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«Blurring the  
lines between the  
disciplines»
Interview, durchgeführt von Adriana Mikolaskova Nautsch
Hanna Züllig 

Bevor wir uns kennengelernt haben, bist du mir an verschiede-
nen Orten begegnet: als Künstlerin in einem Buch und als  
Mitglied eines Künstlerinnen-Kollektivs (www.mitimetz.ch) als 
BG-Lehrperson, die als eine der Ersten die Möglichkeiten  
der virtuellen Modellierung, des 3D-Modeling im Unterricht 
erprobt hat, als Programmiererin in einer Internetagentur – 
inzwischen führst du ja eine eigene – und in Workshop-Aus-
schreibungen zur Generativen Gestaltung, also als Kursleiterin 
in dem Bereich, dem sich diese Heft-Ausgabe widmet.

Auch in deinen früheren, nicht programmierten Arbeiten, 
wie bei deinen Lichtstücken und Grundrissen (Züllig 1997, 1996) 
zeigt  sich ein Interesse an grenzüberschreitenden Transfor-
mationen und Regelwerken. Du schreibst, dass du schon immer  
mehr an Prozessen und Konzepten interessiert warst, die zur  
Form führen, als an der rein ästhetischen Gestaltung der Form.
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Hanna Züllig, Lichtstück. Installation im Rahmen der Ausstellung  
«curators’ digest» Helmhaus, Zürich, 1999.

Hanna Züllig, Installation im Rahmen des Ausstellungs projekts  
«Klinik», Zürich, 1998.
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Abb. aus: Hanna Züllig, Lichtstücke, 1997, Heft mit 21 Zeichnungen.
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Du sprichst hier einerseits von meinem beruflichen Hinter-
grund und andererseits von konkreten Arbeiten. Ich habe an 
der ZHDK die Ausbildung als Lehrerin für Bildnerisches Gestal-
ten abgeschlossen, danach einige Jahre als freischaffende 
Künstlerin und Lehrerin gearbeitet und bin Mitte der 1990er-
Jahre über meine freie Arbeit mit dem Computer, später mit 
Webtechnologien und Programmieren in Kontakt gekommen. 
Nach einer Weiterbildung habe ich begonnen, in Agenturen 
zu arbeiten. In der Folge hat sich mein Schwerpunkt verscho-
ben und ich habe mit der eigenen künstlerischen Arbeit abge-
schlossen. Heute arbeite ich in eigener Firma als Konzepterin, 
Interaction Designerin und unterrichte im Schnittstellenbe-
reich Code und Design. Die Erfahrung als Künstlerin bleibt 
natürlich als Basis bestehen und äussert sich in einer Suche 
nach Stringenz und in gestalterischen Fragestellungen. Ich 
experimentiere auch frei mit Code, aber meine Arbeit in die-
sem Bereich siedle ich nicht im Kunstkontext an.

Dies zu meinem Hintergrund. Und nun zu meinen künstle-
rischen Arbeiten aus den 1990er-Jahren. In den Werken, die du 
ansprichst, beschäftigte ich mich mit räumlich-zeitlichen, 
flüchtigen Phänomenen wie Licht und Schatten oder Zwi-
schenräumen. Dahinter liegt das Interesse an Erscheinungen, 
die normalerweise unserer Wahrnehmung entgehen, aber 
auch eine Faszination am Auffinden von Formen über ein 
Regelwerk, seien es die Zwischenräume von Buchstaben oder 
das Nachbauen eines Lichtvolumens im Raum, abhängig von 
Zeit und Architektur. Das Konzept führt zur Form. Diese 
Arbeitsweise ist nicht neu: Die Konkreten gaben sich ein Regel-
werk oder Künstlerinnen und Künstler der Minimal-Art-Bewe-
gung, wie Sol LeWitt oder Yoko Ono, entwarfen eine versprach-
lichte Handlungsanweisung, welche eine Grundlage für das 
ausgeführte Werk bildete oder sogar das Werk selber darstellte.
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Was war der konkrete Auslöser für die Auseinandersetzung mit 
der Programmierung?
Mitte der 1990er-Jahre war das Gestalten mittels Computer-
programmen alles andere als die Normalität. Ich hatte begon-
nen, meine Installationen auf CAD-Programmen zu entwerfen 
und habe dabei realisiert, dass ich sehr einfach Zugang zum 
Gestalten über ein Interface fand – für mich war ein spieleri-
sches Element dabei. Ausserdem hatte ich immer sowohl 
Zugang zur Mathematik als auch zur Gestaltung. Dann kam 
die erste Welle des Internets auf uns zu und ich machte wie 
viele andere – darunter auch viele Künstlerinnen und Künstler 
– eine Weiterbildung in diesem Bereich. Es war eine sehr span-
nende Zeit. etoy.CORPORATION (www.etoy.com), eine als 
Schweizer Aktiengesellschaft registrierte Kunstgruppe, hat 
damals das Internet zu ihrer Heimat erklärt, das HyperWerk 
Basel (www.hyperwerk.ch) wurde gegründet, der Medien-
künstler Daniel Bisig (http://bitingbit.org/), der heute am Insti-
tute for Computer Music and Sound Technology an der ZHDK arbei-
tet, war einer meiner Arbeitskollegen, Kunst und Internet 
waren sich näher als heute. Alles war sehr am Anfang, aber 
bereits in schneller Entwicklung. Ich arbeitete in einer Digital-
agentur, um ‹on the job› in den Beruf einzusteigen. Die Rollen 
im Arbeitsprozess waren noch nicht so etabliert und ich habe 
von Webdesign über Webprogrammierung bis hin zu Projekt-
leitung alles machen können.

