheit, 
immer wieder etwas Ähnliches unter anderen Umständen zu machen. An der 
ETH trug ich in einem gewohnten Rahmen vor. Man setzte um die Mitte des 18. 
Jahrhunderts an und versuchte eine mehr oder weniger zusammenhängende 
Serie von Vorstellungen, Gedanken, Wünschen und Absichten zu konstruieren. 
Heute mache ich das in Yale aus problemorientierter Perspektive: die erste 
Vorlesung beginnt mit dem Chrystal Palace, 1851, und Gottfried Sempers 
Entdeckung der karibischen Hütte innerhalb dieses Glaspalastes. Also es sind 
wiederum zwei Dinge, die nie sonst zusammengekommen wären und die auch 
beide ganz unterschiedlich aussehen. Wenn man sich aber gleichzeitig vor 
Augen hält, dass die Hütte im Glaspalast steckte, gewinnt man die Einsicht, dass 
die jüngste technologische Form eines Gebäudes gleichzeitig eine archaische 
Erinnerung an das Bauen überhaupt hervorrief. Es ist ein bisschen wie mit dem i-
Phone, das man mit den ältesten Gesten, die Menschen machen, bedient –mit 
Zeigen, Berühren, Wegwischen, „Töten“ und so weiter– alles vorsprachlich... Es 
sind archaischste Gesten, mit denen wir die most advanced technology 
betreiben. Das ist ein Konflikt, wenn’s denn einer ist, der schon ganz am Anfang 
der modernen Architektur entstand. Mit der zweiten Vorlesung gehe ich auf die 
Mole Antonelliana in Turin zu, sie sollte das höchste Gebäude der Welt werden, 
hatte also gar keinen eigentlichen Zweck, keinen Namen und sollte 165 Meter 
hoch werden. Und während Antonelli 90-jährig stirbt, 1888, überschreitet der 
Eiffel-Turm gerade die Höhe der Mole. Die Mole ist ganz aus Stein und 
Backstein, der Eiffelturm ganz aus Metall. Ich diskutiere das weniger als 
Geschichte der Bautechnologie, denn als ein konzeptionelles Problem 
überhaupt, das die Zusammenhänge eines Baus mit seiner Umwelt betrifft. Eiffel 
schreibt dann in der Zeitung Le Temps, indem er sich gegen Angriffe verteidigt, 
dass der Eiffelturm in erster Linie mit dem Druck des Windes rechnen müsse, 
also eine weitere Kraft, nicht nur mit der Schwerkraft. Weil die Mole wesentlich 
auf der materiellen Kohärenz beruht, haben wir diese betongegossenen 
Gewölbe. Nietzsche, der als Halbirrer in Turin herumgeistert, geht sogar zu 
Antonellis Begräbnis und schreibt dann eine Postkarte an Jakob Burckhardt in 
Basel: „Ich war bei Antonellis Begräbnis. Ich bin Antonelli.“ Und damit reklamiert 
er die Mole als Architektur Zarathustras. Diese Wahnvorstellung wirft ihren 
Schatten in die Zukunft ... noch im Dezember 1944 wird in Turin eine  
marmorene Gedenktafel angebracht mit Nietzsches Profil und einer Inschrift, die 
noch „anno ventidue delle regime“ datiert ist.  
 
MH: Was waren denn die Themen? 
 
KF: Ja, die Themen. Hier zeigt sich vielleicht eine gewisse Ambivalenz; ich habe 
die Themen nicht so krass herausgestellt, wie sie sich in dieser Kurzfassung 
anhören. Also solche Gegensätze wie sie sich zwischen dem am schnellsten und 
dem am langsamsten gebauten Haus einstellen. 68 Tage: das Château de 
Bagatelle in Bois de Boulogne wurde vom Bruder des Königs errichtet als ein 
Haus, mit dem man eigentlich nichts anfangen kann. Man kann es ausstellen, 
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man verkauft Tickets, lässt es besuchen, und [Leute] aus aller Welt, selbst 
Thomas Jefferson, nehmen es in Augenschein. Und Jefferson errichtet dann ein 
Gebäude, an dem er vom ersten bis zum letzten Tag seines Erwachsenenlebens 
herumbastelt, das ist Monticello. Er ruiniert sich finanziell, hinterlässt ein 
halbfertiges Gebäude. Es ist sein Versuch, eine amerikanische Architektur zu 
erfinden. Das kann nur ein Amateur ... 
 
