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MACH Architekten

Die Dynamischen

Gute Architektur ist
ein Gesamtkunstwerk
Text: Frank Joss, Portra¨t: Denise Ackermann

Alles begann mit einem Tisch, einem Computer
und einem Auftrag für Bally. David Marquardt
gründete MACH vor 20 Jahren und wurde bald
darauf von Jan Fischer unterstützt. Seitdem hat
sich viel verändert, aber die Werte des Architekturbüros sind die gleichen geblieben.
So nachzulesen in der Biographie von MACH.
Und weil das Papier enorm geduldig sein kann,
wollten wir diesem Statement vor Ort in den
heiligen Hallen von MACH auf den Zahn fühlen. Wir haben MACH zu einem Gespräch in ihren Räumlichkeiten getroffen und stellten bald
fest: Da hat’s mehr als einen Computer und einen Tisch. Da hat’s einiges mehr. Vor allem einen Esprit, der viel Gutes erahnen lässt.
Larissa Groff: Zoom, Skype und Teams - braucht
es das klassische Büro überhaupt noch?
David Marquardt: Und wie. Corona hat uns gelehrt, wie man mit heimlich angeschlichener Einsamkeit umgehen kann - schlecht. Sehr schlecht,
sogar. Die Bürowelt wird künftig eine andere
sein, eine, in welcher soziale Aspekte an Bedeutung gewinnen.
Frank Joss: Sozialere Formen? Wir hören …
David Marquardt: Damit ist der Austausch mit all
jenen gemeint, die am Wirken von MACH
Architektur beteiligt sind. Ein kontinuierlicher
Dialog steht im Vordergrund. Es wird vermehrt
interaktive Momente geben; wie Skizzen an die
Wand kritzeln, sich gemeinsam über ein Modell
bücken oder Gedanken hörbar machen. Kurz
und gut: Der Arbeitsrhythmus wird ein anderer sein, Fastfood-Beziehungen werden keinen
Platz haben.
Frank Joss: Kann die Raumatmosphäre die Regie des vermehrten Miteinander-Austauschens
übernehmen, um verborgene Akkorde zu finden?
Monika Sandmayr: Genau das haben wir ja mit
dem Mise-en-place unseres Büros versucht. Klar,
den einzelnen Arbeitsplatz braucht es nach wie
vor, aber über die Hälfte des Büros sind Möglichkeitsräume, in denen sich ein bewegtes Get together einnisten kann.
Larissa Groff: Was muss das Büro in Zukunft
denn alles können?
Tian Chiang: Das Büro soll als wohltuender Aufenthaltsort funktionieren. Wir pendeln aktuell
zwischen zwei unterschiedlichen Welten, zwischen derjenigen zu Hause und jener im Büro. Es
muss aber gelingen, eine gute Atmosphäre mitreisen zu lassen; sie soll ein Gefühl von Geborgenheit auslösen, wo auch immer wir uns gerade befinden. Weil wir es verstanden haben,
einen Arbeitsplatz zu haben, der weit über die
Highend-Technik der Infrastruktur hinausgeht.

David Marquardt, Tian Chiang, Monika Sandmayr, Stephanie Monney, Jan Fischer
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«Das Wohnen der Zukunft wird von Vielfalt
und ständigem Wandel geprägt sein»
Tian Chiang

Larissa Groff: Welches Fazit ziehen sie aus den
Erfahrungen mit all den Telekonferenzen des vergangenen Jahres?
David Marquardt: Schwierig. Die ganze Körpersprache fällt weg,
ausgenommen bei den Signalen, die von den Augen oder dem Mund
ausgehen. Und damit verliert das Momentum des Nonverbalen deutlich
an Wirkung. Aber die Konferenzen haben auch ihr Gutes, man spart unglaublich viel Zeit. Beispiel: Ich fliege für eine vierstündige Sitzung nach Rio de Janeiro, da brauche ich locker ein Zeitbudget von drei Tagen. In solchen Momenten lobe
ich die Telekonferenzen.
Stephanie Monney: Für das Gelingen einer Telekonferenz hängt natürlich auch viel davon ab,
wie gut man das Gegenüber kennt. Aber selbst dann weiss man bei einer Präsentation nicht wirklich, wo man steht. Man hat keine freie Sicht auf die Gefühlsbewegungen der Teilnehmenden.
Dieses unausgesprochene Feedback fehlt enorm.