Du hast häufig die Brisanz der Auseinandersetzung mit der  
Programmierung im gestalterischen Kontext betont –  
inwiefern hat das Thema für dich eine grosse Bedeutung?
In vielen Bereichen unserer heutigen Berufswelt werden Men-
schen gesucht, welche Technik und Kreativität wirklich ver-
binden können. Unsere Schulen und Ausbildungen werden 
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dem noch nicht durchgehend und tiefer gerecht. Die Digitali-
tät ist angekommen in unserer Welt, das wird nicht weniger 
werden, sondern mehr. Bereits 2004 gab es im ZKM eine Aus-
stellung mit dem Titel «Die algorithmische Revolution».1 Diese 
unsere Welt muss geformt und gestaltet werden – das heisst, 
sie wird auch geformt und gestaltet, nur von wem? Unsere 
Schulen haben die Aufgabe, hier ein kreatives Feld zu öffnen, 
anstatt die Schranken der Disziplinen zu wahren. Mit «Feld 
öffnen» meine ich nicht, die Lernenden zu Programmanwen-
derinnen und -anwendern zu machen. John Maeda hat zum 
Beispiel in den 1990er-Jahren mit seinen Studierenden Rollen-
modelle gespielt, um die Funktionsweise von Computern zu 
verstehen.2 Die einen spielten Prozessoren (Ausführende) und 
die anderen Programmierende (Anweisende). Ganz ohne 
Hardware und Software im handelsüblichen Sinn.

Du führst Workshops und Kurse zur Generativen Gestaltung durch. 
Unter anderem an der Schule für Erwachsenenbildung in Zürich.3 
Welche Leute kommen in deine Kurse? Was interessiert sie an  
der Generativen Gestaltung? Nehmen auch BG-Lehrpersonen teil?
Die Leute kommen aus verschiedenen Berufen, es sind mehr-
heitlich Gestalterinnen und Gestalter. Sie kommen aus der 
Grafik, dem Textildesign, der Kunst und ja, BG-Lehrpersonen 
waren bisher auch dabei. Daneben gibt es Informatikerinnen 
und Informatiker mit einer Affinität zur Gestaltung, die mit-
tels Code mal etwas anderes machen möchten.

Bei den Gestalterinnen und Gestaltern ist es oft so, dass sie 
in ihrem eigenen Beruf mit der Möglichkeit des codebasierten 
Entwerfens (z. B. im Textildesign oder in der Infografik) in 
Kontakt kommen und sich dann fragen, wie das geht. Oder es 
sind Leute, die eine Affinität zum Thema haben, aber in ihren 
Ausbildungen keine Inputs dazu bekamen.
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Vor einiger Zeit hast du mich zu einem Abend eingeladen, an 
dem verschiedene Anwendungen Generativer Gestaltung  
vor gestellt und diskutiert wurden. In lebendiger Erinnerung ist 
mir ein Künstler geblieben, der sich ein zuvor noch nicht gese-
henes, frisch erzeugtes, durch sein Programm entstandenes  
Muster tätowieren liess. Er und die anderen Gäste waren ehe-
malige Teilnehmerinnen und Teilnehmer deiner Workshops.  
Was machen die Leute mit den erworbenen Fähigkeiten, Wissen?
Genau diese Frage war damals meine Motivation, den Abend 
zu organisieren. Generative Methoden an und für sich sind 
einfach mal Werkzeuge. Aber wie setzt man sie in einem Ent-
wurfsprozess ein? Das ist nicht so einfach. Es gibt eine gewisse 
Ästhetik von Komplexität, die sich schnell aus Algorithmen 
zur Simulation von Partikelsystemen oder Fraktalen ergibt. 
Aber ich stehe dieser Art von automatischer Ästhetik kritisch 
gegenüber.

