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Profil

Dass Architektur weit mehr sein kann als physische Präsenz, haben Hani Rashid 
und Lise Anne Couture mit ihren Projekten bereits früh gezeigt. Im beru$ichen 
wie im privaten Leben ein Paar, arbeiten sie und ihr New Yorker Büro Asymptote 
an der Überschneidung von realem und virtuellem Raum. Waren ihre Entwürfe an-
fangs noch weit von einer konkreten Bauaufgabe entfernt, planen sie derzeit eine 
Vielzahl von Großprojekten rund um den Globus.  Der Sprung vom Maßstab eines 
Wolkenkratzers auf den einer Armbanduhr gelingt ihnen dabei mühelos. 

Hani Rashid und Lise Anne Couture haben bereits gebaut, als sie noch gar nicht bau-
en durften. Mit ihren Entwürfen eines virtuelles Handelsparketts für die New Yorker 
Börse oder eines virtuellen Guggenheim Museums haben sie Architekturen entwi-
ckelt, die einzig für den virtuellen Raum gedacht waren. Die Konventionen „norma-
ler“ Architektur, von den Gesetzen der Schwerkraft und der Statik bis hin zu Fragen 
der Materialität und des Budgets wurden von ihnen bewusst außer Kraft gesetzt. Das 
Zeitliche, das Veränderliche sowie das Spiel mit der menschlichen Wahrnehmung 
wurden stattdessen zu den Parametern ihrer medial geprägten Bauweise.

Die ersten Schritte auf dem Gebiet der Architektur begannen dabei sowohl für Hani 
Rashid als auch für Lise Anne Couture auf theoretischer Ebene. Rashid, der 1958 in 
Kairo als Sohn einer Britin und eines Ägypters geboren wurde, wuchs in England und 
Kanada auf, wo er an der Carleton University in Ottawa seinen Bachelor in Architek-
tur absolvierte und schließlich an der Cranbrook Academy of Art in den USA seinen 
Master erhielt. Bereits 1989, als er zusammen mit Lise Anne Couture eine Büroge-
meinschaft mit dem Namen Asymptote in New York gegründet hatte, übernahm er 
einen Lehrauftrag an der Columbia Universitity und entwickelte für diese 1992 ein 
Programm und 1995 eine Initiative für digitales Design. Nach Gastprofessuren und 
Vorlesungen an der Royal Danish Academy in Kopenhagen, dem Southern Califor
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nia Institute of Architecture in Los Angeles, der Lund University in Schweden sowie 
dem Berlage Institut in Rotterdam übernahm er 2007 den Kenzo Tange Lehrstuhl der 
Harvard Graduate School of Design sowie eine Professur an der ETH in Zürich. Lise 
Anne Couture, die 1959 in Montreal geboren wurde und in Yale Architektur studierte,  
erhielt ebenfalls mehrere Gastprofessuren an den Universitäten Princeton, Harvard, 
Columbia und Yale.

Waren die Anfangsjahre fast ausschließlich von theoretischen oder virtuellen Projek-
ten geprägt, wurde 2002 mit dem HydraPier Pavillon im niederländischen Haarlem-
mermeer schließlich ihr erstes Gebäude fertig gestellt. Mit seiner organisch weichen 
Formensprache sowie einer gleichzeitig sehr technisch futuristischen Anmutung 
sorgte der direkt an einem See gelegene Pavillon international für Aufmerksamkeit 
und brachte ihnen in der Folge weitere Aufträge ein. Der Durchbruch gelang schließ-
lich 2006, als sie den Wettbewerb für das „World Business Center“ im südkoreanischen 
Busan für sich entscheiden konnten,  mit einer geplanten Höhe von 560 Metern künf-
tig das höchste Gebäude im asiatischen Raum. Der markante Entwurf, bestehend aus 
drei unterschiedlich hohen „Fingern“, variiert in seiner Gestalt je nach Blickwinkel des 
Betrachters und lässt sich nie aus einer einzigen Perspektive vollständig einfangen. 
Bereits ein Jahr später konnten Hani Rashid und Lise Anne Couture den Wettbewerb 
für das „Global City Center“ im malaiischen Penang gewinnen, einen zusammen-
hängenden Gebäudekomplex aus Wohnen, Arbeiten, Hotel und Kulturbauten, das 
sich mit seiner futuristischen Erscheinung betont von der üppigen Vegetation seiner 
Umgebung abhebt. Mit dem „Strata Tower“, einem luxuriösen Apartmentturm mit 
markanter seitlicher Drehung, errichten Asymptote nun auch ein Gebäude in Abu 
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Dhabi. Wirkt dieser von seiner Gestalt so weich, als wäre er vom Wind geformt, wirkt 
das derzeit in New York im Bau be&ndliche Apartmentgebäude „166 Perry Street“ mit 
seinen Fassaden aus geneigten gläsernen Scheiben wie ein geschli'ener Kristall. 

