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Profil

Wenn es Architekten gibt, die bauen und Architekten, die gerne bauen würden, 
bilden die New Yorker Architekten Diller Scofidio + Renfro eine dritte Kategorie. 
Der Architektur haben sie sich erst sehr spät genähert und ihre ersten Arbeiten 
stattdessen im Bereich der Kunst, des Theaters und der Performing Arts realisiert. 
„Unser Forschungsthema ist der Raum und seine Grenzen innerhalb unserer 
Kultur“, erklärt Elizabeth Diller die Taktik ihres Büros. Architektur bedeutet für 
sie weit mehr als nur das Aneinanderfügen funktionaler Schachteln. Sie wird zu 
einer Methode, Zusammenhänge zu hinterfragen und miteinander in Relation zu 
setzen. Manchmal vermag sie sich dafür sogar in Luft aufzulösen.

Gäbe es ein Verfahren, die Wirkung von Gebäuden zu bemessen, müsste der Zeiger 
bei den Arbeiten von Diller Scofidio + Renfro stets am oberen Anschlag stehen. Denn 
auch wenn ihr Büro seit seiner Gründung 1979 kaum mehr als eine Handvoll Projekte 
tatsächlich realisiert hat, ist ihr Einfluss auf die gegenwärtige Architekturszene im-
mens. Ihr Geheimnis? Es ist ihre Auffassung von Raum, die sich der konventionellen 
Architekturbetrachtung entzieht und ihn stattdessen in einen anderen Aggregatzu-
stand versetzt. Der Raum beginnt bei ihnen zu fließen. 

Er wird zu einem Medium, das im Zustand permanenter Veränderung und des Wer-
dens begriffen ist. Etwas, das die Grenzen des Statischen längst hinter sich gelas-
sen hat. Was Diller Scofidio + Renfro in ihren zahlreichen Texten auf theoretischer 
Ebene geschrieben haben, konnten sie im Jahr 2002 schließlich auch in der Praxis 
realisieren. Ihr temporärer Pavillon für die Schweizerische Landesausstellung, der 
als schwimmende Metallkonstruktion über dem Neuenburger See errichtet wurde, 
war mehr als ein Gebäude konventioneller Art. Er war das, was Architektur vielleicht 
schon immer sein wollte: Eine Wolke, die ihre Form, Größe und Anmutung mit der 
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Richtung des Windes verändert und die Grenze zwischen Innen und Außen vollends 
verschwimmen lässt. Erschaffen aus unzähligen kleinen Düsen, die das Wasser des 
Sees zu einer blickdichten Wolke vaporisierten, entstand ein sinnlicher Erfahrungs-
raum, in den die Besucher – umhüllt von dichten Regencapes und 100% Luftfeuch-
tigkeit – eintauchen konnten.

Die Architektur haben Elizabeth Diller, Ricardo Scofidio und Charles Renfro mit dieser 
Arbeit weit mehr als nur von ihrer bisherigen Materialität und Statik befreit. Sie haben 
sie in gewisser Weise neu erfunden. Es ist das erste Gebäude, dessen Fassade man 
nicht berühren und dennoch spüren kann. Und es ist das erste Gebäude, das die Ver-
änderlichkeit und Bewegung, die bereits in den architektonischen Utopien der 60er 
Jahre gefordert wurde, tatsächlich einzulösen vermochte. Während Wolf Prix noch 
immer von den Wolkenplänen aus den Frühtagen seiner Jugend erzählt, haben Diller 
Scofidio + Renfro sie längst auf intelligente Weise in die Realität umgesetzt. Sie haben 
ein Gebäude geschaffen, das sich über klassische Grund- und Aufrisse nicht mehr 
beschreiben lässt. Mehr noch: Selbst über die Fotografie oder den Film lässt sich der 
multisensuelle Eindruck nicht auf adäquate Weise wiedergeben. Er ist nur direkt vor 
Ort erfahrbar.
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Wie es Diller Scofidio + Refro gelungen ist, gleich eine ganze Reihe architektonischer 
Utopien in einem einzelnen Gebäude zu vereinen und nebenbei auch noch jene 
Konventionen der Form, Funktion und Statik über Bord zu werfen, die die meisten 
Architekten vor progressiven Entwürfen bewahren, erklärt nicht zuletzt auch der 
persönliche Werdegang der charismatischen New Yorker. Denn auch dieser begann 
in den stürmischen 70er Jahren bei weitem nicht nach Vorschrift.
 
