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The challenge to the architect-- and his reward-- does not reside simply 
in meeting the demands of existing sites and a landscape but rather in 
establishing within one corner of the world a new 'place'-- a genius loci- 
- by his ordering and creative sense. 

Emil Steffan 

This thesis proposes to transform traditional architectural elements into 
a meaningful work of contemporary architecture without negatively ef- 
fecting the genius loci. 

It is essential for architecture to have meaning that is evident so that 

people can identify with architecture. People can identify more easily 
with architecture that respects the genius loci of a place. When archi- 

tecture is rooted in a place it has a meaningful relationship to its environ- 
ment and to the other architecture. It is our responsibility as architects 
to integrate architecture into the site. 

Form, scale, proportion, and integration into the site are traditional ele- 

ments of architectural language. If we continue to use these elements 
and transform them into our modern language, we provide another means 
for people to identify with a work of architecture. To find a way to trans- 
form or incorporate the old language into contemporary buildings is a 
challenge in architecture. In meeting this challenge, architects continue 
the development of architectural history over time. 

Architecture that respects tradition and place can organize the path of 

life, can give a clear orientation in space and time, and can make a 

strong connection to mankind. How to transform the roots of tradition 
into new architecture without loosing the connection to place, time, and 
mankind is the critical question.



Diese Diplomarbeit beschaftigt sich mit dem Versuch, Elemente 
traditionellerArchitektur zu reinterpretieren, ohne den Genius Loci zu 
verandern und eine zeitgemaBe Architektur zu schaffen. 

Meiner Meinung nach ist eine bedeutungsvolle Architektur grundlegend; 
die Bedeutung eines Gebaudes muB fiir den Betrachter zu erfassen 
sein, damit er sich mit der Architektur identifizieren kann. Architektur, 
die mit dem Ort, dem Genius Loci, verwurzelt ist, [Bt einen respektvollen 

Umgang mit seiner Umgebung erkennen und sie gliedert sich unter den 
anderen Gebauden ein, die ebenfalls den Genius Loci respektieren. Es 
liegt in der Verantwortung des Architekten, den Genius Loci in Architektur 
zu integrieren. 

Form, MaBstab, Proportion und Eingliederung in die spezifische Lage 
sind traditionelle Elemente der Architektur. Sich auf diese Faktoren zu 
konzentrieren und neue Méglichkeiten fiir eine zeitgemaBe Interpreta- 
tion zu finden, macht es dem Betrachter einfacher, sich mit einem Stick 

moderner Architektur zu identifizieren. Es ist eine Herausforderung an 
Architekten, diese traditionellen Aspekte der Architektur in die moderne 

Architektur einzubinden oder zu reinterpretieren. Architektur, die diese 

Verbindung herstellt und weiterentwickelt, setzt die Geschichte der 
Architektur fort. Architektur, die Tradition, Ort und Umgebung respektiert, 
zeigt eine Weiterentwicklung in der Geschicht auf und versucht nicht, 
Geschichte zu schreiben. Architekturgeschichte wird nach der Architektur 
geschrieben. Diese Art der Architektur ermdglicht dem Betrachter, sich 

in Raum und Zeit zu orientiern. Architektur ist dann in der Lage, 

Generationen zu verbinden. 

Der Weg und die Méglichkeiten, Tradition in moderne Architektur zu 
integrieren, ohne die Verbindung zum Ort, zur Zeit und zu den Menschen 

zu verlieren, war fiir mich die wichtigste Frage wahrend des 
Entwurfprozesses. 
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Places that are memorable are necessary to good conduct of our lives; 

we need to think about where we are and what is unique and special 
about our surroundings so that we can better understand ourselves and 
how we relate to others. This mental intermingling of people, places, 

and ideas is what makes architecture interesting. 

Lyndon & Moore 

Miyajima Island, located in the Inland Sea of Japan near Hiroshima, is 

made of granite and covered with forest. It is a sacred island because it 
contains the Itsukushima shrine. The shrine dates from 593 and is dedi- 
cated to three goddesses of the sea. The shrine itself was built on the 
north side of the island at the base of the 1500 foot high Misen Moun- 
tain. This orientation, according to Shinto tradition, praises Kami-- the 

higher, above, superior--meaning gods which appear with the sunrise. 
Because of the tidal range of Hiroshima Bay the shrine appears to float 
on the water. The connection to the water is accentuated by the tradi- 
tional main entrance, a vermillion 82.5 feet tall torii gate located 528 feet 
into Hiroshima Bay. Small boats would take pilgrims during high tide 
through the torii gate as a rite of purification before reaching the shrine. 