Erreichen Gebäude wie das „Busan World Business Center“ Höhen jenseits eines hal-
ben Kilometers, gelingt ihnen andererseits der Sprung auf den Maßstab &ngergroßer 
Produkte. So entwarf Hani Rashid eine Reihe von Büroaccessoires und Armbanduh-
ren für die italienische Designschmiede Alessi sowie eine futuristische Interpreta-
tion des klassischen Kristallkronenleuchters für die Firma Zumtobel. Bei ihrem für 
die britische Möbelmarke Meta entworfenen Tisch „Ivo_03“, einer Kombination aus 
einem in Wellen geschlagenen, metallenen Sockel und einer gläsernen Tischplatte, 
kamen sogar Verarbeitungsmethoden aus dem 18. Jahrhundert zum Einsatz, die mit 
der futuristischen Formensprache des Entwurfs einen spannenden Kontrast erzeu-
gen. Immer wieder haben Hani Rashid und Lise Anne Couture ihre Arbeiten auch im 
Kontext von Museen und Ausstellungen gezeigt wie 2007 auf der Documenta oder 
2008 auf der Architekturbiennale in Venedig. Ihre dort gezeigte Installation „Prototy-
ping the Future: Three Houses for the Subconsious“ besteht aus mehreren modularen 
Objekten, die einerseits Assoziationen an Knochen und andere organische Formen 
wecken, zugleich aber ihren High-Tech-Charakter nicht verbergen.

Dass trotz der immer größer werdenden Bauaufgaben das Interesse an solch „klei-
nen“ Projekten weiter besteht,  ist betont Programm. Schließlich gilt es  im kleinen 
Maßstab Formen, Strukturen und Mechanismen zu erkunden, die als Vorbilder für 
tatsächliche Gebäude dienen können. Nicht alle Projekte folgen daher immer einem 
konkreten Auftrag sondern sind häu&g auch rein experimenteller Natur. Erst im 
August dieses Jahres haben Hani Rashid und Lise Anne Couture ihr altes Büro am 
Broadway verlassen und sind  weiter westlich in Richtung Hudson River gezogen. 
Dort steht für das mittlerweile auf über 70 Mitarbeiter angewachsene Team genü-
gend Platz zur Verfügung, damit der gewünschte Werkstattcharakter auch weiterhin 
erhalten bleibt. Man darf gespannt sein, was dort in den kommenden Jahren noch 
entstehen wird. 
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Interview

Hani Rashid

Viele der Projekte, an denen Sie mit Ihrem Büro Asymptote gearbeitet haben, wa-
ren von Anfang an als experimentelle Konzepte gedacht, die nicht zwangsläu'g in 
fertigen Gebäuden münden sollten.  Welche Rolle spielt diese Idee von Architektur 
jenseits des Gebauten (architecture beyond building) dabei für Sie?

Ich bin davon überzeugt, dass es keine Architektur ohne eine Architektur gibt, die 
über Architektur hinausgeht. Denn es gibt viele Gebäude in der Welt, aber nicht jedes 
Gebäude ist Architektur. Und viele architektonische Arbeiten sind keine Gebäu-
de. Aus diesem Grunde benutze ich den Begri' Architektur gerne als Verb: etwas 
konstruieren. Die Filme von Jean-Luc Godard sind perfekt konstruierte &lmische 
Geschichten. Die Musik von Sibelius ist ebenso perfekt konstruierte mathematische 
Mutation.   

Was macht diese Beispiele für Sie so besonders?