Kennengelernt haben sich Elizabeth Diller und Ricardo Scofidio an der Cooper Union 
School. Sie, Jahrgang 1954, studierte Kunst und er war ihr 20 Jahre älterer Professor. 
Fortan im beruflichen wie privaten Leben ein Paar, wurde ihre gemeinsame Woh-
nung am Cooper Square bald zu einem stadtbekannten Treffpunkt der New Yorker 
Kunst- und Architekturszene. Dass sich ihre ersten praktischen Projekte, die neben 
ihren zahlreichen theoretischen Arbeiten entstanden, an der Grenze zwischen Kunst, 
Performance und Theater bewegten, verwundert dabei nicht. Und doch ist das Archi-
tektonische bereits deutlich spürbar, ebenso wie ihr spielerischer Sinn für Transfor-
mation. So entstehen in den Jahren 1993 bis 1998 unter dem Titel „Housework Series“ 
Arbeiten aus „falsch“ gebügelten Hemden. Das wohl bekannteste und zugleich 
langweiligste aller Kleidungsstücke wird von ihnen über origamiartige Faltungen in 
eine komplexe räumliche Figur verwandelt. Architektur im Kleinen, die auf rätselhafte 
Weise vertraut und fremd zugleich erscheint.

Das Spiel mit der Betrachtung entwickeln sie auch in anderen Arbeiten weiter. Bei 
ihrer 1999 in der Pariser Fondation Cartier gezeigten Installation „Master/Slave“ wer-
den die Besucher zu Voyeuren eines seltsamen Schauspiels. Inmitten einer Vitrine von 
zehn mal zehn Metern bewegt sich auf einem knapp 90 Meter langen Förderband 
eine ganze Gruppe historischer Spielzeugroboter aus den 60er und 70er Jahren. Die 
Roboter, die allesamt der Sammlung von Vitra-Chef Rolf Fehlbaum entspringen, ste-
hen in einer Reihe, die sich bewegt, anhält, wieder weiterfährt. Sie stehen Schlange 
wie Arbeitssuchende beim Arbeitsamt. Oder sind sie doch nur Reisende, die stunden-
lang am Bahnschalter auf ihr Ticket warten? Der Aufbau der Installation verhindert, 
dass die Roboter von Nahem betrachtet werden können. Es bleibt allein der Blick 
auf die seitlich montierten Monitore, die die Bilder der Überwachungskameras im 
Inneren der Vitrine übertragen. Kein Winkel bleibt von ihnen unbeobachtet. Selbst 
dann nicht, wenn die Schlange der Roboter auf einer Rampe herabfährt und dort von 
X-Ray-Maschinen wie am Flughafen durchleuchtet wird. Das mechanische Innenle-
ben der kleinen Mensch-Maschinen wird plötzlich sichtbar nach außen gekehrt.
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„Architekten sollten unsere kulturelle Welt enthüllen, sie untersuchen – ich nenne 
das Evolution. Unser Ziel ist es, Antworten zu geben“, fährt Elizabeth Diller weiter fort. 
Was sie dabei von anderen Theoretikern unterscheidet, ist ihr treffsicherer Sinn für 
etwas abseitige und dennoch umsetzbare Sujets – auch wenn diese mitunter erst aus 
einem langen Dornröschenschlaf geweckt werden müssen. So geschehen bei ihrem 
derzeit viel beachteten Projekt in ihrer Heimatstadt New York. Inmitten des Meatpa-
cking Districts verwandelten sie eine stillgelegte Hochbahntrasse in einen schwe-
benden Park über der Stadt. Wie auch einst ihr „Blur Building“ zeigt sich dieser als ein 
seltsam hybrides Wesen, das einen technisch konstruktiven Unterbau mit einer teils 
verwilderten, teils neu hinzugefügten Vegetation kombiniert. 
 