The shrine and torii gate have since become one of the Nihon Sankei or 
three most important sites in Japan. 

Miyayima ist eine Insel im inneren Meer von Japan in der Nahe von 
Hiroschima. Sie besteht aus Granit und ist vollstandig mit Baumen 
bewachsen. Es handelt sich. bei dieser Insel wegen des Itsukushima 
Schreins um ein Heiligtum. Der Schrein geht auf das Jahr 593 zuriick 
und ist den drei Gottheiten des Meeres geweiht. Der Schrein ist an dem 
nordlichen Ufer der Insel am Fue des 450 m hohen Misen Berg gelegen. 
Diese Anordnung erfolgte nach den Regeln der Gottesanbetung zu Kami, 
den Gottern, die dem Lauf der Sonne folgen. Kami bedeutet der Hohe, 
der Ubergeordnete. Der Schrein ist im Wasser errichtet und bei Flut 
scheint er auf dem Wasser zu schwimmen. Die starke Verbindung zum 
Wasser wird noch durch das 25 m hohe, zenoberrote Torii unterstrichen, 

welches 160 m vor dem Schrein in der Bucht zu Hiroschima liegt. In 
fruheren Zeiten passierten kleinere Boote das Torii als ein Zeichen der 
Reinigung bevor sie an den Zeremonien im Schrein teilnahmen. Das 
Torii und der Schrein gehdren zu den drei Nihon Sankei, schéne, wichtige 

Anblicke in Japan.
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Art is solving problems that cannot be formulated before they have been 
solved. The shaping of the question is part of the answer. 

Piet Hein 

This project started out as an ASCA student design competition to de- 
sign an entrance facility for the Itsukushima Shrine. A typhoon destroyed 
the previous docks so a new entrance is needed to serve the intensive 

activities of pilgrims and tourists visiting the island. Because of the tide 
range, the ferry boats can neither pass through the original torii gate nor 
dock directly to the island. The brief was used as the initial basis for this 
project although the development focused on the entry and its tradi- 
tional role of purification. It was important to build into this new entry the 
idea of preparation and purification before worshipping in the shrine. 
The first proposal was a literal translation of MA: a bridge as a symbol 
for overbridging space and rooms representing stepping stones as a 
symbol for time. During the process of advances studies and discus- 
sions this idea transformed into a series of walls, still closely related to 
stepping stones and time, connected by bridges spanning the space in- 
between. The other basic principle of having a directed uninterrupted 
movement between the profane and the holy stayed throughout the whole 
design process. 

Dieses Projekt entwickelte sich aus einem Studentenwettbewerb des 
Asca fiir ein Eingangsgebaude fiir den Itsukushima Schrein. Ein Taifun 
zerst6rte die vorhandenen Anlagen und der neue Eingang wird bendtigt, 
um dem Andrang der Pilger und Touristen auf die Insel gerecht zu werden. 
Wegen der Gezeiten ist es nicht méglich, die Insel oder den Schrein 
direkt mit der Fahre zu erreichen. Daher habe ich mich mit der Verbindung 
von Fahre und Insel beschaftigt, um einen neuen Eingang zu gestalten. 
Fir mich stand die Bedeutung des neuen Eingangs als eine Fortfuhrung 
japanischer Tradition der Reinigung und Meditation im Vordergrund. Mein 
erster Entwurfsvorschlag orientierte sich an der Philosophie von MA: 
die Briicke diente als ein raumbegrenzendes Element und die Raume 
unter ihr als ein Symbol fiir Zeit. Im Verlauf der Nachforschungen und 
Diskussionen habe ich diese Idee yu einer Reihung aus fiinf Wanden 
weiterentwickelt. In allen Entwicklungsstufen war eine Grundidee immer 
vorhanden, ein gefuhrten, ununterbrochener Weges zwischen dem 
Alltaglichen und dem Heiligen.
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MA = interval in space and time: the natural distance between one thing 
and another in a continuity; the spatial interval between one object and 
another; the natural pause or interval between two or more phenomena 
occurring continuously. 