Die Art und Weise wie sie zusammengefügt sind. Es ist dieser Habitus, der aus der 
Moderne rührt, dass wir dazu neigen, sofort anzunehmen, dass der Architekt ein 
Gebäude errichtet. Eigentlich muss der Architekt jedoch wie ein Filmregisseur eine 
Reihe von Fachleuten zusammenbringen. Was uns von Filmemachern unterscheidet, 
ist die Tatsache, dass wir Dinge im Raum scha'en. Mir hat immer die Tatsache ge-
fallen, dass ein Filmemacher einen sehr guten Kameramann braucht, ein sehr gutes 
Drehbuch, gute Toningenieure, denn auch der Architekt muss gute Ingenieure um 
sich versammeln, die zum Beispiel am besten mit Glas oder Technologien arbeiten 
können. Am Ende stehen wir vor der Aufgabe die Symphonie mit all ihren Aspekten 
bzw. Leuten die hineingehören, zusammenzufügen. Und dann wird der Architekt 
gefragt: Warum ist Ihre Arbeit so besonders? An diesem Punkt gewinnt die Architek-
tur jenseits der Architektur an Bedeutung, denn unsere einzige wirkliche Kompetenz 
liegt “da draußen” und nicht “hier drin”.

Ich benutze den 

Begriff Architektur 

gerne als Verb.
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Worin liegt dann die Herausforderung für die Architekten?

Die traditionelle De&nition des Architekten als Baumeister ist eine veraltete Vorstel-
lung. Eigentlich agieren wir doch viel eher wie Regisseure. Mein Studio in New York 
ist eine Gemeinschaft. Dort arbeiten viele großartige Leute für mich, die in verschie-
denen Bereichen Experten sind. Sie sind sehr kompetent und sehr begabt. Sie wissen 
was sie tun. Aber letztlich ist es der Architekt, der das Licht, Raum, Metaphysik, Poesie 
oder Schönheit kreieren muss. Dafür gibt es keinen anderen Experten. Es gibt keinen 
Consultant für Schönheitsfragen, der dir sagt, wie Schönheit herzustellen ist, oder 
eine menschliche Umgebung, ein inspirierender Raum oder wie man eine Atmo-
sphäre des Wohlbe&ndens erzeugt. Dafür gibt es keine Berater. Um dies zu erreichen, 
müssen wir an den Grundlagen arbeiten und experimentieren. Ich glaube, das ist 
sehr wichtig. In meinem Büro nehmen wir uns immer, egal wie viel zu tun ist, Zeit für 
experimentelles Arbeiten. 

Ich habe gehört, Sie sind gerade in Ihr neues Studio in New York umgezogen?

Ja, wir sind im August umgezogen und sind sehr froh, da wir nun Raum für ein 500 
Quadratmeter großes Forschungslabor haben. Wir haben vier Stockwerke und das 
Erdgeschoss ist vollständig dem experimentellen Arbeiten vorbehalten, wie zum 
Beispiel für die Arbeiten, die wir auf der Biennale gezeigt haben. Das Geld, das wir 
mit unserer erfolgreichen Arbeit verdient haben (ießt in die Forschungsarbeit, es ist 
nicht so, dass wie nur große Bauvorhaben abwickeln und uns auf unseren Lorbeeren 
ausruhen.   

Sie erwähnen gerade Ihre Installation für die diesjährige Architekturbiennale 
in Venedig mit dem Titel „Prototyping the future“. Erklären Sie uns bitte, was es 
damit auf sich hat. 

Hier geht es darum, eine experimentelle Arbeit zu kreieren, die es uns erlaubt Dinge 
zu untersuchen, denen wir in der Architektur schon länger keine Aufmerksamkeit 
mehr gewidmet haben, nämlich die Interaktion zwischen dem Realen und dem 
Digitalen. Es geht um die Frage, wie ein Ort gescha'en wird, der tatsächlich real 
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ist, jedoch dabei die Wirkung, Ein(üsse und die Kraft aufweist, die wir aus digitalen 
Mitteln kennen, ob es nun Animation, digitale Fertigung oder eine Art von digitalem 
Delirium ist, für das wir uns interessieren. Ich bezeichne diese experimentelle Arbeit 
als “architektonischen Windkanal,” in dem wir versuchen, in einem realen architek-
tonischen Raum bestimmte Wirkungen und Ansätze herzustellen. Die Arbeit ist von 
Video, Film, Computer inspiriert, aber sie weist eine reale Materialität auf und existiert 
als Modell für mögliche architektonische Projekte. 

Interessanterweise erinnern einige Details an Knochen oder andere Vorbilder aus 
der Natur…

Ja, weil wir uns für die Verbindung oder das Wechselspiel zwischen der Schönheit 
des Körpers – die Vorstellung von Symmetrie und die Art und Weise wie der Körper 
funktioniert – und dem technologischen Körper interessieren, wie zum Beispiel der 
Körper eines Airbus 380 oder eines Formel I Wagens. Wir versuchen das Wechselspiel 
zwischen technologischem und menschlichem Körper zu bestimmen. Diese Arbeiten 
werden zu hybriden Körpern. Sie haben gewissermaßen sinnliche und organische 
Eigenschaften. Im Hinblick auf Geschwindigkeit, Bewegung und Schnelligkeit sind sie 
jedoch wie Hochleistungswagen gebaut. Diese Mischung ist faszinierend. 