Jan Fischer: Ich sehe aber doch noch einen stillen
Vorteil: Das Spielen auf dem Marktplatz der Eitelkeiten findet weniger statt. Man sieht nicht, oder
es fällt einem nicht auf, wenn jemand demonstrativ seinem Handy mehr Bedeutung schenkt als dem
Referierenden.
Larissa Groff: Viele Büros haben mittlerweile den
Shared Office Table eingeführt, mit dem man keinen eigenen Arbeitsplatz mehr hat. Das ist gleichbedeutend mit dem allmählichen Verschwinden
des Familienföttelis, des kleinen Kaktus’ und anderer Gimmicks auf dem Schreibtisch. Oder anders rum: Geht das individuell gestaltete Büro verloren?
David Marquardt: Ja, dieser Trend hat im Büro tatsächlich tabula rasa gemacht. Das bedeutet, das Alte
gnadenlos zu beseitigen und einen Neuanfang zu machen. Das Auflösen des eigenen Arbeitsplatzes hat
aber auch eine wertvolle Seite, weil man so wechselnde Vis-à-vis hat, was wahrlich sehr inspirierend
sein kann. Grundsätzlich bin ich dafür, das Platz-
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angebot den Aufgaben der Mitarbeiter anzupassen.
Einer aus dem Aussendienst braucht weniger Büro
als ein entwerfender Architekt.
Jan Fischer: Es ist auch eine Frage der Flexibilität.
Vor einigen Jahren haben wir aufgrund des Wachstums von MACH die Sitzordnung komplett neu
arrangiert. Wir wirbelten die Arbeitsplätze wild
durcheinander. Als Gewohnheitsmensch stand ich
dem Wechsel anfänglich sehr skeptisch gegenüber,
bis ich merkte, welch erfrischende Dynamik damit
geboren war. Eigentlich sollten wir ein Revival des
Change Managementes machen.
David Marquardt: Es ist ganz einfach. Alle, die an ein
und demselben Projekt arbeiten, sollten keine rotierenden Büronomaden sein, mal hier, mal da sitzend,
sondern eben zusammen am gleichen Arbeitsplatz.
Larissa Groff: Szenenwechsel. Welcher Entwurf
liegt noch bei Ihnen in der Schublade und wartet
sehnsüchtig darauf, realisiert zu werden?
David Marquardt: Gerade sind wir daran, ihn tatsächlich aus der Schublade zu holen …
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«Präzise und kohärente Details sind für mich
ein grundlegendes Gestaltungsprinzip»
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Jan Fischer
Bankfiliale, Luzern

Agenturbu¨ro, Zu¨rich

«Architektur muss
Emotionen erzeugen»
Stephanie Monney

David Marquardt: Unsere Arbeit
kritisch zu hinterfragen, ist für
mich fundamental. Es ist wichtig
zu erkennen, welche Vehikel die
Sinfonie einer Gestaltung noch
hätten eindringlicher erscheinen
lassen.

Frank Joss: Und? Oder schweigt hier des Sängers Höflichkeit? Dann halt andersrum gefragt:
Sie haben eine Carte Blanche, das heisst, Sie
können frei nach Lust und Laune ein Projekt
bestimmen, das Sie frei Schnauze entwerfen
können. Bitteschön.
David Marquardt: Das deckt sich voll mit unserer Vorwärtsstrategie - ein Hotelprojekt dürfte
es liebend gern sein, und das an einem hochattraktiven Ort. Die Malediven wären nicht übel.
Monika Sandmayr: Spannend wäre auch eine
ganzheitliche Hotelgeschichte, bei der wir von
den Accessoires, der Streichholzschachtel, bis
zur Fassade alles gestalten - und das für eine
Brand mit internationaler Ausrichtung. Gemeint
ist eine Corporate Identity bis hin zur Sprache
der Architektur.
Tian Chiang: Es ist die Vorstellung, in einer ganz
vielschichtigen Hotelwelt einen Rahmen zu
schaffen, der das Prinzip ‹Lust-auf-mehr› fördert.

Frank Joss: Sie verfolgen beim
Entstehen einer Architektur
eine vierstufige Vorgehensweise: recherchieren, analysieren, entwerfen und ausführen.
Tönt, prima vista, ein bisschen
gar traditionell, nicht?
Tian Chiang: Ist es aber nicht. Im
Gegenteil. Die Findungsphase,
in der man gemeinsam mit dem
Kunden die Seele des Ortes oder
des Gebäudes sucht, den Genius
Loci, ist eminent wichtig für alles, was danach folgt.
Stephanie Monney: Es geht auch
darum, die Dynamik des Prozesses zuzulassen, je besser dies gelingt, umso grösser ist die Chance, gemeinsam bedeutende
Architektur zu schaffen.
David Marquardt: Der Zufall
darf auch mal Einzug halten.
Wenn ohne intellektuellen Vorlauf plötzlich eine einzigartige
Idee auf dem Tisch landet, dann
finde ich es wichtig, ihr die Möglichkeit zur Entfaltung zu geben.
Bevor das berühmte Haar in der
Suppe gefunden wird.