Ein Grafiker hat eine Schrift damit entworfen, zwei Infor-
mationsgrafikerinnen haben Processing in einem freien Pro-
jekt der Datenvisualisierung eingesetzt, eine Textildesignerin 
hat ein Projekt zur Herstellung von Decken entwickelt, bei 
dem der Name der Person das Muster generiert. 

12_fuzzy_Donkeys.
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Emanuel Tschumi, Schriftfamilie. 12_Donkeys mit drei Untergruppen: 
12_fuzzy_Donkeys, 12_ornamental_Donkeys, 12_plain_Donkeys. 
Sie besteht aus einem Raster aus 12 Punkten,  auf denen jeweils  
ein Element senkrecht, waagrecht oder diagonal stehen kann. Es gibt 
also für jeden der 12 Punkte jeweils 5 Zustände (nix, waagrecht, 
senkrecht, diagonal + und diagonal -).

12_ornamental_Donkeys.
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12_plain_Donkeys.
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Babydecke von Sally Mellony mit individuellem Muster.



36

Hahn+Zimmermann/Schneider, Urban Data Patterns, Visualisierung 
der ein- und aussteigenden Passagiere an 161 Haltestellen in der 
Gemeinde Bern (Ausschnitt).
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Hahn+Zimmermann/Schneider, Urban Data Patterns,  
Visualisierung der Fundgegenstände 2005–2015 (Ausschnitt).
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Was lernen die Teilnehmenden deiner Workshops?
Ich versuche, Themen zu setzen, die sowohl von der Gestal-
tung als auch von der Programmierung her angegangen wer-
den können. Wir betrachten zum Beispiel das Konzept der 
Variable in Programmiersprachen und benutzen sie so, dass 
man Grössenverhältnisse, Helligkeitswerte oder Sättigung 
ändern kann. Später kommen Schlaufen hinzu, um rasterba-
sierte Muster zu entwerfen. Hinterher arbeiten wir über Simu-
lation von Zufall am Thema «Spannung zwischen Regelmäs-
sigkeit und Unregelmässigkeit». 

An einer Kunsthochschule hast du vor einiger Zeit das Arbeits-
gebiet in einem Vortrag vorgestellt. Deinen Vortrag fand ich  
sehr interessant, insbesondere, weil du den Kreis deiner Überle-
gungen sehr weit gezogen hast und insbesondere auch nicht- 
computer basierte generative Kunst in deine Überlegungen einbe-
ziehst. Du hast auf Kunstwerke oder Gestaltungen verwiesen,  
die sehr viel mit algorithmischem Denken zu tun haben, aber 
nicht am Computer entstanden sind. Welche davon findest du in 
diesem Zusammenhang immer noch erwähnenswert?
Die Ausgangspunkte für den Vortrag, den du ansprichst waren 
eigene Fragen. Der Arbeitstitel hiess «Generative Gestaltung, 
eine Erkundung». 

Zwei der Themenfelder, die nicht direkt mit Computer zu 
tun haben, greife ich hier nochmals heraus: Bis ins 19. Jahr-
hundert hat man oft den Baum als Erklärungsmuster benutzt 
(Genealogie, Biologie). In den 1950er-Jahren begann man, sich 
in verschiedenen Wissenschaftssparten mit Problemen der 
organisierten Komplexität zu beschäftigen. Die alten linearen 
Funktionsmodelle aus dem 19. Jahrhundert reichten nicht 
mehr aus, um zum Beispiel Verhaltensmuster innerhalb einer 
Gruppe oder die Funktionsweise des Gehirns zu erklären. Das 
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Hanna Züllig, Experimente mit Code 2017. Hommage à Cézanne.