Arata Isozaki 

MA as a concept of the interaction between things divided by empty 
space is rooted in the tradition and daily life of the Japanese. It influ- 
ences decisions in design, art, and decoration. In the philosophy of MA, 
there is no absolute existence of one part. Harmony among the ele- 
ments is more important. The harmony of this in-between is in many 
cases physically empty. This emptiness of the in-between is filled by 

meaning that the viewer gives the facing elements and the meaning that 
the elements carry within. This tension that an empty space creates 

can be experienced in Japanese prints. The empty space is the most 
important factor that builds interest. The economy of elements in these 
arrangements carries more meaning within them because of the empti- 

ness in-between them. The parts have their place in these arrange- 
ments and they interact with each other. One element, separated, loses 

its power because its meaning is brought out only in the interaction with 
the surrounding elements. The empty space is filled with a specific 
meaning that derives from MA. Three meanings of MA, as defined by 
Isozaki, can be seen in this thesis. 

MA divides the world, it is the bridge between two edges: the profane 
and the sacred. 

MA coordinates movement from one place to the another. the definition 
of space and time that the wall-frames inhabit. 

MA is an alignment of signs; an empty place where various phenomena 
appear: the wall planes divide the different elements of experience.



MA, ein Konzept Uber die Zusammenwirkung von Elementen, die durch 
leeren Raum voneinander getrennt sind, hat heute noch seine Bedeutung 
im taglichen Leben eines Japaners. Es beeinflu8t Entscheidungen in 
Design, Kunst und Dekoration. In der Philosophie MA gibt es keine 
Absolutheit unter den Elementen. Die Harmonie zwischen den 
Elementen wird als wichtig angesehen. Diese Harmonie des - 
dazwischen- ist in den meisten Fallen physikalisch leer. Die Leere des 
-dazwischen- wird gefiillt durch die Bedeutung, die der Betrachter den 
vorhandenen Elementen gibt oder durch die in ihnen enthaltenen 
Bedeutungen. Die Spannung, die diese Leere erzeugt, kann man in 
den japanischen Kunstdrucken fiihlen. Der leere Raum ist das eigentliche 
Element, das Spannung erzeugt. Jedes Element hat seinen 
vorgesehenen Platz und das eine Element beeinflu8t das andere. Ein 
einzelnes Teil des Bildes verliert seine Kraft, weil die tiefere Bedeutung 

nur im Austausch mit anderen hervortritt. Der leere Raum hat mehrere 
spezifische Bedeutungen; diese sind mit MA verbunden. Drei 
Bedeutungen von MA sind in der Diplomarbeit wiederzuerkennen, wenn 
man die Ausfiihrungen von Arata Isozaki zugrundelegt. 

MA trennt die Welt, es bildet die Briicke zwischen zwei Ufern : dem 

Alltaglichen und dem Heiligen. 

MA stimmt die Bewegungen von einem Ortzum anderen ab: die Ordnung 
von Raum und Zeit, die durch die Wande bestimmt wird. 

MA ist die Anordnung von Zeichen, ein leerer Ort an welchem 

verschiedene Phanomene erscheinen: die Wandscheiben unterteilen die 

verschiedenen Erfahrungen und Eindriicke. 

  

  2B 
MA - Space     

  

  a 
MA- Time     
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Portals bid us welcome and draw us through 
them. Doorways and gates cultivate expecta- 
tions of the places that lie beyond. Windows in 

a wall, like the eyes of a person, allow us to 

imagine the life within. From the inside, win- 

dows and other openings can frame a view, edit 
out unwanted parts, emphasizing the wanted 
ones. A well framed view brings the world close. 

Lyndon & Moore
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Eingang 

    

Entry is essentially a border or a threshold between two conditions. The 
form of the opening can range from a single door to a gateway. In this 
design the entrance separates the mainland--the profane--from the is- 
land--the sacred --by a repetition of frames which frame open space and 
define the space in-between them. 

The approach to the islandis a reinterpretation of the historical approach 

through the Torii Gate. The original Torii Gate is a symbol for purification 
that is an important part of the process of worship. The tidal range and 
the number of visitors, pilgrims, and tourists make the use of the Torii 

Gate impossible. This new entrance will serve as a path through space 

which provide the tourist with an insight into the tradition and the history 
of this island by exemplary exhibition. For the pilgrims it serves as a 

place of purification and concentration. 

