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Bauen des 20. und des 21. Jahrhunderts   -Bauhaus 21- 
 
The foundation of 20th century architecture was laid a hundred years ago at places like the famous 
Bauhaus. The focus was laid on functionalism and design. All somehow connected with new structural 
options that steel glas and concrete could give. Tents, textiles, were nothing to look at. The future was 
shaped by masters like Mies van der Rohe, Le Corbusier and Walter Gropius.  
 
Der Grundstein für die Architektur des 20. Jahrhunderts wurde vor hundert Jahren an Orten wie dem 
berühmten Bauhaus gelegt. Der Fokus lag auf Funktionalismus und Design. Alles irgendwie verbunden 
mit neuen strukturellen Optionen, die Stahlglas und Beton bieten könnten. Zelte, Textilien waren 
nichts zu sehen. Die Zukunft wurde von Meistern wie Mies van der Rohe, Le Corbusier und Walter 
Gropius geprägt. 
 
 

 
Reference 1: Mies van der Rohe Competition high rise 
building Friedrichstrasse 1921 

 
Reference 2: Coop Himmelblau Law firm roof Vienna 1988 

 

This thinking finally lead to the Architecture of the late 20th century, when Sir Norman Forster build 
his high-tech Shanghai Bank Hongkong 1986, and Frank Gehry and coop Himmelblau started to play 
with architecture creating mannerism cry outs called decomposition, deconstructivism and other 
fashionable names. The “form follows function”, and “structure and function are one” architecture 
was no more.  

 
Dieses Denken führte schließlich zur Architektur des späten 20. Jahrhunderts, als Sir Norman Forster 
1986 seine Hightech Shanghai Bank Hongkong baute und Frank Gehry und Coop Himmelblau 
begannen, mit Architektur zu spielen, um Manierismus-Schreie zu kreieren, die als Zersetzung, 
Dekonstruktivismus und andere modische Namen bezeichnet wurden. Die Architektur „Form folgt 
Funktion“ und „Struktur und Funktion sind eins“ gab es nicht mehr.  
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Where should we go now? 
 
We are facing dramatic global challenges. The situation is like a hundred years ago when the famous 
Bauhaus developed it’s vision of a habitable future while others still were teaching Greek column 
proportions. 
 
Today between 50-60% of the world's carbon footprint supposedly comes from real estate and building 
industry. The general hunger for energy is rising as the population on “spaceship earth” is rapidly 
growing. Fossil energy will come to an end. We are moving towards a collapse of the ecosystem earth.  
 
Wohin sollen wir jetzt gehen? 
 
Wir stehen vor dramatischen globalen Herausforderungen. Die Situation ist wie vor hundert Jahren, 
als das berühmte Bauhaus seine Vision einer bewohnbaren Zukunft entwickelte, während andere 
noch griechische Säulenproportionen lehrten. 
 
Heute stammen angeblich zwischen 50 und 60% des weltweiten CO2-Fußabdrucks aus der 
Immobilien- und Bauindustrie. Der allgemeine Hunger nach Energie steigt, da die Bevölkerung auf 
dem „Raumschiff Erde“ schnell wächst. Die fossile Energie wird ein Ende haben. Wir nähern uns einem 
Zusammenbruch des Ökosystems Erde. 
 
 
We must act. 
 
We have new options at our hands. New technical and ecological solutions like bioengineering, genetic 
engineering, artificial intelligence, 5G and others are being developed. We must look into other fields 
of science and adapt solutions from there. We must bring existing solutions into a new context.  
 
We should look at a building more as a living organism, reacting to the environment. Look at them as 
a biological system, a tree or animal. Buildings must become reactive with muscles, sensory skins and 
reacting brains. We must combine biochemistry of living nature with our man-made habitat and 
continue with Frei Otto’s initial interest in how nature builds. 
 
There lies the true potential and future. We must activate this huge potential. Already natural super 
fibres like spider webs, can be produced artificially. ( Prof.Thomas Scheibel from the university of 
Bayreuth)  
We must go deeper into the fields of biochemistry and combine it with and artificial intelligence. 