Zählt der „High Line Park“, dessen erster, zwei Kilometer langer Bauabschnitt im Juni 
2009 eröffnet wurde, zu den derzeit ambitioniertesten Entwicklungsprojekten in 
New York, sind Elizabeth Diller, Ricardo Scofidio und Charles Renfro, dem dem Büro 
2004 als weiterer Partner beitrat, derzeit mit einem weiteren Großprojekt in der Stadt 
beauftragt: dem Umbau und der Erweiterung des „Lincoln Center of Performing Arts“. 
Was sie dem weltweit größten Kulturzentrum seitdem verordnen, ist weit mehr als 
nur ein optisches Facelifting in seinem Inneren. Ihre Planung sieht vor, das in sich 
geschlossene Ensemble zu öffnen und in den Kontext der Stadt zu erweitern, seinen 
hermetischen Gestus zu überwinden. 

Dass Diller Scofidio & Renfro nicht nur in der Lage sind, Architektur zu denken son-
dern ebenso in die Realität umzusetzen, haben sie mit ihren beiden ersten fertigge-
stellten Gebäuden bewiesen. Neben dem „Slighter Building“ (2000) im japanischen 
Gifu, bei dem sie 105 Wohneinheiten zu einem leicht versetzten, rhythmischen Fassa-
denband verdichteten, ist es vor allem das 2007 eröffnete  Institute of Contemporary 
Art (ICA) in Boston, bei dem sie ihre räumlichen Qualitäten ausspielen konnten. Das 
Gebäude – im übrigen der erste Museumsneubau in der Ostküstenstadt seit 100 Jah-
ren – zeigt sich als ein markanter, schwebender Baukörper, der weit über den Fan Pier 
im historischen Hafen hinausragt. Der öffentliche Raum, der an dieser Stelle zu den 
meist frequentierten Plätzen der Stadt gehört, wird über eine große Freitreppe direkt 
in das Kulturzentrum hineingeholt. Auch hierin zeigt sich ein wesentlicher Aspekt 
ihrer Arbeit. Denn auch, wenn Diller Scofidio + Renfro stets als Intellektuelle der inter-
nationalen Architekturszene wahrgenommen werden: ihre Projekte kommen niemals 
elitär daher. Mehr noch: sie sind so offen und integrativ, dass sie selbst ihren konser-
vativsten Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen. Vielleicht liegt darin sogar ihr 
größter Verdienst: Sie haben die Avantgarde aus dem Salon befreit. 
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Interview

30 Jahre Diller + Scofidio. Begonnen haben sie 1979 nicht als klassisches Architek-
turbüro, sondern in der Schnittstelle von Kunst und Architektur. Wie sehen Sie die 
Beziehung zwischen diesen beiden Disziplinen?

In der Kunstszene betrachtet man uns als Architekten, unter Architekten erheben wir 
den Anspruch, auch als Künstler wahrgenommen zu werden. Jeden Tag werden wir 
mit der Teilung beider Disziplinen konfrontiert, aber in unserer Arbeit unterscheiden 
wir nicht zwischen beiden. Als Ricardo und ich unser Büro gründeten, widmeten 
wir uns zunächst hauptsächlich der Performance Art, dem Theater und der visuellen 
Kunst. Doch unser Interesse ging weit über diese Bereiche hinaus und es gab viele 
Themen, die uns reizten: die Kommunikation zwischen den Menschen, die Entste-
hung kultureller Konventionen und der Einfluss von privatem und öffentlichem Raum 
auf den Menschen.
Architektur und Kunst sind beides Teil unserer Welt, Teil des kulturellen Raumes, 
innerhalb dessen wir experimentieren. Die Ergebnisse unserer Forschung zeigen wir 
in Kunstinstallationen, manchmal auch in Architekturinstallationen – das spielt keine 
Rolle, macht für uns keinen Unterschied, häufig verschwimmen die Grenzen. Die 
Projekte hängen vielmehr von äußeren Umständen ab, von der Größe des Budgets, 
vom einem manchmal zu engen, dann wieder ausreichend großen Zeitrahmen, den 
uns der Auftraggeber einräumt. 