Hanna Züllig, Experimente mit Code 2013. Transfer.  Südliches  
Dreieck. Algorithmische Abstraktion.
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Netz tauchte als Erklärungsmodell auf und prägt seither 
unsere Denkweise. Die Untersuchungen aus den 1950er-Jah-
ren standen am Anfang einer Forschung, die zum Verständnis 
von Komplexität und neuen mathematischen Modellen führte 
sowie die Grundlage für Computergrafiken legte. In der Archi-
tektur begann man, sich gleichzeitig für natürliche Konstruk-
tionen zu interessieren. Die Leichtbauweise für Flugzeuge 
zum Beispiel erforderte ein Verständnis von Formprinzipien 
der Natur. Frei Otto,4 geboren 1925, Architekt und Ingenieur, 
hat u. a. das Olympiastadion in München gebaut. In den fünf-
ziger, sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts begann er, in 
interdisziplinären Arbeitsgruppen natürliche Systeme und 
selbstorganisierende Strukturen zu untersuchen.

Seine Arbeit mit analogen Modellen hat sehr wesentliche 
Fundamente für das Verständnis von natürlichen Ordnungen 
gelegt. Unter anderem hat er versucht, den direkten Weg 
durch frei verteilte Punkte auf einer Fläche zu finden. Der 
direkte Weg ist der insgesamt kürzeste Weg, um mehrere 
Punkte auf einer Fläche zu verbinden. Alte Wegsysteme oder 
Tierbauten weisen diese Eigenschaft auf. In einer Untersu-
chung verband er eine Anzahl von Punkten mit Fäden so, dass 
jeder Punkt mit jedem direkt verbunden war. Auf zwei Punkte 
bezogen ist die Linie die kürzeste Verbindung. Auf das System 
bezogen ist das aber nicht der ‹direkte Weg›, denn die Länge 
aller Wege zusammengezählt ist gross. Er führte die Untersu-
chung also weiter und verklebte die Fäden untereinander. 
Damit das möglich war, musste das Material eine gewisse 
Dehnbarkeit aufweisen. Durch die Verklebung der näherlie-
genden Fäden entstand ein Modell des ‹direkten Wegs›. Frei 
Ottos Experimente und Modelle legten die Grundlage dafür, 
dass natürliche Systeme später mathematisch modelliert wer-
den konnten. Die Ästhetik dieser mathematischen Modelle 
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Ramon Llull, 
«Arbor scientiae. 
Der Baum des 
Wissens», 1505.

Zweidimensionales Fadenmodell: 
Direktwegenetz, jeder Punkt  
ist mit jedem verbunden (Otto/
Rasch 1995, S. 69).

Dreidimensionales Fadenmodell mit offenen Verzweigungen  
nach den Auflagepunkten. Das Modell wurde hängend gebaut und 
nach dem Trocknen umgedreht.

Die Verzweigungsstruktur mit 
geschlossenen Maschen, ein mini-
miertes Umwegenetz ergibt sich 
nach dem Eintauchen in Wasser.
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(wie z. B. Schwarmverhalten) prägt heute viele programmba-
sierte Gestaltungen.

Im Umfeld von Generativer Gestaltung oder Creative Coding 
trifft man immer wieder auf den Begriff des Hybriden. John 
Maeda ist so etwas wie der Vater der Generativen Gestaltung.5 
Er hatte in den 1990er-Jahren einen Lehrstuhl am berühmten 
Media Lab vom Massachusetts Institute of Technology inne und 
schreibt, dass es während dieser Zeit seine primäre Leidenschaft 
gewesen sei, sogenannte Hybriden aufzuspüren und diese an 
seinen Lehrstuhl zu holen – Menschen, die die Spaltung zwi-
schen Technologie und der Kunst überbrücken können.

Diese Spaltung ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Zum 
Glück hat sich da in den letzten fünfzehn Jahren einiges ver-
ändert. Die Disziplinen bildeten sich historisch ja nach dem 
Barock heraus. Ich traf in diesem Zusammenhang auf den 
grossen Architekturtheoretiker Sigfried Giedion. Er schreibt 
in seinem Standardwerk Raum, Zeit, Architektur (1984, S. 99 f.): 
«Nichts charakterisiert diese spätbarocke Periode besser als 
die Häufigkeit, mit der eine Person den Mathematiker, den 
experimentellen Wissenschaftler und den Künstler zugleich 
verkörpert. Es bestand eine erstaunliche Einheit zwischen 
Methoden des Denkens und des Gefühls, genauer gesagt, es 
gab eine direkte Beziehung zwischen künstlerischem und 
mathematischem Wissen. Wann immer eine neue Konzeption 
in der Mathematik erschien, fand sie sofort ihr Gegenstück in 
der Kunst. So fand die Integralrechnung, die ihre endgültige 
Formulierung Ende des 17. Jahrhunderts erhielt, ihr architek-
tonisches Gegenstück in den komplizierten Raumbehandlun-
gen, die gleichzeitig erschienen.»

