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Gewöhnlich wird ein hoher Aufwand betrie
ben, um Makrostrukturen zu verkleinern und 
somit weniger prägnant oder weniger sicht
bar zu machen. Mit dem hier ausgezeichne
ten Projekt „Fabric Foam©“ wird die Mikro
struktur eines geknüpften oder gestrickten 
Gewebes in eine Makrostruktur überführt. 
Ausgangspunkt dieses faszinierenden Expe
riments war die Suche nach materialgerech
ten Strukturen für ein KompositeMaterial, 
d.h. ein Verbundbaustoff aus einem umhül
lenden textilen Schlauch mit ausgeschäum
tem Inneren. 
Der als erster Schritt verwirklichte Pavillon 
ist mit seinem Gewicht von 65 kg bemer
kenswert leicht. Doch noch beeindrucken
der ist die Struktur, die aus diesem Ansatz 
entstanden ist: Ein Makroflechtwerk mit 
einer ganz eigenen Faszination. Es ist ein 
 indoor Pavillon oder doch eher eine Raum 
definierende Skulptur.
Es ist diesem Ansatz zu wünschen, weiter 
entwickelt zu werden, sowohl in Bezug auf 
die Faszination dieser Makrostruktur als 
auch auf die zugrundeliegende Idee des 
„Fabric Foam©“. Der hier gezeigte Pavillon 
kann als erster „MakroSchritt“ in diese 
Richtung gesehen werden.

Great effort is usually made to make macro
structures smaller so that they are less 
 obvious or less visible. This awardwinning 
project ‘Fabric Foam©’ translates the micro
structure of a knotted or knitted fabric into a 
macrostructure. This fascinating experiment 
began with the search for materials with the 
right structural properties for a material 
composite i.e. a composite building material 
made from a textile tube envelope with a 
foamed interior. 
The first step was to create a pavilion which 
weighing 65 kg is remark ably light. How
ever the structure produced for the purpose 
of this entry is even more impressive: a 
macrowickerwork with its own quite unique 
fascination. It is an indoor pavilion or, more 
to the point, a room defining sculpture. 
It is hoped that this approach can be further 
developed both in respect of the fascination 
of this macrostructure and also in terms of 
the basic idea of the ‘Fabric Foam©’. The 
pavilion shown here can be seen as the first 
‘macrostep’ in this direction.
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