Dass Sie früher Kunstprojekte realisierten, heute vor allem Bauten für die Kunst 
planen, macht das für Sie einen Unterschied? 

So, wie die Architektur einen Teil von Kunst und Kultur darstellt, verstehen wir den 
Architekten als Partner kultureller Institutionen. Unser Ansatz ist es nicht, aus einem 
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Gebäude eine Skulptur zu formen, wie es beispielsweise Frank Gehry macht. Er sieht 
in der Architektur den Protagonisten, während die Kunst sich dieser unterordnet. Für 
mich ist das kein kunstvoller Weg des Entwerfens. Architektur muss sehr exakt auf 
Inhalt und Funktion des Gebäudes reagieren. Was möchte dieses Bauwerk darstellen? 
Für wen wird es entwickelt? Wie wird es ein Teil der Performance, wie wird es aktiv? 
Jedes neue Projekt wirft dieselben Fragen auf. Austauschbar sind nur das Material, 
die Bausteine. Wir nutzen Medien, gebrauchen Pixel, bauen mit Ziegeln und Glas. Die 
Schwierigkeit besteht darin, die passenden Einzelteile für das große Ganze zu finden.

Wie kamen Sie zur Architektur?

Ich selbst kam nie auf die Idee, Architektin zu werden, ich entschied mich zwar für 
das Studium, sah es aber als eine gute Ausbildung und gleichzeitig als Experiment. 
Schon sehr früh interessierte ich mich für Kunst, ich wollte nach der Highschool mit 
Film zu arbeiten. Als ich in den Achtzigern an die Cooper Union ging, beeindruckte 
mich der damalige Architekturdekan John Hejduk mit seinen Vorlesungen. Architek-
tur bedeutete ihm mehr als Bauen, er beschrieb sie als eine intellektuelle und kultu-
relle Auseinandersetzung mit der Welt und den Menschen. Das überzeugte mich.

INSTITUTE OF
CONTEMPORARY ART
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Worin sehen Sie die Aufgaben jetziger und zukünftiger Architekten, Sie selbst 
unterrichten die nächste Generation?

Die Mehrheit der Praktizierenden sieht in der Architektur eine Dienstleistung an 
der Gesellschaft. Natürlich ist sie mehr als das. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, zu 
hinterfragen und zu klären: Traditionen, Gewohnheiten, Überholtes, Unlogisches. 
Architekten sollten unsere kulturelle Welt enthüllen, sie untersuchen – ich nenne das 
Evolution. Antworten zu geben, ist unser Ziel. Das beinhaltet auch eine konstruktiv 
kritische Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. Ich sehe die Rolle des Architekten 
darin, neue Wege und Grundlagen einer Zusammenarbeit in unseren menschlichen 
Netzwerken zu finden. Nur auf diese Weise können wir Veränderungen in der Welt 
herbeirufen.

Wie zeigen Sie dieses Anliegen in Ihren Projekten?