Visitors will first take a ferry from the mainland straight to the first wall 
without any turns. The frontal perception of the first wall and the vertical 
orientation of the elevation let the walls rise in front of the viewer while 
he is getting closer. Visitors have the chance to view the old Torii Gate 
during the approach before it disappears behind the walls when getting 

closer. The focus is drawn to the frame of the new entrance. The 
vertical layout appears open like a arrangement of columns connecting 

symbolically earth and sky. The passengers will disembark in the shadow 
of the wall and will be drawn in by the light shining into the spaces in the 
walls. The simultaneous contrast between light and dark defines the 
path towards the shrine and invites the visitor forward. It stresses the 
visual focus on the space. Entering the first platform the visitor is in an 
semi-open space. The arrangements of the elements build up the im- 
age of a circle allowing one to feel that they are in a self-contained space. 
This space invites one to wander around and to visit the exhibitions in 
the wall-frame. It is one stepping stone on the approach to the island.



Die Definition fur Eingang ist im wesentlichen eine Grenze oder Schwelle 
zwischen zwei Bedingungen. Die Form dieser Offnung bewegt sich 
zwischen einer einfachen Tir und einer Toreinfahrt. Bei diesem 
Entwurfsvorschlag trennt der Eingang das Festland --das Alltagliche-- 
von der Insel --dem Heiligen-- durch eine Reihung von Rahmen, welche 
einen offenen Raum rahmen und den Zwischenraum bestimmen. 

Mein Vorschlag fiir diesen Eingang soll eine Neuinterpretation des 
historischen Torii sein. Das originale Torii ist immer mit der 
Reinigungszeremonie verbunden, und da es aufgrund der Gezeiten nicht 
mdglich ist, das Torii jederzeit zu durchschreiten, soll der neue Eingang 

diese Bedeutung fiir die Pilger aufnehmen. Fiir den Besucher soll dieser 
Weg durch den Raum Informationen Uber Tradition, Geschichte und 

Religion der Insel durch wechselnde Ausstellungen geben. 

Besucher der Insel erreichen den ersten Rahmen frontal und direkt vom 
Festland. Die frontale Annaherung und die vertikale Aufteilung der 
Fassade lassen den Rahmen vor dem Betrachter wachsen. Wahrend 
dieser Annaherung hat man die Méglichkeit, das traditionelle Torii zu 
sehen bevor es hinter dem Rahmen verschwindet. Die Aufmerksamkeit 
des Besuchers wird auf die Wande gelenkt, dem neuen Eingang. Die 
vertikale Gestaltung wirkt wie Saulen, die die Erde mit dem Himmel 

verbinden. Der Besucher taucht in den Schatten der Rahmen und wird 
durch das zwischen den Wanden reflektierende Licht animiert, den Raum 
zu betreten. Der Simultankontrast zwischen Dunkel und Hell bestimmt 
den Weg zum Schrein und ladt den Besucher zum Weitergehen ein. Er 
verstarkt die Konzentration auf den Raum an sich. Die Elemente der 
Raume sind so aufeinander abgestimmt, das sie einen optischen Ring 
bilden. Dieser erweckt den Eindruck eines in sich geschlossenen Teils. 
Diese Ausgestaltung des Raums soll den Besucher einladen 
herumzugehen und die Ausstellungen in den Rahmen zu besuchen. Der 
Besucher hat den ersten Stein auf dem Weg zum Schrein betreten.   
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Path...is a fundamental existential symbol which 
concretizes the dimension of time. Sometimes 
the path leads to a meaningful goal where the 
movement is arrested and the time becomes 
permanence. 

Christian Norberg-Schulz



a Ss 
a 

 



Progression 

Progression 

  

    

The placement of stepping stones in a Japanese garden served as a 
model for the development of the connection between the axis and the 
path. The visual axis is straight and reaches through the whole se- 
quence of walls and draws them together. This axis provides orientation 
and allows a person to place themselves in space. The path is followed 

by the feet and it leads the person to different events during the ap- 
proach of the island. The axis is a device used to define movement 

through space and the path is used to define elapse time. The intersec- 
tion between these two elements builds up a tension between the known 
and unknown. 