Ein grossartiges Beispiel dieser Einheit des künstlerischen 
und mathematischen Wissens ist die Kapelle Santa Sindone in 
Turin von Guarino Guarini6.
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Es gibt aber auch interessante Positionen in der näheren  
Gegenwart, bei denen die Programmierung mithilfe  
des Com puters eine Rolle spielt. Welche interessieren dich?
Ich liebe die Arbeit von Quayola (www.quayola.com). Er 
befragt die eigenen Arbeitsinstrumente, Algorithmen, und 
bringt sie in einen Dialog mit Arbeiten aus der Kunstge-
schichte. Dann ist das ganze Umfeld um John Maeda span-
nend, seine ehemaligen Studenten Casey Reas (http://reas.
com) und Ben Fry, die Erfinder von Processing. Casey Reas 
arbeitet als Künstler und Dozent, Ben Fry hat die Agentur 
Fathom (https://fathom.info) gegründet, die auf Datenvisuali-
sierung spezialisiert ist. John Maeda selber ist in den letzten 

Guarino Guarini, Kuppel der Kirche San Lorenzo in Turin.
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Eine deiner neueren Auftragsarbeiten ist eine generative  
Textur für die Fassade des Bürobaus ForumZ im Kulturpark 
Zürich-West an der Pfingstweidstrasse in Zürich. Wie kam  
es zu dieser Arbeit? Welche Erfahrungen hast du bei dieser 
Arbeit gemacht?
Am Anfang dieser Auftragsarbeit stand der Wunsch des Bau-
herrn nach einer Holzfassade. Aus Kosten- und technischen 
Gründen musste davon abgesehen werden. Das wabenartige 
Additionsprinzip der Elemente sowie das aus dem Holzbau 
stammende plastische Bild aus Rahmen und Füllung blieben 
hingegen als Gestaltungselemente erhalten und wurden auf 
die Betonbauweise übersetzt. pool Architekten (www.pool-
arch.ch) wandten sich an mich und beauftragten mich, eine 
generative, nicht geometrisch-repetitive Fassadentextur für 
die Füllung der monolithischen Elemente zu entwerfen.

Jahren eher als Visionär, Denker, Redner und Schriftsteller 
aufgetreten. Es gibt viele Ted Talks von ihm,7 lohnenswert, da 
reinzuhören.

Quayola, Still aus Strata 3.
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Hanna Züllig, Generative Fassadentextur für pool Architekten, 2014. 
Bild: Andrea Helbling, Arazebra.

Hanna Züllig, Generative  
Fassadentextur für  
pool Architekten, 2014.
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Hanna Züllig, 
Generative  
Fassadentextur 
für pool  
Architekten, 
2014.

Hanna Züllig, 
Generative  
Fas sadentextur  
für pool  
Architekten, 
2014;  Bild:  
Andrea Helbling,  
Arazebra.
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Ich orientierte mich im Entwurf an natürlichen Strukturen 
wie Muschelkalk oder Spuren des Bearbeitungswerkzeugs, 
wie sie in handwerklichen Prozessen, beispielsweise bei der 
Steinbehauung, entstehen. Die Sichtbarmachung dieser Spu-
ren ist sowohl bei der traditionell-handwerklichen als auch 
bei der computergestützten, industriellen Fertigung von 
Bedeutung, um eine Relation zwischen dem menschlichen 
Körper und dem des Gebäudes zu entwickeln.

Das programmierte digitale Relief verbindet Formen und 
Gestaltung aus der analogen und der digitalen Welt. Die visu-
elle Sprache hat sowohl organische als auch anorganische 
Referenzen.