Wir greifen oft Konventionen auf und hinterfragen sie: Warum sind Umstände, Dinge, 
so wie sie sind, wie entstehen sie, was geschieht eher unbewusst und wird gar nicht 
wahrgenommen. Wir regen an, Gegebenheiten unseres Alltags zu hinterfragen: 
Seht genau hin, lest zwischen den Zeilen, habt einen differenzierten Blick darauf. 
Verschließt Euch nicht für das Wesentliche. Eines unserer Forschungsthemen ist der 
Raum und seine Grenzen innerhalb unserer Kultur. Wir erforschen, welchen Einfluss 
die Architektur auf unser Sozialverhalten ausübt. 

Bevor 2001 das Sicherheitsbedürfnis – nicht nur in New York – extrem anstieg, 
gehörten Diller & Scofidio zu den ersten Künstlern, die Neue Medien in ihren Ar-
beiten nutzten und spielerisch die Überwachung des Menschen zum Thema ihrer 
Kunstinstallationen machten. Woher kam Ihre Inspiration?

Mit unserer Arbeit wollen wir anderen immer einen Schritt voraus sein. Uns interes-
sieren neue Technologien, neue Medien und wie sie in unser Leben eingreifen, es 
beeinflussen. In unseren Untersuchungen versuchen wir, Objektivität zu wahren und 
gleichzeitig den kritischen Blick nicht zu verlieren. Von diesem Standpunkt aus erge-

Mit unserer Arbeit 
wollen wir anderen 
immer einen Schritt 
voraus sein.

THE HIGH LINE
Öffentlicher Park, New York,
USA 2009



ben sich Themen, mit denen man neue Pfade betreten kann. Unsere Forschungen 
finden meist über einen Zeitraum von mehreren Jahren statt, das macht unsere 
Arbeit aus, unterscheidet uns von vielen Architekten. 

Ganz aktuell gestalten Sie in New York zwei sehr unterschiedliche öffentliche Pro-
jekte: den High Line Park in Chelsea und das „Lincoln Center of Performing Arts“. 
Vor wenigen Monaten wurde mit der Alice Tully Hall ein Teil des Kulturzentrums 
fertig gestellt. Welche Arbeitsweise erfordern für Sie Projekte dieser Größenor-
dung? 

Ein so bedeutendes Projekt wie das Lincoln Center - weltweit das erste und bis heute 
größte Kunst- und Kulturzentrum – reizt uns natürlich ganz besonders. Hauptaufgabe 
des Umbaus bestand in der städtebaulichen Integration des gesamten Gebäude-
komplexes in seine Umgebung. Das Lincoln Center sollte wieder Teil des öffentlichen 
Raumes der Stadt werden. Die ursprünglichen Planungen aus den 1960er Jahren 
sahen einen in sich geschlossenen Kunstcampus vor, mit dem sich die Kulturinsti-
tution baulich vom städtischen Leben separierte. Für unser Vorhaben musste die 
Eingangssituation komplett überarbeitet werden. Bisher war das Konzerthaus, die 
Alice Tully Hall, nur über einen kleinen Einlass von der Straße aus erreichbar, der 
Zugang zur darüber gelegen Schule war völlig verdeckt, zu ihr führte eine riesige 
Fußgängerbrücke über die Straße ins obere Geschoß. Mit unserem Entwurf stellten 
wir die Beziehung zwischen der Kulturinstitution und der Stadtöffentlichkeit wieder 
her. Nach unseren Plänen öffnet sich die gesamte Anlage zur Straße hin und ist nun 
über mehrere Eingänge erreichbar.

Beim Lincoln Center in New York wie auch beim ICA in Boston wurde viel Wert auf 
das Verhältnis Gebäude und öffentlicher Raum gelegt. Wie wichtig ist die Bezie-
hung zwischen beiden Räumen?

