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La ricerca di un possibile equilibrio fra la specificità del luogo e l’autonomia della 
forma rappresenta un tema cardine della nostra ricerca.
Questo paradossale equilibrio indica che l’esistente, la specificità del luogo, le 
casualità della realtà possono essere condensate in un’architettura autonoma ed 
universale.
Progettare significa radicare le architetture alle condizioni specifiche del luogo che 
le sostiene ed al contempo lasciarle muovere per scoprire territori altri, paesaggi 
inattesi, insospettati ed insperati.
Significa, partendo dal luogo, dallo specifico, dall’unico, dar forma ad architetture 
dotate di senso di per sé, capaci di svelare realtà nuove, trasformando le 
contraddizioni con le quali inevitabilmente lavoriamo in qualcosa di ordine superiore, 
in un tutto inscindibile e significante.

Die Suche nach einem möglichen Gleichgewicht zwischen den spezifischen 
Merkmalen des Orts und der Unabhängigkeit der Form stellt ein Angelthema unserer 
Forschung dar.
Dieses paradoxale Gleichgewicht bedeutet, dass das Bestehende, die Spezifität 
des Orts, die Zufälligkeit der Wirklichkeit in einer unabhängigen und universellen 
Architektur kondensiert werden können.
Entwerfen bedeutet, die Architekturen in den spezifischen Bedingungen des Orts zu 
verwurzeln, der sie trägt, und sie zugleich beweglich zu lassen, um andere Gelände 
sowie unerwartete, unvermutete und unverhoffte Landschaften zu entdecken.
Es bedeutet, ausgehend vom Ort, vom Spezifischen, vom Einzigartigen, 
Architekturen zu schaffen, die einen eigenen Sinn besitzen, die in der Lage sind, 
neue Wirklichkeiten zu enthüllen, und dabei die Widersprüche, mit denen wir 
unvermeidlich arbeiten sollen, in Etwas Höherstehendes, in ein untrennbares und 
bedeutungsvolles Ganze zu verwandeln.