The ideas of movement, rhythm, path, and axis helped transform the 

directed and uninterrupted path into a central line of symmetry that is 

defined by elements that give rhythm to the axis of movement towards 
the island. The rhythmic composition of planes arranged in the internal 
spaces of the frames stimulate the eye of the visitor and provide a ca- 
dence of accents along the path of movement. The planes are orga- 
nized in a geometry that appears open to moving people and they per- 

ceive a spiral form that focuses towards the island. This visual connec- 

tion to the island is developed out of the perspective distance between 

the planes in each wall. The person feels invited to continue walking. 
Shifting the position of the planes offers a visual experience that changes 
during their progress. It also changes the spatial experience of the planes 
and the internal spaces of the frames. The bridges define a straight 
path but the planes varies from wall to wall making the approach very 
vivid. People pass the planes, walk in-between them, or walk around 
them. By stepping aside from the main axis and by changing the direc- 
tion of movement, as happens after passing the last wall, one becomes 
more awareness of the things that are happening and focuses on the 
most important step onto the island.



Die Anordnung der Stepping-Stones in japanischen Garten war fiir mich 
eine Orientierung fiir die Entwicklung der Verbindung von Achse und 
Weg. Die visuelle Achse verlauft gerade und verbindet die raumlich 
getrennten Wande. Die Achse als Element ist eine visuelle 
Orientierungsméglichkeit fir die Person im Raum. Der Weg dagegen 
wird vom Kérper, den FiBen, erfahren und filhrt den Besucher auf seinem 

Weg zur Insel zu den verschiedenen Erscheinungen, Ausstellungen und 
raumlichen Erfahrungen. Die Achse reprasentiert fir mich ein Symbol 
der Fortbewegung durch Raum, wahrend der Weg ein Symbol der Zeit 
darstellt. Die punktuelle, kurzzeitige Uberlagerung der beiden baut eine 
Spannung auf zwischen "schon wissen" und "noch nicht wissen". 

Die Idee von Bewegung, Rhythmus, Weg und Achse veranderte die Idee 
des gefiihrten und ununterbrochenen Weges in eine zentrale 
Symmetrieachse, welche durch rhythmisch angeordnete Wandscheiben 
den Weg zur Insel definiert. Diese rhythmische Komposition von 
Wandscheiben innerhalb der Rahmen stimuliert das Auge des Besuchers 
und bietet ihm eine Reihung von Akzenten wahrend er sich auf dem 
Weg zur Insel befindet. Die Wandscheiben sind in einer Geometrie 
angeordnet, die dem Besucher offen erscheint, und sie werden als eine 
Spirale wahrgenommen, die auf die Insel fokussiert. Die visuelle 

Verbindung zwischen Besucher und Insel wird durch die perspektivische 

Trennung der Wandscheiben erzeugt. Dadurch fihlt sich der Besucher 
eingeladen, seinen Weg fortzusetzen. Durch die Asymmetrie in der 
Anordnung der Wandscheiben bietet sich dem Betrachter eine visuelle 

Erfahrung, die sich wahrend des Durchschreitens der Raume standig 

verandert. Die unterschiedliche Anzahl der Wande verandert ebenfalls 
die raumliche Struktur der Plattformen in den Wanden. Die verbindenden 
Briicken definieren den Weg als eine fortlaufende Gerade, die durch die 

Trennwande unterbrochen wird. Der Besucher ist gezwungen, den 

geraden Weg zu verlassen, und er geht an ihnen vorbei, bewegt sich 
zwischen ihnen oder geht um sie herum. Die letzte Briicke verlaBt diese 
geradlinige Reihung von Briicken. Sie fordert den Besucher auf, eine 90 
Grad Bewegung zu vollziehen, um die letzte Briicke zu passieren. Dieses 
macht ihm bewuBt, daB er nun die Insel betritt, nachdem er den Eingang 
durchschritten hat.   
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Shift at last bridge 24/25 

Versprung der letzten Briicke 

 



Time 

Zeit 

  
Time... is a dimension of constancy and change 
and makes space and character parts of a liv- 
ing reality, which at any moment is given as a 
particular place. 

Christian Norberg-Schulz 

Architecture is not only about domesticating 
space, it is also a deep defence against the ter- 
ror of time. The language of beauty is essen- 
tially the language of timeless reality. 

Karsten Harris
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Architecture influences the perception of time and how it is read. Build- 
ings or sometimes just parts of them let us go back in history. Juhani 
Pallasmaa has said : “Architecture is the art of permanence.‘ This can 
be experienced in buildings or at places that have a special importance 
or meaning to their environment. The discussion on this aspect of time 
has different scales to it, they are influenced by the environment and 
one’s perception of architecture. 

The time that passes by while progressing through the sequence of walls 
will be different to every individual. Their experience of architecture 
changes as time changes. The cosmic movements change tides from 

high to low, turn the day into night, and pass the seasons by; each influ- 

ences the appearance of architecture. Time also ages materials which 

in turn show the passing of time. Architectural elements are used to 
make people more aware of time in this project. 