Wir haben uns über die iterative Vorgehensweise, den Arbeits-
prozess beim Programmieren unterhalten: Viele stellen sich  
die Arbeit so trocken vor wie das Diagramm zur Generativen 
Ge staltung auf Wikipedia,8 wobei die ‹Trockenheit› täuscht –  
das Diagramm könnte auch den Prozess, den viele bildnerische 
Arbeiten durchlaufen, auch malerische oder zeichnerische, dar-
stellen. Das Unvorhersehbare, das Experiment und der Prozess 
spielen dabei eine grosse Rolle. Du gehst sogar so weit, zu sagen, 
dass der Weg über die Abstraktion der Idee, das Schreiben  
der Algorithmen, bis hin zur Software, die unvorhersehbare Bil-
der produziert, eine magische Qualität für dich hat. Inwiefern?
Es gibt definitiv das Momentum der visuellen Überraschung in 
der Arbeit mit Code, so wie in jedem Medium. Man wechselt 
zwischen analytischem und intuitivem Arbeiten. Im grossarti-
gen Buch Processing, a Handbook for Visual Designers and Artists 
(Reas/Fry 2014) interviewen die Autoren verschiedene Künstle-
rinnen und Künstler zu ihrer Arbeit und eine der Fragen, die 
sie stellen, lautet: «Why do you choose to work with software?» 
Einer der Kunstschaffenden spricht davon, dass er, wenn er 
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mit Software arbeite, sich so fühle, wie wenn er einen sympa-
thischen und brillanten Partner zur Seite hätte, der ihm helfe, 
Bezüge zu erkennen, die er noch nicht gesehen hat.

Das Besondere ist, dass man auf einer programmatischen 
Unterfläche arbeitet, die zu einer visuellen Oberfläche führt 
(Frieder Nake)9. Das bedeutet, man wechselt nicht bloss zwi-
schen analytischem und intuitivem Arbeiten, sondern auch 
zwischen zwei Medien – zwischen der beschreibenden Spra-
che (Code) und dem Bild, das ist sehr reizvoll.

Ausbildung BG-Lehrpersonen

Welche Kenntnisse sollten deiner Meinung nach zukünftigen  
BG-Lehrpersonen vermittelt werden, damit ein Verständnis für 
das code basierte Entwerfen, für den forschenden Zugang zur 
Unterfläche (vgl. Nake) und für künstlerische Untersuchung des 
Codes entstünde?
Das Studium an den Hochschulen ist ja heute modular aufge-
baut, die Studierenden wählen ihre Schwerpunkte in einem 
gewissen Rahmen selber. Ich bin nicht der Meinung, dass alle 
BG-Lehrpersonen nun auch noch Creative Coding lernen oder 
unterrichten sollten. Und man sollte nicht die Idee haben, 
dass man Gestalterinnen und Gestaltern programmieren bei-
bringen sollte, das wäre falsch. Wichtig finde ich hingegen, 
dass nicht die Bedienung eines Tools vermittelt wird, sondern 
dass einerseits an einer gestalterischen Frage gearbeitet und 
dass andererseits die dem Medium innewohnenden Bedingun-
gen begriffen werden. Konkret: das Ziel des Unterrichts sollte 
sein, dass die nachfolgenden zwei grundlegenden Konzepte 
im Hinblick auf Gestaltung verstanden werden.

Parameter

In der Informatik sind Parameter Angaben, die einem Block 
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Arbeiten aus dem Kurs  
«Einblick in die Generative 
Gestaltung mit Processing».
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von Anweisungen übergeben werden. Diese Anweisungen 
machen dann irgendetwas mit der Angabe. Von der Gestal-
tung aus betrachtet kann das bedeuten, dass ein Objekt ver-
schiedene Zustände haben kann. Statt einer einzigen Form 
wird ein Spektrum von Zuständen dieser Form modelliert. 
Ähnlich wie im Film gibt es eine Dimension der Veränderung, 
die gestaltet werden kann. Diese ist aber nicht mehr unbe-
dingt linear.

Algorithmen

Ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift. 
Wiederum aus der Perspektive der Gestaltung gesehen, 
könnte man sagen, im Zusammenspiel von Parametern und 
Algorithmen modelliert man das Verhalten. Darüber beschreibt 
man zum Beispiel, wie ein Objekt auf seine Umwelt reagiert. 
Wie verändert die konkrete Nachbarschaft das Aussehen? 
Nimmt das Objekt die Farbe seiner jeweiligen Umgebung an? 
Wovon sind die Parameter beeinflusst? Sind es Faktoren 
innerhalb des Systems, wie Distanz zu anderen Objekten, 
Nachbarschaft, oder ausserhalb, wie Input eines Users? Eine 
Fülle von bereits sehr komplexen und interessanten Entschei-
dungen. Man könnte sagen, Code hat eine eigene Art von 
Mehrdimensionalität.