MH: Sie haben ja viele internationale Gäste auch an die ETH oder ans Institut 
[gebracht]. 
 
KF: Das war der einzige Coup, der mir gelungen ist an der ETH. Irgendwie, am 
gta selbst habe ich weniger erreicht, aber, entgegen aller Erwartungen, konnte 
ich meine Kollegen insgesamt dazu überreden, Daniel Libeskind, Frank Gehry, 
Peter Eisenman und Kazuyo Sejima für Gastsemester einzuladen. Und obwohl 
unsere gemeinsamen Arbeiten und Wege mit Libeskind sich längst getrennt 
haben; in jener Zeit war er eine wichtige Figur, da ist gar kein Zweifel. Dass 
unsere Freundschaft dann nicht lebendig blieb, dafür bin ich nicht verantwortlich, 
aber mit Frank Gehry ist es anders – wir kennen uns schon viele Jahre, haben 
auch eine Monografie gemacht. Ein Bändchen mit unseren Gesprächen sind als 
Rariorum kaum mehr zu finden. Sejima kannte ich kaum, aber meine Frau, die 
Architektin Elisabetta Terragni –wir waren damals nicht verheiratet– hatte sie 
besucht und als eine der ersten in Europa über Sejimas Architektur geschrieben. 
Die Einladungen an die ETH stellten einen Versuch dar, den „Baum der 
Architektur“ durch das Haus der ETH hindurchwachsen zu lassen. Das „Haus“ im 
eigentlichen wie im übertragenen Sinne konnte man nicht ändern. Da war nichts 
zu machen. Die Architektur des späteren 20. Jahrhunderts ist ein Fremdkörper 
an der ETH. Da gab es nichts umzubauen. In meiner etwas wilden Vorstellung 
konnte man den Baum der gegenwärtigen Architektur nur durch die ETH und ihr 
Dach wachsen lassen. Das hat auch ganz toll gewirkt. Ich erinnere mich bestens: 
Studenten, die aufschrien: „Das mach’ ich nicht,“ als Frank [Gehry] ihnen sagte: 
„jetzt bauen sie doch mal nur mit ihren Fingern.“ [lacht] Wunderbare Idee. Gehry 
brach den Stab über den rechtwinkligen Überzeugungen, die damals an der ETH 
Glaubensartikeln gleichkamen, Rundes gab es nur für Verrückte. Leider kam ich 
nicht mehr in den vollen Genuss dieser Gastprofessoren, weil ich schon 1999 
wegging. Aus Respekt vor meinen Kollegen möchte ich aber hinzufügen dass sie 
meine Vorschläge [von Gastprofessoren] zwar mit gekräuselter Stirn, aber 
dennoch mit Wohlwollen aufgenommen haben. 
 
MH: Und wie erinnern Sie so allgemeine Arbeitsabläufe, Stimmungen am gta? 
Wir hatten darüber kurz schon [gesprochen] oder sie hatten das kurz schon 
erwähnt vorhin.  
 
KF: Ich würde sagen, dass das, was mir sehr am Herzen lag, Philip [Ursprung] 
voll gelungen ist, vielleicht nicht zuletzt, weil er ja selber auch anwesend war 
während dieser Zeit, aber weder der eigentlich Ausübende, noch derjenige 
gewesen ist, der einfach damit leben musste. In günstiger Distanz und Nähe 
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konnte er sich hin und her bewegen. Ich wollte unbedingt, dass das 
Doktorandenprogramm wirklich auf Trab käme. Nicht vergammelte Studenten, 
die alle halbfertige Architekten waren, die irgendwo im Thurgau wohnten, 
gelegentlich einmal im Jahr anrauschten und mit ihrem Werner Moser oder wer 
es auch immer war, nicht vom Fleck kamen. Das war wirklich fatal. Eine ganze 
Stange von Leuten, die auf diesem Phantomregister von Doktoranden standen, 
aber die ich nie gesehen habe... Erst Philip hat es richtig hingekriegt. Letztes 
Jahr [2015] gab es eine sehr vernünftig organisierte Tagung der Doktoranden, an 
der die Studenten ihre Projekte vorstellten und Gelegenheit hatten, mit Gästen 
zu beraten wie man sich am besten durch das Dickicht schlägt. Es gibt dafür 
keine einfachen Rezepte, sondern man muss sich einhaken können in die 
weiteren Zusammenhänge. Dieses Zusammentreffen gehört zu den 
erfreulichsten Erfahrungen, die ich an der ETH gemacht habe und dass es nach 
mir stattfand, tant mieux. 
 