Frank Joss: Gehen bei MACH Architekten viele Hotelprojekte über den Tisch?
David Marquardt: Eben nicht! (Allgemeines Gelächter)
Frank Joss: Schnitt. «Gute Architektur» so, lieber David Marquardt, Ihre Worte in meinem
Ohr, «Gute Architektur ist auch immer ein Akt
der Kunst.» Das verlangt nach einer Erklärung.
David Marquardt: Nun, als Architekt ist die Metamorphose wahrscheinlich, vom Entwerfer zum
Techniker zu mutieren. So wird man dann auch
in eine gängige Schublade gesteckt. Wenn ich nun
beim Entwerfen einer Architektur Gänsehaut bekomme, ist das eine Antwort darauf, doch noch
eine Form von Kunst gefunden zu haben. Besonders, wenn es mir gelingt, einer gewissen Formvollendung begegnet zu sein.
Frank Joss: Wie selbstkritisch ist man bei
MACH?
Jan Fischer: Im Sinne eines ‹Controllings› existiert die Selbstkritik bei uns nicht. Aber wir setzten uns immer wieder hin und stellen die Kardinalfrage, was man doch noch hätte besser
machen können. Es ist ein Reflektieren, verbunden mit der Absicht, auf den gewonnenen Erkenntnissen aufzubauen, neue Wege zu suchen.
Wir bewegen uns dann auf dem Boden einer ‹terra incognita›, ohne genau zu wissen, wo wir am
Ende landen.

Agenturbu¨ro, Zu¨rich
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«Die Bürowelten der Zukunft müssen
hybride Arbeitsformen ermöglichen»
Monika Sandmayr
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Larissas Groff: Rutschbahnen,
Regale voller Spielzeuge, Tische
mit Lego - innovative Konzerne wie Google denken den Arbeitsplatz neu. Braucht es mehr
Spielplatz im Büro?
Jan Fischer: Spielraum, nicht
Spielplatz, damit wäre ich einverstanden: einen spielerischen
Umgang mit der Arbeit am Projekt zu pflegen. Den Spielplatz
überlassen wir jenem Weltunternehmen, das sich ein Spiel daraus macht, alles zu suchen, alles zu finden. Und das spielend
einfach.
Monika Sandmayr: Wir haben ja
unseren Spielplatz: Einen Stock

tiefer liegt unsere Werkstatt mit
Maschinen, Materialien und Modellen zum Anfassen und daran
werkeln. Das ist unsere KreativWerkstatt, fern des Bildschirms.
Frank Joss: Welchen Kunden-Bereich möchten Sie noch in Ihrem
Portfolio haben? Sie haben freie
Fahrt und können alle nennen,
die auf dem Wunschzettel stünden. Kann auch eine Utopie sein.
David Marquardt: Einer aus der
Medizin oder generell aus dem
Gesundheitswesen. Da liegt noch
so viel Potenzial für die Architektur brach.
Frank Joss: Nett und gut. Aber
wo bleibt da die Utopie?
Monika Sandmayr: Ich würde
gerne mal für Aesop arbeiten,
weil ich weiss, dieses grosse Unternehmen lässt den Architekten
viel Freiraum, um nicht Narrenfreiheit zu sagen.
Frank Joss: In Ihrer Broschüre
reden Sie davon, wie Ihre Art
von Architektur oft mit Liebe
auf den zweiten Blick assoziiert
wird. Und wie ist’s mit dem ersten Blick?
Jan Fischer: Was für eine fiese
Frage (lacht). Nun, es ist die ganzheitliche Wahrnehmung des
Raumgefüges. Die Absicht unserer Arbeit soll es unmissverständlich darlegen: Die Harmonie, die
über dem Raum liegt.
Frank Joss: Bleiben wir beim Begriff Harmonie … wenn MACH
Musik wäre, welche?
Stephanie Monney: Eine mit viel
Rhythmus.
Tian Chiang: Bachs Goldberg Variationen.
David Marquardt: Eine des kanadischen Rappers und R&B Sängers Drake.
Jan Fischer: Ich bin für was Orchestrales von Quincy Jones.
Monika Sandmayr: Da muss ich
noch lange darüber nachdenken …
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