Um das zu begreifen, sollte jede Person in einem ersten Schritt 
selber ein Stück Code schreiben. In meinen Kursen arbeite ich 
im weiteren Aufbau oft mit Code-Fragmenten, die zuerst 
erklärt und dann als Bausteine benutzt und verändert werden 
können. Das Spiel mit Code ist ein wichtiger Schritt zum ers-
ten Verständnis. Aber ich möchte nochmals betonen, es sollte 
nicht darum gehen, aus Gestalterinnen und Gestaltern Pro-
grammiererinnen und Programmierer zu machen. Der Unter-
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richt sollte aus einer Mischung von lustvoller Reflektion und 
dem Spiel mit Code bestehen.

Hanna Züllig, Dozentin am Studiengang «Digital Ideation», HSLU, 
Geschäftsführerin von internauta, unterrichtete von 2011 bis 2016 
Generative Gestaltung mittels Processing an der EB Zürich. Sie hat 
einen Hintergrund als Lehrerin für Bildnerisches Gestalten (ZHDK) 
sowie als freischaffende Künstlerin und gehört zur Pioniergeneration 
im Internet.

Kontakt

Hanna Züllig: zuellig@internauta.ch

www.internauta.ch

Anmerkungen

1   Vgl. dazu den Beitrag von Peter Weibel: «Die Algorithmische Revolu-

tion. Zur Geschichte der interaktiven Kunst», verfügbar unter:  

www01.zkm.de/algorithmische-revolution/, abgerufen am: 19.10.2017.

2   Vgl. dazu denn Videobeitrag auf www.ted.com mit einem Vortrag  

von John Maeda zum Thema: «My journey in design», verfügbar unter: 

«www.ted.com/talks/john_maeda_on_design/

transcript?language=en, abgerufen am: 19.10.2017.

3   Beschreibung: «Kurs: Generative Gestaltung mit Processing – Ein-

blick. Erzeugen von Bildwelten mittels Code», verfügbar unter:  

www.eb-zuerich.ch/angebot/generative-gestaltung-mit-processing-

einblick.html, abgerufen am: 19.10.2017.

4   Vgl. dazu den Beitrag von Andrew Kroll: «AD Classics: Munich Olympic 

Stadium / Frei Otto and Gunther Benisch», mit Bildmaterial,  

verfügbar unter: www.archdaily.com/109136/ad-classics-munich-

olympic-stadium-frei-otto-gunther-behnisch, abgerufen am: 

19.10.2017.
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5   Vgl. dazu den Beitrag auf Wikipedia über John Maeda, verfügbar unter: 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Maeda, abgerufen am: 19.10.2017.

6   Vgl. dazu den Beitrag auf der Webseite von Cultor College über  

Guarino Guarini, verfügbar unter: www.cultorweb.com/Guarini/G.html, 

abgerufen am: 19.10.2017.

7   Vgl. dazu die neuesten Vorträge von John Maeda, verfügbar unter:  

www.ted.com/talks?sort=newest&q=John+Maeda, abgerufen am: 

19.10.2017.

8   Vgl. dazu das Diagramm zur Generativen Gestaltung auf Wikipedia,  

verfügbar unter: de.wikipedia.org/wiki/Generative_Gestaltung#/ 

media/File:GG_Entwurfsprozess.png, abgerufen am: 19.10.2017, aus: 

Bohnacker/Groß/Laub 2009 (www.generative-gestaltung.de).

9   Vgl. dazu das Vortragsvideo auf Vimeo von Frieder Nake über  

«Zeichen oder Rechnen: Der Computer ist dabei», verfügbar unter:  

vimeo.com/23631676, abgerufen am: 19.10.2017.

Literatur

Bohnacker, Hartmut/Groß, Benedikt/Laub, Julia: Generative Gestaltung. 

Entwerfen. Programmieren. Visualisieren, hg. v. Claudius Lazzeroni, 

Mainz (Schmidt Hermann) 2009.

Giedion, Sigfried: Raum, Zeit, Architektur: Die Entstehung einer neuen 

Tradition, 3. Aufl., Zürick/München (Verlag für Architektur) 1984.

Reas, Casey/Frey, Ben: Processing. A Programming Handbook for Visual 

Designers and Artists, 2. Aufl., Cambridge (Mass.) u. London (MIT) 2014; 

vgl. auch: processing.org/handbook.