The influences on the perception of architecture rooted in the different 
human traditions mark the importance and impact architecture has on 

people over time. Physically, there is no lasting architecture. Architec- 
ture can become permanent when the meaning within it is important to 

society and when it is rooted in their world of experience. When the 
experiences of a place get stored in memories they record the meaning 
of that place to a person and to society. The reconstruction of the tori 
gate in the year 1875 is a good example. Its meaning was strongly 
connected to the place and the people. They kept their memories of the 
place and their experiences by rebuilding it using their knowledge of 
tradition. Through reconstructing the torii gate people stressed the im- 
portance of this site. If this entrance has meaning to people, it will be- 
come rooted in their memories and become permanent.



Architektur beeinfluBt die Erfahrung von Zeit und die Art, wie sie gelesen 
wird. Architektur beschreibt die Dimension Zeit in ihrer eigenen Sprache. 
Gebaude oder manchmal nur ein Teil, ein Reststtick erméglichen es 

uns, in der Geschichte zurlickzugehen. Juhani Pallasma sagte auf dem 
Symposium iber Permanenz: Architektur ist die Kunst des Bestandigen. 
Diese Erfahrung macht jeder an einem historisch bedeutenden Ort. Die 
Diskussion uber Zeit in der Architektur hat unterschiedliche Dimensionen. 
Sie werden beeinfluBt durch auBere Einflisse auf Architektur und die 
pers6nliche Wahrnehmung von Architektur. 

Wahrend sich der Besucher durch den Eingang bewegt, verrinnt Zeit. 
Die einzelnen Wande und die Zwischenraume erscheinen jedem 
Besucher aufgrund seiner Stimmung und seiner Persénlichkeit 
unterschiedlich. Die Erfahrung andert sich mit dem Fortschreiten der 
Zeit. Kosmische Bewegungen sind verantwortlich fur Ebbe und Flut, 
den Wechsel von Tag und Nacht und den Wechsel der Jahreszeiten. 
Alle Einflisse verandern die Erscheinung der Architektur in Farbe, 
Helligkeit und Kontrast. Die Diskussion Uber Zeit in Architektur wird 
durch die wechselnden Witterungsverhaltnisse auf eine weitere Dimen- 
sion gefiihrt. Sie beeinflussen entscheidend die Dauerhaftigkeit und 
das Erscheinungsbild der benutzten Materialien. Die Zeit spiegelt sich 
im AlterungsprozeB der eingebauten Metallwand wieder und macht den 
Besucher auf seine eigene Verganglichkeit aufmerksam. 

Physikalisch gibt es keine Dauerhaftigkeit, Permanenz in der Architektur. 
Ihre Bedeutung uber die Zeit hinaus erlangt sie durch die starke 
Verbindung zum Ort, zur Geschichte und zur Tradition. Es sind die 
Erinnerungen der Gesellschaft und der innere Wert der Architektur, die 
sie unverganglich machen. Der Wiederaufbau des Torii 1875 ist ein 
gutes Beispiel dafiir. Seine Bedeutung flr den spezifischen Ort und 
seine Umgebung bewahrte sich Uber Generationen. Die Bevélkerung 
lieB es wieder errichten auf der Grundlage ihrer Erfahrungen und Tradi- 
tion. Durch diese Wiederherstellung betonen die Menschen ihr Geftihl 
fiir den Genius Loci, die Bedeutung fiir die Lage. 

Der neue Eingang ist eine Erfahrung von Raum und Zeit fiir den Besucher 
ist, die er in seinem Gedachtnis mit sich tragt und die eine Bedeutung 

fiir ihn hat.   
28/29



Time High tide 
Zeit Flut 
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Space 

Raum   

  

Space was never understood as a physical fac- 
tor. Form + non-form, object + space, coupled 

with subjective experience. MA-- it is nothing 
created by compositional elements; it is the thing 
that takes the place in the imagination of the 
human who experiences these elements. 

Therefore one could define MA as ‘experiential’ 
place, being nearer to mysterious atmosphere 

caused by the external distribution of symbols. 