MH: Wir haben gerade schon über die internationalen Gäste gesprochen. Gab es 
denn besondere Begegnungen; die Lehrenden, Forschenden, Studierenden, die 
Sie besonders gern erinnern? 
 
KF: Ja, man erinnert sich manchmal mit Vorliebe an Dinge, die einfach 
bemerkenswert sind, nicht unbedingt die angenehmsten. Ich sprach schon von 
dem Befremden, das Aldo Rossis Vortrag auslöste, ich werde es nie vergessen. 
Man spürte plötzlich, dass Schiffe, die sich immer im gleichen Hafen 
begegneten, sich nicht mehr wiedererkannten. Zu den schönsten Erlebnissen 
gehören dagegen die Seminarwochen. Eine wunderbare Einrichtung. Leider ist 
die Novemberwoche in den meisten Breitengraden nicht unbedingt einladend... 
Ich erinnere mich an das freezing weather in New York. Aber es waren ja alles 
junge, gesunde Leute, die bestimmt mal mit ihren Gummistiefeln durch den 
Dreck waten konnten. Die Seminarwochen waren besonders ergiebig, weil ich 
versuchte, lokale Leute einzubeziehen und dabei ergaben sich hochamüsante 
Dinge. Wir sind zum Teil absichtlich in Gefilde gefahren, die man nicht schon von 
Postkarten kannte. In New York gab es u.a. Begegnungen mit Mario 
Gandelsonas und Peter Eisenman. Man musste die Leute auch nicht mit teurem 
Geld einfliegen, sondern lernte sie in ihren Studios kennen.... Richard Meier 
offerierte sogar einen kleinen Lunch. Diese Dinge entschädigen dann jede 
Anstrengung, nicht wahr? Im Nachhinein gehört das Informelle zum 
Angenehmsten. Im Gegensatz dazu fand ich das Ritual der Antritts- und 
Abschiedsvorlesungen eher hohl. Bedauerlich war auch, dass es eine Extrawurst 
war, in das ETH-Hauptgebäude zu gehen. Der Bus ist zwar ok, aber immer 
knallvoll von dampfenden Pellerinen. Die Architektur hat von Anfang an zwei 
Elemente gebraucht: Macht und Wissen; da müssen andere Intelligenzen in der 
Nähe sein und Leute, die was machen und was machen können. Und da wäre 
man zumindest symbolisch im Hauptgebäude am richtigen Ort.  
 
MH: Hmm. Noch kurz zu Studio-Besuchen. Während der Seminarreisen haben 
Sie sicherlich viele [besucht]? 
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KF: Ja, sicherlich, aber nicht nur da, auch hier. Wir waren natürlich bei Gigon & 
Guyer und anderen. Ich hab ja auch in jener Zeit etwas gemacht, was ich 
eigentlich nicht mehr so häufig tue – ich muss ja auch keinem dringenden 
Bedürfnis abhelfen –, kürzere Artikel schreiben über einzelne Studios und auch 
über [Luis] Mateo, unter anderem das erste Buch über ihn auf Deutsch bei 
Birkhäuser; regelmässig rezensierte ich bauten in Casabella und so weiter, so 
dass, was einem in Kilchberg oder in Wollishofen oder in Höngg vor Augen 
stand, zum Gegenstand der Debatte wurde.  
 
MH: Und dann hatte ja das gta einen starken Anker gerade in der 
schweizerischen Architektur. Das wurde ja als großer Erfolg gefeiert. 
 
