
Fermín Vázquez von b720 Fermín Vázquez Arquitectos (Barcelona/Madrid) 
im Interview mit der db 

 

Ulrike Kunkel (Chefredakteurin db):   
Sie haben Ihr Büro vor 20 Jahren gegründet. Kann man von einer durchgängigen Haltung, einer 
spezifischen Herangehensweise sprechen, die Ihr Werk von damals bis heute durchzieht und prägt? 
 
Fermín Vázquez: 
 

Vielleicht ein starkes Verantwortungsbewusstsein. Wir fühlen uns unseren Kunden und 

der Gesellschaft im Allgemeinen sehr verbunden.  Ich denke, es hat mit der traditionellen 

Rolle des Architekten in Spanien zu tun, wo die formale Ausbildung gleichermaßen 

sowohl die Planung von Gebäuden als auch deren Entwurf umfasst. Trotz der 

zunehmenden Zahl von Beratern und Spezialisten, die sich heute mit der Planung und 

dem Bau von Gebäuden beschäftigen, trägt der Architekt immer noch eine 

Gesamtverantwortung für das Ergebnis. Ich hoffe, unsere Arbeit zeigt unser Engagement, 

niemanden im Stich zu lassen, vor allem aber uns selbst nicht zu verraten. Letzteres hat 

mit architektonischen Antworten zu tun, die unversöhnlich zeitgemäß sind. 

 
Inwiefern spiegelt sich diese auch in Ihrem Projekt "Mercat dels Encants" in Barcelona wider? 
 

Tatsächlich schätze ich, dass sich das sehr stark widerspiegelt. Encants Barcelona Market 

ist ein sehr ernsthafter Versuch, einem neuen zentralen Stadtplatz eine Form zu geben, 

eine starke kommerzielle Aktivität reibungslos in den öffentlichen Raum zu integrieren 

und den Geist eines beliebten, jahrhundertealten Marktes leidenschaftlich zu schützen. 

Noch einmal, ich lasse niemanden im Stich. Natürlich musste dies alles mit einem sehr 

engen Budget und erheblichen zeitlichen und baulichen Einschränkungen geschehen. 

Dennoch folgt die zeitgemäße und architektonische Lösung treu einem historischen Plan. 

 
Welche großen Einschnitte und Veränderungen, die Auswirkungen auf Ihre Arbeiten und auf die 
Architektursprache Spaniens (ggf. ganz Europas) hatten, sehen Sie innerhalb der letzten zwei 
Jahrzehnte? 
 

Es gibt zwei große Veränderungen, die die Art und Weise, wie wir Architektur und 

Urbanismus betreiben, sehr deutlich beeinflusst haben: Digitalisierung und 

Nachhaltigkeit. Ich glaube nicht, dass sie vor allem in Spanien oder Europa eine Wirkung 

gezeigt haben. Es handelte sich um globale Veränderungen, wenn auch vielleicht mit 

schnelleren und sichtbareren Folgen in den weiter entwickelten Volkswirtschaften. 

 
Mit welchen außergewöhnlichen Herausforderungen sahen Sie sich dadurch konfrontiert? 
 

Architekten waren schon immer versiert im Umgang mit Komplexität, aber die 

Herausforderungen der Digitalisierung und der Minimierung der Umweltauswirkung 

durch Gebäude haben eine enorme Menge an variablen Parametern in der 

Entwurfsgleichung hervorgebracht. Neue Tools sind zwar verfügbar, doch die Fähigkeit, 

sie zu nutzen, nimmt nur vermeintlich weniger Zeit in Anspruch als die herkömmliche 

Herangehensweise. 

 
 



Mit welchen Materialien arbeiten Sie am liebsten? Lässt sich das sagen? 
 

Sicherlich kein Spezifisches. Wahrscheinlich haben wir uns vielmehr mit Themen wie der 

eingebetteten Energie in den von uns verwendeten Materialien beschäftigt. Aber es gibt 

kein von uns bevorzugtes Material. Wir sind jedoch sehr an der Entwicklung neuer 

Techniken zur Verwendung traditioneller Materialien interessiert. 

 
 
Wie treffen Sie Ihre Material-Entscheidungen? 
 

Ich denke, wir fragen uns selbst, was sind die Materialien, die ein bestimmtes Projekt 

benötigt. Ich meine damit, dass jedes Projekt anders ist und die Bedingungen 

unterschiedlich sind. Der physikalische Kontext eines Projekts bestimmt sehr stark die 

verwendeten Materialien. Die teuersten Gebäude tendieren dazu, in der Regel exotische 

Materialien zu inkludieren, aber ein Großteil der besten architektonischen Bauwerke 

wurde überlicherweise mit heimischen Materialien gebaut. 

 
 
Wie kam es zur Entscheidung für pigmentierten Sichtbeton für die "Ciutat de la Justícia" in 
Barcelona?  Worin liegt für Sie der Reiz im Umgang mit dem durchgefärbten Material? 

Wir konnten genau die Farben erzielen, nach denen wir gesucht haben und die 
Farbveränderungen von integral eingefärbten Baustoffen sind auch über einen längeren 
Zeitraum minimal. Für die "Ciutat de la Justícia" setzt die Farbverwendung alles in einen 
sanfteren, vielgestaltigeren und feiner strukturierten Rahmen. Wir wollten keine 
dominanten, sondern tiefe Farben, die Teil des Materials sind. Tatsächlich reichte ein 
begrenzter Anteil an Pigmenten aus, um die von uns gewünschten Farbnuancen zu 
erzielen. 

 

 

Derzeit läuft die Ausstellung 

»Reflections on b720 Arquitectos« 

im Aedes Architekturforum 

Christinenstraße 18-19 

10119 Berlin (bis 17. Januar 2019) 

https://www.aedes-arc.de/cms/aedes/de/programm?id=18680581