Guenter Nitschke
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To create a sense of order among the elements it is not an exact sci- 
ence. Proportion refers to the equality of ratios. Underlying any propor- 
tioning system is a characteristic ratio, a permanent quality that is trans- 
mitted from one ration to another. Although these relationships may not 
be immediately perceived by the casual observer, the visual order they 
create can be sensed, accepted, or even recognized through a series of 
repetitive experiences over a period of time. We might begin to see the 
whole in the part and the part in the whole. 

Juhani Pallasmaa 

Ordering the different elements that are used in architecture integrates 
architecture into the environment and gives meaning to it. The compo- 
sition of these elements should connect it to the place in a way that 

people can see. Using a ratio out of Japanese history produces a con- 

stant element that relates to this history and this world. The main di- 
mensions of the project are defined by the general proportion of the 
tatami mat. The relationship of length to width of a regular tatami is two 
to one. Working with the height of the existing torii gate of 82.5 feet the 
distance between the walls became 41 feet and the wall thickness is 20 
feet. Repeating the same wall element five times provides an ordering 
rhythm in the project. This repetition strengthens the idea of a path 
through multiple gates likes the entry path at the Toshogu shrine in Nikko. 
The repetition of the wall frames having the same dimensions, materi- 

als, and orientation establishes an order that then allows the free devel- 
opment of the internal frame spaces. These are organized by an ar- 
rangement of planes. These planes have their own order which have 
similar spacing, qualities, shapes, directions, and textures. In conjunc- 

tion with the frames, they produce a dynamic tension. Geometry, sym- 
metry, and repetition are fundamental elements in architecture and they 
form complex spaces through simple means.



  

Durch die Herstellung von Ordnung zwischen den einzelnen Elementen 
ist es méglich, Architektur in seine Umgebung einzufiigen und ihr eine 
spezifische Bedeutung zukommen zu lassen. Neue Elemente und ihre 
Komposition sollten sich so in die Umgebung einfiigen, daB ihre 
Verknipfung mit dem Ort erkennbar ist. Durch die Inanspruchnahme 
von geometrischen Regeln und traditionellen Proportionsgesetzen 
verbindet Architektur die Menschen mit ihrer Geschichte. Diese Regeln 
umgeben den Menschen bewuBt, wie auch unbewuBt und sie 
beeinflussen sein Gefihl fiir Proportion. Da sich mein Projekt in Japan 
befindet, habe ich mich fiir die Weiterflhrung des traditionellen 
Proportionsverhaltnisses von eins zu zwei entschieden. Dieses Verhaltnis 
basiert auf den Abmessungen der Tatami-Matten. Das Verhaltnis von 
Hohe zu Distanz und Breite der Wande ergibt sich wie folgt: Die Hohe 

der Wande orientiert sich an dem 25 m hohen Torii. Daraus ergibt sich 

ein Abstand zwischen den Wanden von 12,5 m und eine Breite von 6,25 

m. Durch die fuinffache Wiederholung eines Elements bekommt der 
Entwurf eine rhythmische Ordnung. Diese Annaherung an einen Schrein 
durch die Wiederholung des gleichen Elements ist bei dem Toshogu 
Schrein in Nikko zu finden. Die Wiederholung der gleichen 
Abmessungen, Ausrichtungen und Materialien jeder Wand erzeugt eine 
Stabilitat, die es erméglicht, den von ihnen umschlossenen Raum frei 

zu gestalten. Die Gestaltung erfolgt durch Wandscheiben, die in Mate- 
rial, Form und Oberflache ahnlich sind. Das Zusammenspiel von 
Wandscheiben und Wanden erzeugt eine dynamische Spannung, die 
das Projekt aus der stupiden Wiederholung heraushebt. Geometrie, 
Symmetrie und Wiederholung sind fundamentale Elemente meiner 
Architektur und sie formen einen komplexen Raum durch einfache Mitel.   
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Transformation 

Umwandlung   

  

Architecture...should legitimately involve the 
study of it’s past, of prior experiences, of en- 
deavors and accomplishments from which much 

can be learned and emulated. The Principle of 
Transformation accepts this notion. It requires 

first that the ordering system of the prior model 
be perceived and understood so that, through 
a series of finite changes, the original design 
concept can be clarified, strengthened, and built 
upon rather than destroyed. 

Francis D. K. Ching
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Transformation 

Umwandlung 

  

  

The human mind is able to transform visual information into knowledge, 
emotion, and memories. This transformation into personal memories is 
based on earlier experiences in life. To order elements one reaches 

back to existing knowledge. New experiences will be integrated into 
memories. They do not replacing the old information; the experiences 
reorganize the order of the information. 