KF: Übrigens, noch etwas anderes. Das, was auf rein persönlicher Ebene relativ 
gut funktionierte, aber institutsmäßig nicht, das war die Verbindung mit EPFL in 
Lausanne. Das ist doch erstaunlich. Erstaunlich in seinen Widersprüchen. An der 
ETH gibt’s nichts, was man auch nur entfernt mit Sejimas Rolex-
Studentenzentrum in Lausanne vergleichen könnte. Gleichzeitig dachten die 
Zürcher, die EPFL wäre künstlerisch uninteressant und wäre eine Art langer Arm 
der Manager und Unternehmer und... in einem gewissen Sinne mag das ja auch 
stimmen. Die Hauptgebäude sind hier wie dort uninspiriert. Das sind Gebäude, 
man könnte beinahe sagen, einer in der Schweiz erfundenen 
Brüstungsarchitektur, eine noblere Variante mitteleuropäischer 
Verwaltungsbauten. Diese sind, zumindest in jüngster Zeit, mit einer Hingabe 
ausgeführt, von der man andernorts nur träumen kann. D.h., die Gebäude sind 
sehr gut gebaut, aber konzeptionell sind sie wirklich dreary in the extreme. Falls 
die ETH mal nach Dübendorf umziehen sollte, könnten diese Gebäude sofort von 
UBS oder Sandoz übernommen werden. Mit anderen Worten, es ist in jedem 
Sinne eine Durchschnittsarchitektur. Und so was wie der Pavillon der Sejima ist 
natürlich genau das Gegenteil. Zu meiner Zeit war Jacques Gubler an der EPFL, 
wir kannten uns schon vorher und ich bin auch wiederholt hingegangen, hab mir 
die Mühe gemacht. Ich hab mir also eine –natürlich- von der Goldküste Afrikas 
stammende Übersetzerin angelacht, die meinem Französisch, das schon sehr 
rostig war, auf die Sprünge half ... Ich habe meine Vorträge in Lausanne 
absichtlich auf Französisch gehalten. Sie sollten comme il faut sein, das war am 
besten aus der Feder einer aus Französisch-Afrika stammenden Frau zu 
erreichen -wunderbar. Dann haben wir natürlich auch Leute von Lausanne nach 
Zürich geladen und die kamen und sprachen Französisch. Das war die 
Retourkutsche. Und während man annehmen kann, jeder muss ja irgendwie 
verstehen was geboten wurde, man kann ja wenigstens die Bildchen ankucken, 
hat es nicht so eingeschlagen. Ich glaube, ich war ein ziemlicher Erfolg in 
Lausanne, also... [lacht] 
 
MH: Gibt es denn Projekte, die Sie während Ihrer Zeit am gta gerne umgesetzt 
hätten, die aber nicht zustande kamen? 
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KF: Ach, Sie wollen mich also wirklich an meinen übelsten Schwachstellen 
festmachen? Ich würde dazu sagen: erstens, die Zeit war kurz. Sechs Jahre im 
akademischen Betrieb sind eine relativ kurze Zeit. Vor allem ohne Vorlauf. Ich 
war auf akademische Arbeit geeicht, aber nicht in der Schweiz. Und ich musste 
mich erst mal mühsam einarbeiten und habe dann gesehen, dass die Zahl, die 
Intelligenz, die wunderbare Mischung der Studenten etwas Großartiges gewesen 
ist. Sie kamen aus Rumänien, aus England, aus Spanien, [von] überall her. Das 
Erasmus-Programm stand in voller Blüte. Ich fand das ideal. Es war der einzige 
Anklang an das, was ich aus Amerika kannte. Heute kommt jeder zweite Student 
woanders her, aus einem anderen Weltteil, weiß ich – bald mehr Chinesen als 
Schweizer. Was am gta hätte kommen müssen, wäre ein revamping of the 
publication program gewesen. Aber das wollte ich mir nicht anlachen. Das war 
eine Heilige Kuh, die stand abseits und wurde von mindestens drei Hirten 
gehütet. Es hatte keinen Sinn, denn meine Anwesenheit wäre ja eben 
automatisch 2000 zu Ende gegangen. Ich hab’ mich deswegen in Zürich am 
meisten erfreut an den Studenten und habe glaube ich auch am meisten mit 
ihnen gemacht. Einige hervorragende Dissertationen unter diesen schwierigen 
Umständen, die noch schwieriger waren, weil sich mein Kollege dieser 
Situationen nicht annehmen wollte und sich sogar auf die Hinterbeine stellte, so 
dass wir die Dissertationen an die Universität transferieren mussten. Nun, mein 
Universitätskollege [Stanislaus] von Moos war bereit, einzuspringen und dazu 
mussten wir diverse Regeln übers Knie biegen; es war aber sehr 
entgegenkommend und effektiv. Unter den Doktorandinnen war Marie Thérèse 
Stauffer, die inzwischen in Genf in der Kunstgeschichte gut untergebracht ist. 
Nanni Balzers Arbeit über die Collage im Faschismus ist publiziert. Und dann hat 
Philip sich habilitiert. Ich würde sagen, was aus dieser Zeit hervorgegangen ist, 
hat zu meiner Befriedigung auch reüssiert. Und ich bin überzeugt, dass das so 
weitergeht. Auf der einen Seite kann man sagen, das Register meiner Leistung 
ist vielleicht etwas kurz, aber unter den gegebenen Umständen nicht negativ. 
 