Züllig, Hanna: Grundrisse 1993–1995, Zürich (Edition Fink) 1996.

Züllig, Hanna: Lichtstücke, hg. v. Verein Künstleratelier Uster,  

Zürich (Edition Fink) 1997.

Abbildungsnachweise

Abb. 1: Hanna Züllig, Lichtstück. Installation im Rahmen der Ausstellung 

«curators’ digest» Helmhaus, Zürich, 1999.
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Abb. 2: Hanna Züllig, Installation im Rahmen des Ausstellungsprojekts 

«Klinik», Zürich, 1998.

Abb. 3–6: Hanna Züllig, Lichtstücke, 1997, Heft mit 21 Zeichnungen.

Abb. 7–10: Emanuel Tschumi, Schriftfamilie 12_Donkeys mit  

drei Untergruppen: 12_fuzzy_Donkeys, 12_ornamental_Donkeys und  

12_plain_Donkeys. Sie besteht aus einem Raster aus 12 Punkten,  

auf denen jeweils ein Element senkrecht, waagrecht oder diagonal  

stehen kann. Es gibt also für jeden der 12 Punkte jeweils 5 Zustände 

(nix, waagrecht, senkrecht, diagonal + und diagonal -).

Abb. 11–12: Babydecke von Sally Mellony mit individuellem Muster  

(www.sallymellony.com).

Abb. 13: Visualisierung der ein- und aussteigenden Passagiere an 161 

Haltestellen in der Gemeinde Bern (Ausschnitt), Urban Data Patterns, 

Hahn+Zimmermann/Schneider (Datenquelle: Bernmobil).

Abb. 14: Visualisierung der Fundgegenstände 2005–2015 (Ausschnitt), 

Urban Data Patterns, Hahn+Zimmermann/Schneider (Datenquelle: 

Fundbüro der Stadt Bern).

Abb. 15: Hanna Züllig, Experimente mit Code, 2017. Hommage à Cézanne.

Abb. 16: Hanna Züllig, Experimente mit Code, 2013. Transfer. Südliches 

Dreieck. Algorithmische Abstraktion.

Abb. 17: Ramon Llull, «Arbor scientiae. Der Baum des Wissens», 1505; 

Quelle und vgl. dazu auch: http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/enc/cap3p2/

combinatoria.htm, abgerufen am: 21.11.2017.

Abb. 18: Zweidimensionales Fadenmodell: Direktwegenetz, jeder Punkt 

ist mit jedem verbunden; aus: Otto/Rasch 1995, S. 69, mit freundlicher 

Genehmigung von Axel Menges (Hg.).

Abb. 19: Die Verzweigungsstruktur mit geschlossenen Maschen, ein  

minimiertes Umwegenetz ergibt sich nach dem Eintauchen in Wasser; 

aus: Otto/Rasch 1995, S. 69, mit freundlicher Genehmigung von  

Axel Menges (Hg.).

Abb. 20 u. 21: Dreidimensionales Fadenmodell mit offenen Verzweigun-

gen nach den Auflagepunkten. Das Modell wurde hängend gebaut  
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und nach dem Trocknen umgedreht; aus: Otto/Rasch 1995, S. 69, mit 

freundlicher Genehmigung von Axel Menges (Hg.).

Abb. 22: Guarino Guarini, Kuppel der Kirche San Lorenzo in Turin;  

Bild von Wikimedia Commons, Autor: Giuseppe Marino; verfügbar unter:  

commons.wikimedia.org/wiki/File:Cupola_di_San_lorenzo_a_Torino.jpg, 

abgerufen am 21.11.2017.

Abb. 23: Quayola, Still aus Strata 3; mit freundlicher Genehmigung  

des Künstlers.

Abb. 24 u. 25: Hanna Züllig, Generative Fassadentextur für  

pool Architekten, 2014.

Abb. 26: Hanna Züllig, Generative Fassadentextur für pool  

Architekten, 2014; Bild: Andrea Helbling, Arazebra.

Abb. 27: Hanna Züllig, Generative Fassadentextur für pool  

Architekten, 2014; Bild: Andrea Helbling, Arazebra. 

Abb. 28: Hanna Züllig, Generative Fassadentextur für pool   

Architekten, 2014.

Abb. 29–36: Arbeiten aus dem Kurs «Einblick in die Generative  

Gestaltung mit Processing».