Transformation in architecture must be viewed in the same way. Trans- 
formation does not mean replacing what is existing; it is far more impor- 
tant to recognize the qualities that exist in a place. 

The design of the new entrance creates a new order in the environment. 
At the same time it maintains a strong relationship to the traditional en- 
trance. The process of being purified by passing through the torii gate is 

an important element in the whole progression. Aligning the last wall 

with the existing torii gate builds a visual connection from one entrance 
to the other. By keeping a gate forms and keeping the alignment, this 
entrance fulfills the important symbolic role of purification. 

The progression to the sacred island is modeled after the ideas of the 
path towards a tea house. The elements of the bridge as an element of 
MA-space and of the stepping stones as the representation of MA-time 

are transformed into the language of the current time. The meaning of 
these elements are not changed. Architecture without meaning is not 
readable and it has no value worth integrated into memories. This archi- 
tecture provides meaning through the transformation of these elements.



Menschen sind nicht nur durch ihre physikalische Existenz zu definieren. 
Das menschliche Gehirn und die Sinne ergeben eine wesentlich 
komplexere Struktur. Es ist uns mdglich, visuelle Eindricke in 
Erfahrungen, Wissen, Gefihle und Erinnerungen umzuwandeln. Das _ : 

Ergebnis der Umwandlung basiert auf vorrangegangene Erfahrungen 
im Leben. Die Art und Weise, neue Eindriicke zu ordnen, orientiert sich 

am schon vorhandenen Wissen. Neue Eindriicke werden abgespeichert, 
wobei sie die alten Eindriicke nicht tiberschreiben, sondern neu ordnen 
und neue Verbindungen aufbauen. 

Bei der Umgestaltung von Architektur erkennen wir ein ahnliches Prinzip. 
Umwandlung und Neuinterpretation bedeuten fiir mich nicht, das 
Vorangegangene total zu verwerfen, sondern es ist mir vielmehr wichtig, 
die Qualitaten des Alten zu erkennen und das Neue darauf zu griinden. 

Der Entwurf des neuen Eingangs verandert den Ort in entscheidener 
Weise. Doch es war wichtig fur mich, den Charakter dieses Ortes nicht 
vollstandig zu verandern, sondern vielmehr seine Bedeutung zu festigen 
und seine Verbindung zum traditionellen Torii zu unterstreichen. Durch 
die Plazierung der letzten Wand in der Flucht des Torii und die visuelle 

Verkniipfung der beiden Tore erhalte ich den urspriinglichen Charakter 

des Zugangs zur Insel. 

Die Prozession zum Schrein, verbunden mit dem Ereignis der Sauberung 
beim Duchschreiten des Torii, bleibt somit in umgewandelter Form 

erhalten. Die Fortbewegung vom Alltaglichen zum Heiligen verlauft 
ahnlich der Prozession durch den japanischen Garten zum Teehaus. 
Dieser Entwurf reinterpretiert die Bedeutung von MA-Zeit und Raum in 
zeitgemaBe Ausdrucksformen, ohne die Bedeutung der Elemente Briicke 
und Stepping-Steine zu verandern. Eine Architektur ohne erkennbare 
Bedeutung ist schwer in Erinnerungen einzuordnen und ohne 
Verkniipfungen zu bereits Vorhandenem ist der neue Eindruck schnell 
vergessen. Mein Bestreben in diesem Entwurf ist der Ausdruck einer 
bedeutungsvollen Architektur. 

  

  

  

  

    
40/41



  

  

  

Transformation 
Bridge with stepping stones 

Umwandlung Briicke mit Stepping-Steinen 
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Katusura Garten 

  
 



Transformation de eee New entrance Umwandlung 
Neuer Eingang 
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Originaler Eingang 

  
 



Conclusion 

Folgerung   

 



Ich habe sehr viel Freude an der 
Ausarbeitung dieser Diplomarbeit gehabt. 

Die Erkenntnis der Wichtigkeit einer 
eingebundenen und bedeutungsvollen 
Architektur, sowie die Erfahrung der Starke 

von Geometrie, Symmetrie und 
Wiederholung werden zukinftige 
Entwurfsentscheidungen beeinflussen. 
Das Herausarbeiten wichtiger Elemente 
CTUTVamiectinlecleh CUCU LMe cco teaul-10(- 
Perspektiven und die Einordnung zeigt 
neue Wege und Lésungsvorschlage auf.   
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