DI: Gab es Kollaborationen mit dem Archiv?   
 
KF: Ja, natürlich, eine sehr wichtige Ressource. Da war eine Archivarin, die, wie 
das oft der Fall ist, die Rolle einer Art Waisenhaus-Mutter innehatte. Mit anderen 
Worten, niemand konnte sagen, was eigentlich diese ganzen Bestände seien. 
Sie sind nun einmal da und brauchen Pflege. Typischerweise findet sich dann 
eine long suffering, very dedicated woman with great moral conviction, doing the 
right thing and wanting everybody to do the right thing. Und nicht selten sind 
solche Figuren dann entsetzt darüber, dass überhaupt in Erwägung gezogen 
wird, was man jetzt mit diesen Sachen machen könnte. Also ein bisschen wie 
Bibliothekare, die wie l’avare auf ihren Schätzen sitzen und ja kein Buch leihen 
wollen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber Sie wissen, es gibt diese 
Mentalität. Es ist eine Mentalität, nicht nur eine technische Rechtfertigung. Man 
zögert etwas ins Licht zu stellen, weil es dann schneller zerfällt. Also hält man es 
für ewig im Dunkeln oder...? Sind so diese typischen Fragen, die sich stellen. In 
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jüngerer Zeit hat sich das gebessert, der Nachfolger ist ja ein durchaus 
vernünftiger Bursche, der... 
 
DI: Bruno Maurer... 
 
KF: ... Bruno Maurer. Man hätte natürlich aus diesem Archiv mehr machen 
können. Andererseits habe ich dem Archiv eine ganze Reihe von Leuten 
aufgehalst, die dann auch was damit gemacht haben. Harry Mallgrave hat 
immerhin sein Semper-Buch da geschrieben. Wir haben seine Übersetzung von 
Semper publiziert, und auch die mit [László] Moholy-Nagy von [Sigfried] Gideon 
vorbereiteten Collagen für Bauen in Frankreich, usw. Diese Dinge sind eigentlich 
erst durch mein Publikationsprogramm bei Getty in Fahrt gekommen. Als 
Abschluss –sozusagen als Überhang zwischen Zürich und Montréal—bat ich 
Philip, die Herausgabe des Herzog & de Meuron-Buches Natural History zu 
übernehmen. Da ist denn, von den verschiedensten Materialversuchen bis zu 
den materialhistorischen und archivarischen Dokumenten alles drin. Das Buch ist 
eine Wundertüte, wir haben das so gewollt. Philip hat es ganz ausgezeichnet 
gemacht. Lars Müller entwarf den Band.  
 
MH: Das wäre schon ein guter Schlusssatz. Ich habe aber noch eine Frage. 
[lacht] 
 
KF: [lacht] 
 
MH: Es klang vorhin schon an, dass Sie ein Jahr vor Ihrer... 
 
KF: Ja, Emeritierung... 
 
MH: ... Emeritierung gegangen sind. Wollen Sie über die Umstände noch etwas 
sagen? 
 