Das Lincoln Center 
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Es ist immer eine Herausforderung, einen Übergang zwischen dem öffentlichen 
Raum einer Stadt und dem privaten Raum eines Gebäudes zu schaffen. Architekten 
haben eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die ihre Gebäude nutzen. Kul-
turelle Einrichtungen sind immer soziale Orte der Kommunikation, des Lebens. Mit 
unserer Architektur beeinflussen wir die Wahrnehmung der Passanten. Ein Beispiel: 
Bei der Gestaltung der Alice Tully Hall fragten wir uns, wie wir dem Vorbeigehenden 
die Stimmung im Inneren des Gebäudes näherbringen können. Das Erdgeschoss 
gestalteten wir als eine mit Licht durchflutete Lobby und statteten sie mit Bars und 
Restaurants aus. Vor dem Gebäude befindet sich ein Platz mit Aufenthaltsqualität, 
der die Verbindung zwischen dem durch das Glas gut einsehbaren Inneren des 
Gebäudes und dem öffentlichen Außenraum herstellt und die Passanten einlädt, das 
Bauwerk zu erfahren.

Worin besteht die größte Kunst bei solch großen und öffentlichen Projekten?

Ich denke, es sind die Kompromisse, die geschlossen werden. Es gibt ständig Ver-
handlungen, in denen jeder Teilnehmer Kritik aus der Sicht seiner Disziplin unterbrei-
tet und den ganz eigenen subjektiven Standpunkt einbringt. Wenn ich einen meiner 
Vorträge halte, mit circa 50 Bildern, etwa 40 Minuten lang, es ist ein kurzer Abriss der 
Geschichte unseres Büros und stellt unsere Projekte vor, beobachte ich an mir selbst, 
dass ich mich je nach Auditorium unterschiedlich ausdrücke. Halte ich diesen Vortrag 
in einer Universität vor Architekturstudenten, betone ich vor allem den architek-
tonischen oder räumlichen Aspekt. Vor Bauherren oder Auftraggebern nutze ich 
andere Begrifflichkeiten. Im Zuge der Verhandlungen zum Lincoln Center zeigte ich 
meinen Vortrag sechs Mal mit gleichem Text und denselben Bildern. Aber jedes Mal 
war es, als ob ich in einer anderen Sprache kommunizierte, denn ich sprach immer 
mit einem anderen Publikum – mit Vertretern der Stadt, der Kommune, Beamten 
aus der Denkmalpflege, akademische Gruppen, Künstlergruppen. Das meine ich auf 
keinen Fall zynisch, sondern möchte nur auf diese Tatsache hinweisen. Es geht um 
einen kreativen Prozess herauszufinden, wie innerhalb dieses Netzwerkes verschie-
denster Gruppen vermittelt werden kann, eine gut funktionierende Zusammenarbeit 
gewährleistet wird, um am Ende etwas ganz Großes zu schaffen, in dem sich immer 
noch die Idee des Entwurfes und jeder der Beteiligten spiegelt.
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Und die Herausforderungen beim Entwerfen?

Ich wünsche mir weniger Einschränkungen, mehr Raum für Forschung. Hauptaufga-
be bei der Renovierung des alten Gebäudes der Alice Tully Hall war es, die akustische 
Qualität der Konzerthalle zu verbessern. Interessant dabei sind die emotionalen 
Effekte, die Architektur auslösen kann. Während dieses Projektes beschäftigten 
wir uns mit Psychoakustik. Sie lehrte uns: Wenn Du besser siehst und besser fühlst, 
dann hörst Du auch besser. Beim Hören eines Konzertes werden unterschiedliche 
Sinne angesprochen und diese bilden zusammen das Musikerlebnis. Ein Beispiel: 
Verwendet man für die Akustik einer Musikhalle Material aus Kunststoff, ist dies zwar 
aus technisch akustischer Sicht die bessere Wahl gegenüber einer Holzdecke. Eine 
mit Holz ausgekleidete Halle verändert aber die Atmosphäre des gesamten Raumes 
so stark, dass sich der Mensch wohler fühlt und das gesamte Hörerlebnis positiver 
wahrnimmt. 

Vielen Dank für dieses Gespräch

Profil: Norman Kietzmann
Interview: Katrin Schamun
Projektleitung: Andrea Nakath
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