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>>> in der Professoren-galerie hat sie schon ihren ort gefunden. 
gleich im eingang der köln international of design (kisd) am ubier-
ring hängen zahlreiche banner mit Porträtfotos der Professoren. 
carolin Höfler hat dort den Platz von michael erlhoff, dem gründer 
der Hochschule, eingenommen. »das ist ein großes erbe«, sagt die 
48jährige, bange ist ihr allerdings nicht, sie wolle den Lehrstuhl 
natürlich anders ausfüllen. designtheorie 
und –forschung — das klingt nach einer 
starken theoretischen dosis für eine an-
gewandte disziplin. doch: »ich will nicht 
abstrakt über entwurfsforschung reden, 
sondern möchte das konkret an Projekten 
tun« sagt Höfler. derzeit liest sie mit ihren 
studenten christopher alexanders de-
sign-bibel »a Pattern Language« über be-
ziehungsmuster jedweder form. doch 
anstatt die angehenden designer allein 
durch das buch zu scheuchen, nähern sie 
sich über graphische analysen dem text. 
konkret: die studenten erstellen unter 
anderem komplexe kartographien histo-
rischer Protest-ereignisse, um Raum-
zeit-beziehungen sowie grundfragen der 
darstellung zu erörtern — und beziehen 
sie dann zurück auf alexanders theorie. 

der enge bezug von Praxis und theo-
rie, von gestaltung, bild und wissen-
schaft ist umstritten — und wirkte doch 
prägend für carolin Höflers biographie. 
in gevelsberg bei Hagen aufgewachsen, studierte sie nach der 
schule zunächst zwei Jahre kunstgeschichte in köln und wechsel-
te dann als bühnenbildassistentin ans theater. wien, aachen, tü-
bingen, kassel waren die stationen. nach fünf Jahren war schluss. 
»ich hatte das gefühl, es geht nicht richtig weiter«, sagt carolin 
Höfler. sie wandte sich der architektur zu. noch  am theater hatte 
sie allerdings in matthias karch einen ersten grenzgänger getrof-
fen, der zwischen architektur und bühne hin- und her switchte. 
dem zweiten begegnete sie in berlin: ihrem doktorvater Horst 
bredekamp, der die theorie einer interdisziplinären und weit über 
die kunstgeschichte hinaus gehenden bildwissenschaft vertritt. 
»davon bin ich stark beeinflusst«, gibt carolin Höfler zu und erläu-

tert das am beispiel  der nanotechnologie. deren ergebnisse kön-
nen nur durch bildgebende computerprogramme sichtbar ge-
macht werden, die von softwareentwicklern mit spezifischen 
bild- und farbvorstellungen geschrieben wurden. »es ist interes-
sant zu benennen, was daran naturwissenschaftliches faktum 
und was der gestalterische aspekt ist«, sagt carolin Höfler. Prompt 

steht man mit beiden beinen knietief in 
der designforschung. 

in der begegnung strahlt carolin Höf-
ler, die über Raumvorstellungen archi-
tektonischer entwurfsprogramme und 
ihre historischen vorbilder promoviert 
hat, eine fast schon amerikanische Läs-
sigkeit aus: durch die legere erscheinung 
in gerade geschnittener hellblauer bluse, 
blauer Hose und turnschuhen, das of-
fen freundliche Parlando und vor allem 
durch den spielerischen wechsel zwi-
schen scharfer analyse und basaler Pra-
xis.  dass sie sich für einen philosophisch 
reflektierten us-architekten wie greg 
Lynn begeistert, verwundert daher nicht. 
doch trotz architekturstudium, als bau-
historikerin versteht sie sich nicht. »ich 
bin eher eine entwurfstheoretikerin und 
entwurfshistorikerin«, sagt carolin Höf-
ler. und von da ist es nur ein kleiner 
schritt zu den gestaltungsfragen einer 
selbstreflexiven design theorie, deren 

kri tische Haltung sie auch ihren studenten nahe bringen will. 
nicht nur mit der bereits angesprochenen analyse von bezie-
hungsmustern. beim entwerfen wird carolin Höfler noch viel zu 
sehr vom Produkt aus gedacht: »mein wunsch wäre, dass man die 
objekte stärker ins verhältnis zum Raum setzt«. und das gilt 
schließlich auch fürs material und seine verbindung zur umwelt. 
apropos umwelt: vier Jahre hat carolin Höfler zuletzt an der tu 
braunschweig als akademische Rätin gelehrt und ist jetzt ganz 
froh, wieder in köln zu sein. die studenten seien wacher, urbaner 
und neugieriger als in der niedersächsischen Provinz. bei so viel 
Lob ist ihr ein freundlicher empfang in köln gewiss. 
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seiT Dem sommer unTerriCHTeT CArolin Höfler An Der KisD. sie HAT Den leHrsTuHl für 
DesignTHeorie unD forsCHung übernommen unD möCHTe Den sTuDenTen miT unge
wöHnliCHen projeKTen einen selbsTKriTisCHeren umgAng miT iHrem fACH nAHebringen. 
HAnsCHrisTopH zimmermAnn HAT sie in Der Kölner süDsTADT besuCHT. 