KF: Die Umstände sind ganz einfach und haben im Grunde genommen nichts mit 
mir zu tun, abgesehen von meiner Bereitschaft, mich ein bisschen umzukucken; 
ja, was sollte ich denn machen? Für vierzig Jahre hat nie die geringste Gefahr 
bestanden, dass ich plötzlich ins Leere hineintapsen würde. Was soll man tun? 
Und dann hat eben Phyllis [Lambert], die ich schon lange kannte, mich 
eingeladen: „Warum kommst Du nicht nach Montréal? Sprichst ja französisch. 
“Dann hab ich gesagt: „Ihr glaubt, ihr sprecht französisch?“ Bin dann aber doch 
gegangen. Das war gerade vor dem Jahrhundert- oder Jahrtausendübergang. 
Und die interessante kulturelle Situation von Québec, die einmaligen 
Sammlungen, eine fantastische Bibliothek, eine Forschungsstätte mit wirklichen 
Projekten. Und ich hatte dann ja einen meiner Mitarbeiter an der Biennale von 
Venedig im Jahr 2004, Mirko Zardini, sehr dazu hofiert – er ist jetzt Direktor des 
Canadian Centre – und auch andere produktive Zusammenhänge mit dem 
Institut. Dass solche Institute mittlerweile wie ein Archipel miteinander verbunden 
sind, kommt darin zum Ausdruck, dass Maristella Casciato, die viele Jahre in 
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Rom und Bologna unterrichtete, mehrere Jahre in Montréal als Vorsteherin des 
Forschungsinstitutes tätig war, jetzt ans Getty Research Institute wechselt. Auch 
mit Maristella haben wir verschiedene Projekte gemeinsam [gemacht]. Aus 
diesen Erfahrungen heraus, würde ich denken, dass es sehr schön wäre, wenn 
man geeignete Leute ans gta bringen könnte für eine bestimmte Zeit. Nicht 
unbedingt unter „vergoldeten“ Bedingungen, aber um es Forschern zu 
ermöglichen, zwei oder drei Monate am gta zu arbeiten. Ich schicke am 
laufenden Band Leute vorbei, die Archivalien und andere Dinge in der Schweiz 
studieren und muss von meiner Seite Mittel beschaffen, damit sie das bezahlen 
können. Das könnte ja auch Austauschcharakter haben, indem man sich 
gegenseitig [einlädt], als Bereicherung.  
 
MH: Ich hatte auch deshalb gefragt, weil Sie ja ein Jahr vor Ihrem Weggang 
Institutsvorsteher geworden sind. Wie kam das? 
 
KF: Das war eine administrative Sache. Werner ging in sein Freijahr. Ich hatte 
öfter Urlaub von meinen amerikanischen Universitäten, aber in den letzten 
dreißig Jahren nie ein Freijahr gehabt, weil ich selten lang genug an einer 
Universität war, um dann nach sieben Jahren sagen zu können, wo ist jetzt mein 
Freijahr? Werner hatte ein sabbatisches Jahr. Aber es war unser Einverständnis 
gewesen, dass es sich um eine temporäre Übertragung handelte, denn ich wäre 
ohnehin 2000 emeritiert worden. Es hatte also keinen Sinn, jetzt die ganze Farm 
einem neuen Bauern zu verpachten. Um beim Bild zu bleiben, ich schaute 
gelegentlich nach den Hühnern. Als „Vorsteher“ war ich lediglich Platzhalter. Es 
hat Werner vielleicht verärgert, weil er damit gerechnet hatte, seine Freiheit noch 
ein bisschen auszudehnen.   
 
DI: Ja, also, Sie haben ja, das haben Sie schon erwähnt, was es so an 
Desideraten und Wünschen für die Zukunft gibt, also eben der Austausch 
zwischen Forschenden. Das wäre etwas. Gibt es da noch Anderes? 
 