 
Wir müssen handeln. 
 
Wir haben neue Möglichkeiten zur Hand. Neue technische und ökologische Lösungen wie 
Bioengineering, Gentechnik, künstliche Intelligenz, 5G und andere werden entwickelt. Wir müssen uns 
mit anderen Bereichen der Wissenschaft befassen und von dort aus Lösungen anpassen. Wir müssen 
bestehende Lösungen in einen neuen Kontext bringen. 
 
Wir sollten ein Gebäude eher als lebenden Organismus betrachten, der auf die Umwelt reagiert. 
Betrachten Sie es als ein biologisches System, einen Baum oder ein Tier. Gebäude müssen mit Muskeln, 
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sensorischen Häuten und reagierenden Gehirnen reagieren. Wir müssen die Biochemie der lebenden 
Natur mit unserem vom Menschen geschaffenen Lebensraum verbinden und Frei Ottos anfängliches 
Interesse daran, wie die Natur baut, fortsetzen. 
 
Dort liegt das wahre Potenzial und die Zukunft. Wir müssen dieses enorme Potenzial aktivieren. Bereits 
natürliche Superfasern wie Spinnennetze können künstlich hergestellt werden. (Prof. Thomas Scheibel 
von der Universität Bayreuth) 
Wir müssen tiefer in die Bereiche der Biochemie vordringen und sie mit künstlicher Intelligenz 
kombinieren. 
 
 

  
Reference 3: Bioreactor facade, the idea of Robert Off 

Creating an active bio-skin around our buildings, driven by artificial intelligence, converts a building 
into a tree, an organism. This tree should produce more oxygen and energy than it needs. A city can 
become a forest of trees, and act like an organism itself. 

 

Durch die Schaffung einer aktiven Bio-Haut um unsere Gebäude herum, angetrieben von künstlicher 
Intelligenz, wird ein Gebäude in einen Baum, einen Organismus, umgewandelt. Dieser Baum sollte 
mehr Sauerstoff und Energie produzieren, als er benötigt. Eine Stadt kann zu einem Wald aus Bäumen 
werden und sich selbst wie ein Organismus verhalten. 
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Some of this can be achieved with the help of smart textiles fibres and 
foils. We need hollow fibres like implemented blood vessels in future 
textiles to transport water and food for microbes, bacteria and/or 
algae. Integrated sensors technology monitors this skin like the 
nerves of a living being. Important supply and control organs can be 
woven into textiles or sticked on. Textiles become the matrix where 
“skin” is implemented or growing on. 
 
Beside this future application of woven textiles, structural aspects like 
tear strength and breaking elongation become less important.  
 

This way of thinking a completely new future of intelligent buildings 
will begin. It will also open up new markets and areas of application.  
 

 
We just have to open our eyes and start looking at things differently.  
 
Prof. Dr. Robert Off 
 

Einiges davon kann mit Hilfe von intelligenten Textilfasern und -folien erreicht werden. Wir brauchen 
Hohlfasern wie implementierte Blutgefäße in zukünftigen Textilien, um Wasser und Nahrung für 
Mikroben, Bakterien und / oder Algen zu transportieren. Die integrierte Sensortechnologie überwacht 
diese Haut wie die Nerven eines Lebewesens. Wichtige Versorgungs- und Kontrollorgane können in 
Textilien eingewebt oder aufgeklebt werden. Textilien werden zur Matrix, in der „Haut“ implementiert 
wird oder auf der sie wächst. 
 
Neben dieser zukünftigen Anwendung von gewebten Textilien verlieren strukturelle Aspekte wie 
Reißfestigkeit und Bruchdehnung an Bedeutung. 
 
Mit dieser Denkweise beginnt eine völlig neue Zukunft intelligenter Gebäude. Dies wird auch neue 
Märkte und Anwendungsbereiche eröffnen. 
 
Wir müssen nur unsere Augen öffnen und anfangen, die Dinge anders zu betrachten. 
 
 
Prof. Dr. Robert Off 
 

Reference 4: The picture was taken 
from Frei Otto, Gestaltwerdung;  
red dot brain added 