Aerodynamik sollte also auch in der Architektur zu einem wichtigen Kriterium 
werden?

Ich glaube, das denke nicht nur ich. Wenn ich in einem Flugzeug sitze, kennt meine 
Begeisterung angesichts der Maschine und Trag(ächen keine Grenzen, es ist, die 
Windbewegung eingeschlossen,  ein solch wunderbares technologisches Objekt. 
Aber wenn man über die Trag(ächen hinausschaut, sieht man Wolken und Wolken 
sind sowieso die schönsten Gebilde, die man sich vorstellen kann. Dagegen mutet 
die Architektur geradezu unscheinbar an, diese Verbindung aus Fliegen, Bewe-
gung, Geschwindigkeit gepaart mit einer poetischen, ja romantischen Vorstellung 
der menschlichen Existenz. Ich glaube, es gibt das Bedürfnis nach Ruhe, Metaphy-
sik, nach Poesie und Schönheit. Das ist ein wesentlicher Aspekt des menschlichen 
Geistes.

Was bedeutet für Sie Schönheit?

Ich &nde, dass sich die traditionelle sozusagen westliche Vorstellung davon verän-
dert. Die Mutterschaft verändert sie, die elektronischen Medien, auch Photoshop. In 
der Architektur versuchen wir sie nun neu zu de&nieren. Und meine Thesen haben 
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wiederum etwas mit der Frage zu tun, warum wir bestimmte technologische Objekte 
als schön emp&nden. Dies erklärt sich aus ihrer Verwandtschaft zur Natur. Es gibt eine 
starke Verbindung zwischen der Entdeckung von Form, Materialien und Technolo-
gie und der natürlichen Form. Aber heute ist es aufgrund der digitalen Technologie 
anders. Einen Knochen oder Flügel einfach zu imitieren ist nicht mehr interessant für 
uns. Es geht vielmehr um die Ergründung der Dynamik und des Bewegungsaspektes 
dieser Dinge. 

Als eine Verschmelzung von natürlich und künstlich?

Heute – und es ist ziemlich heikel dies so zu sagen – gibt es keine Natur ohne Tech-
nologie. Meine Schwester ist Archäologin und sagte einmal etwas wirklich Seltsames 
zu mir, was ich zunächst auch ablehnte. Sie erzählte mir, dass einer ihrer Freunde ein 
Forschungsprojekt durchführt, im Rahmen dessen unberührte Teile der Welt entdeckt 
werden sollten, also Orte, an die nie ein menschliches Wesen seinen Fuß gesetzt hat. 
Und sie erklärte mir, dass es solche Orte praktisch nicht mehr gibt, noch nicht einmal 
auf dem Gipfel der Alpen oder dem Nordpol. Auch dort haben wir unsere Spuren 
hinterlassen. Der Gedanke, dass der Mensch in der Vergangenheit jeden Teil der na-
türlichen Welt erobert und terrorisiert hat, in Verbindung mit der Tatsache wo wir uns 
heute be&nden hinsichtlich elektronischer Medien, Medizin, Wissenschaft, Technolo-
gie bedeutet, dass man das eine nicht vom anderen trennen kann. Ich glaube nicht, 
dass es so etwas wie die reine Natur gibt. Denn wenn man sagt: “Ja, das gibt es” kann 
ich Sie an einen seltsamen Ort in der Natur führen und ein Mobiltelefon klingelt, was 
nicht heißt, dass ich das negativ &nde. Aber ich sage: Warum &nden wir nicht eine 
poetische Alternative, in der Natur und Technologie zusammenkommen? Je mehr 
wir als Architekten diesen Gedanken einschließen, verstehen und dies steuern, desto 
größer ist die Chance jene Schönheit zu kreieren, die nicht nur eine ältere, kontami-
nierte und verschmutzte Vorstellung von Schönheit ist.   

Sie sprachen gerade Ihre Faszination für Wolken an. Sollte deren Immaterialität 
und Veränderlichkeit auch für die Architektur als Vorbild dienen?