KF: In meinen Erfahrungen hat sich der lebendige Zusammenhang mit 
Architekten, die ihre eigene Intelligenz über den Zeichentisch oder Bildschirm 
hinausspazieren lassen, als besonders ergiebig erwiesen. Wir leben in einer Zeit, 
wo viele Architekten sich Gedanken machen und sie auch ausdrücken. Sie 
stellen nicht nur ihre Projekte vor, sondern auch ihre Entstehung und ihre 
Hintergründe. Rund um die Welt gilt es, unterschiedliche Umständen im Auge zu 
behalten und an Auseinandersetzungen teilzunehmen. Die alten 
Unterscheidungen zwischen Entwurf, Geschichte, Öffentlichkeitsarbeit oder 
Technologie verschärfen die Probleme. Es wäre der Architektur förderlich, wenn 
diese Dinge in einen echten Zusammenhang träten, nicht nur, wie sagt man, als 
educational program, sondern in der Wirklichkeit. Ich hatte Kollegen 
vorgeschlagen, dass man ein Studio über einen Krankenhausumbau mit einem 
Seminar über historische Krankenhäuser verbinden könnte. Seltsamerweise 
habe ich nie einen Architekten dazu überreden können, so etwas zu probieren. 
Irgendwo sitzt da ein tiefer Block. Entweder, sie befürchten, dass wir beweisen 
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könnten, dass sie gar keine Idee hätten –das wäre ja möglich. Oder, dass ein 
solches Seminar nichts hergebe für ihre Projekte. Heute ist die Frage mindestens 
so dinglich in umgekehrter Richtung zu stellen. Was soll denn der ganze 
historische Kram für die Zukunft? Wenn man sieht, was Zaha Hadid –früher 
sagte man: Gott hab sie selig– macht, da kann man schon sagen, wenn sie nicht 
gerade ein Sportstadium entwerfen muss, was jetzt an diesem historischen 
Gerümpel von Bedeutung sein soll für das, was jetzt bevorsteht. Aber nachdem 
Bauen im Kontext so hoch in den Rängen steht, wär’ das ja ganz interessant, 
etwas eingehendere Kenntnisse dieses Kontextes zu entwickeln. Ich muss 
gestehen, dass ich mit meinem Vorschlag auch nur partiellen Erfolg habe in 
Yale. Immerhin, wir haben eine  bemerkenswerte Reihe von Visiting Teachers. In 
Amerika hat es sich eingebürgert, am laufenden Band Gastprofessoren 
einzuladen, die oft nur ein Semester unterrichten. Wenn es gut ging, kommen sie 
vielleicht in zwei Jahren wieder. Die Vorstellung, dass die Architekturschule aus 
einem Kader von festangestellten Leuten besteht, die dann dreißig Jahre lang 
quasi die Belange der Schule in ihrer Weise voranbringen, macht einem anderen 
Konzept Platz: man versucht, möglichst gleichzeitig, Architekten 
zusammenzubringen, die den Studenten das Drama ihres eigenen Berufes vor 
Augen führen. Mit großen Debatten etwa zwischen Leon Krier und Peter 
Eisenman, oder Greg Lynn, oder Demetri Porphyrios. Das hat natürlich auch 
seine Grenzen, aber die Welt ist ja voll von interessanten Leuten, da kann man 
auch noch einige weitere rekrutieren. In meiner Erfahrung zählt das zu den 
produktivsten Aspekten der amerikanischen Universität. Wenn’s gut geht, ist es 
ein Taubenschlag. Da gibt’s dann magari auch Taubendreck, aber auch 
wirklichen Betrieb.  
 
MH: Und wenn Sie das vergleichen mit internationalen Universitäten, wo sehen 
Sie da das Institut gta? 
 
KF: Das gta genoss eine privilegierte Situation. Es gehörte wirklich zu den 
wenigen Instituten, neben Instituten für Geophysik, für Nanotechnologie, was 
immer. Ein Institut ist traditionell nicht das gleiche wie eine Abteilung oder ein 
Department. Das Institut hat mehrere Standbeine, es ist verantwortlich für das 
Archiv, es hat eine eigene Geschichte, für die Geschichte der Architektur und so 
weiter, genießt berechtigterweise einen hohen Grad von Autonomie. Es kann 
sich weitgehend selbst vorgeben, was es machen will. Aber es braucht natürlich 
auch Tanzpartner. Und da ist es vielleicht etwas schwieriger, weil nicht so üblich. 
In USA ist es sehr üblich; ich habe einen interessanten Filmhistoriker 
kennengelernt, warum machen wir [nicht] zusammen ein Seminar? Das ist das 
nächstliegende, was man tun kann. Das kostet ja auch nichts. An 
amerikanischen Universitäten können Sie im Allgemeinen nicht zusätzlich 
entschädigt werden, weil Sie sich an einem anderen Programm beteiligen. Sie 
müssen es also aus eigenem Antrieb machen. Das finde ich auch absolut richtig. 
Wenn man schon am Ort ist und alle Privilegien einer festen Anstellung hat, dann 
soll man auch etwas liefern. „Dörf’s echli meh si?“ also die Frage des 
Käsehändlers, wenn er zu viel abschneidet. Mein Beispiel ist übrigens nicht frei 
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erfunden: mit Francesco Casetti –einem Medien- und Filmhistoriker in Yale– 
wollen wir ein gemeinsames Seminar abhalten, denn in diesem Moment, wo 
viele der architektonischen Oberflächen generell [dazu] tendieren, sich als 
Membranen und nicht als Wand zu präsentieren, liegt es nahe Medien- und 
Baugeschichte in Dialog zu bringen. Ein Beispiel haben wir ja hier gleich um die 
Ecke [Kunstmuseum Basel]. Auf Ankündigung unseres Seminars sind die 
Studenten zu uns gekommen und wünschten einen Vorlesungskurs. Das 
entspräche so etwa unseren Wunschvorstellungen. An der ETH hat das Institut 
gta heute einen Stand erreicht, der es möglich macht in internationalen 
Zusammenhängen zu arbeiten, es bildet, denke ich, einen Höhepunkt an der 
ETH. 
 
DI: Ich glaube, das ist das Schlusswort. Ich habe noch eine Frage mehr in 
eigener Sache. Sie haben ja am Getty Research Institute das Oral History 
Programm initiiert. 
 
KF: Ja, wir haben mit den Leuten von UCLA gearbeitet, wo es schon länger ein 
Oral History Program gibt. Es geht in die 1950er Jahre zurück. Dann hat mich die 
Frau Passerini aus Turin [kontaktiert], eine Doyenne der Oral History seit den 
späten 1980er Jahren an der Universität in Turin, wo sie unter anderem lange 
Interviews mit dem totkranken Manfredo Tafuri geführt hat und wir haben 
Auszüge davon im ANY Magazine abgedruckt. In dieser Ausgabe des ANY 
Magazin habe ich dann, nachdem Manfredo gestorben war, einen kleinen 
Aufsatz geschrieben: „Farewell to History“ [No Escape from History, No Reprieve 
from Utopia, No Nothing“], und dazu wählten wir wesentliche Stücke aus diesem 
Oral History Projekt aus. Dann haben wir auch weitere Interviews in Auftrag 
gegeben, es gibt also einen Fundus Oral History, begleitet zum Teil auch von 
Dokumentationen der besprochenen Arbeiten. Zum Beispiel zur Disney Concert 
Hall haben wir vom Wettbewerb 1989 bis 2006 alle Stufen der Gestaltung 
dokumentiert. Eine Dokumentalistin des Getty ging zweimal pro Woche zu Frank, 
fotografierten jede Skizze, jedes Dokument. Man ersäuft natürlich am Schluss in 
diesem Material und merkt, dass die normale historische Situation durch diese 
Vergrößerung und Vertiefung nicht unbedingt klarer wird. Man muss ja noch mal 
soviel Zeit reinstecken, um sich durch die Dokumentation durchzuwühlen, aber 
das ist natürlich eine singuläre Situation bei einem Projekt, das 14 Jahre 
gedauert hat, das zweimal quasi abgesetzt wurde. Ein bisschen wie die Elb-
Philharmonie in Hamburg. Übrigens mit Konzerthäusern, da haben wir den 
richtigen Gegenstand, das sind die Pflegefälle. 
 
MH: Da sind wir auch beim Thema Stararchitektur. Das wollte ich vorher noch 
fragen. Der Begriff der Stararchitektur kam ja auf zu der Zeit oder wurde 
besonders diskutiert in der Zeit, als Sie am gta waren. Hatte das auf die Lehre 
dann auch Einfluss? Wurde diese Diskussion an der ETH stark geführt über 
diese Stars? 
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KF: Nicht so sehr, denn in der Schweiz besteht in eingefleischtes Ressentiment 
gegen Leute, die mit Attitüde groß auftreten. Das sieht man nicht gerne. Auch 
wenn man zugeben muss, dass es beachtliche Figuren sind, tut man das ungern 
und möchte es nicht noch unterstreichen, sondern sie „abechaufe“, das hat ja 
auch durchaus Sinn. Das Ganze ist natürlich weitgehend eine Art 
Promotionsmaschine. Das kann man ja auf verschiedene Weisen machen. 
Norman Foster ist mindestens so sehr eine promotional machine als ein 
internationales Büro. Aber die Distanz, die das herstellt zwischen dem 
Architekten und dem, was als Foster firmiert, ist gigantisch. Eine kleine 
Anekdote, die ich über einen Betroffenen erfahren habe. Da hat jemand sechs 
Jahre in dem großartigen Studiogebäude am Thames River gearbeitet, sechs 
Jahre, zum Teil einzelne Projekte praktisch selbständig als principal designer 
geleitet, und an einem Abend, als die Beschäftigten langsam nach Hause gehen, 
arbeitete er noch weiter. Es war schon neun Uhr abends, als Norman Foster aus 
seinem Büro runter kam, ihn sah und fragte: „Are you my cabby – Sind Sie mein 
Taxifahrer?“ Ich glaube, Stararchitekt ist eine unergiebige Bezeichnung. Nun, es 
gibt Krebszellen und andere Zellen. Die Unterscheidung ist wichtig. Und es gibt 
eben Stararchitekten und gewöhnliche Architekten... 
 
DI: Vielen Dank. 
 
 