Ich glaube die Architektur hält einige Tücken bereit, die die visionären Architekten 
schon seit Piranesi zu überwinden suchen. Eine ist die Schwerkraft und die andere 
die Bewegung. Die Schwerkraft war aus irgendeinem Grunde nie ein Thema. Die 
Bewegung hingegen, ob wir nun über Archigram reden und ihre laufenden Städte 
oder über unser Projekt – die Stahlwolke von 1988, unser erstes kinetisches Architek-
turprojekt – ist in gewisser Weise eine Zielsetzung. Formveränderung ist ein anderes 
Ziel auf der Basis einer dezidiert vergleichenden Betrachtung. Ich glaube, bei die-
sem Experiment geht es darum, wie wir Form herstellen, ihre Dichte verändern, ihre 
Geschwindigkeit, ihre Präsenz, indem wir herkömmliche zusammen mit digitalen 
Mitteln verwenden. Das virtuelle Guggenheim Museum von uns ist ein, seine Form 
völlig veränderndes Museum. Und diesen Aspekt habe ich immer im Hinterkopf, es 
ist eine Art Besessenheit. Darum sind diese Wolken so interessant. 

Das Interessante an dem Projekt des virtuellen Guggenheims ist sicher auch der 
Fakt, dass Faktoren wie Statik oder Materialität außer Kraft gesetzt sind…

Als Kinder hatten wir alle diese Träume, in denen man eine Tür ö'net und in einen 
anderen Raum eintritt, in dem sich direkt neben deinem Schlafzimmer eine ganze 
völlig neue Welt erö'net. Als wir uns mit der virtuellen Architektur des Guggenheim 
Museums befassten, haben wir diese Tür geö'net. Wir fanden uns in einem unend-
lichen Raum wieder, ohne Schwerkraft jedoch mit zahlreichen Möglichkeiten der 
Formveränderung.  Wir waren überrascht und fasziniert. Leider war die Welt noch 
nicht wirklich bereit. Vielleicht waren wir etwas zu früh am Start. In zehn, zwanzig, 
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dreißig Jahren von nun an wird es immer mehr Interaktion zwischen Virtualität und 
Realität geben. Das ist unser Forschungsgebiet. Aber mir gefällt es in dieser Zeit  zu 
leben, ich kann mich noch erinnern, dass ich sogar als ich noch in der Schule war, 
dachte, dass es wunderbar gewesen sein muss als Architekt 1892 zu leben, als die 
moderne Architektur aufkam, genauso wie es wahrscheinlich toll war, während der 
Renaissance in Italien Architekt zu sein, als die Zentralperspektive entdeckt wurde. 

Ihr Bruder Karim Rashid hat einmal gesagt, dass für ihn die Sechziger Jahre maß-
geblich bestimmend waren. Wie ist es mit Ihnen?

Mein Bruder und ich waren in den sechziger Jahren sehr jung. Unser Vater besuchte 
mit uns jedoch die Expo’67 in Montreal, die für ihn eine völlig neue Welt erö'nete. 
Und ich glaube, dass uns das in gewisser Weise auch angesteckt hat. Wir hatten von 
da an vor unserem inneren Auge ein Bild der Zukunft, das wir auf unterschiedliche 
Weise umzusetzen versuchen. Es war aber auch eine völlig andere Zeit und ich habe 
persönlich erkannt, dass jene Experimente abgeschlossen sind. Auf der Biennale in 
Venedig befand sich neben unserer Arbeit eine Wolkeninstallation 1968 von Coop 
Himmelb(l)au. Ich sprach mit Wolf Prix darüber und wir hatten einen kleinen Disput. 
Das war wirklich sehr spaßig. Ich sagte zu ihm: „ Schön, dass Du Deine Jugend wieder 
gefunden hast.“ Er sagt daraufhin irgendetwas Freches über meine Arbeit und ich 
antwortete ihm, dass wir uns nun einen anderen Ansatz aus seiner Ära aneignen wür-
den. Er zeigte sich einverstanden und sagte: „Davon haben wir geträumt.“ Ich &nde, 
das ist ein sehr interessantes Zeichen. Und ich ho'e, dass ich mich in dreißig Jahren 
einer jüngeren Generation von Architekten gegenüber sehe und sagen kann: „Davon 
habe ich geträumt.“

Vielen Dank für dieses Gespräch.

Interview: Norman Kietzmann
Norman Kietzmann studierte Industriedesign in Berlin und Paris und schreibt als 
freiberu$icher Journalist über Architektur und Design für Publikationen wie  Bau-
netz Designlines, Deutsch, Plaza, Odds and Ends. Er lebt und arbeitet in Mailand.  
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