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Gestalterischer Entwurf 1
" Haus für ein Paar "

WS 17
Aufgabe:

...entwerfen sie ein "Lusthaus" - für ein sich zugetanes Paar, das
an einen temporären Rückzugsort einen Elfenbeinturm sucht.
Dieser Rückzug kann Erholung bedeuten oder Anregung oder
Begegnung oder Konzentration - je nachdem wie sie den
Schwerpunkt für die Nutzung des Hauses legen wollen.
Wählen sie einen geeigneten Ort innerhalb Europas, der einen
klaren, erkennbaren Charakter hat.
Berg-Hang- Ebene-am/auf dem Wasser. (kein Baumhaus).
Wichtig ist die Einbindung(Anbindung) an diesen Ort. Nehmen
sie den Außenraum als eine Möglichkeit durch
Überdachungen, Mauereinfassungen, Wege und ähnliche
Massnahmen zum Bestandteil des Gebäudes zu machen.
Überlegen sie mit ihrem Entwurfspartner(in), was sie wirklich in
einem solchen "Haus" tun wollen und wie wenig sie eigentlich
dazu brauchen. Was ist nötig, um sich zu erholen, sich zu
begegnen, zu sich zu kommen, zu schlafen, zu schreiben, zu
malen, zu musizieren ......?
Gestalten sie unterschiedliche Räume, die einen eigenen
Charakter bekommen sollen. Versuchen sie den Bedürfnissen
dieses besonderen Aufenthalts eine kluge und sinnliche Bauund Raumgestalt zu geben. Überlegen sie, wie sie das Haus erreichen. Welcher Weg führt sie dorthin ?
Was ist das Charakteristische am Ort ihrer Bleibe ?
Welcher Blick, welche Himmelsrichtung
Welche Wetterlage bestimmt die Ausrichtung ?
Welche Topografie die Lageverbindung der Unterkunft ?
Arbeiten sie im Skizzenbuch - schätzen sie die Suche nach der
"richtigen" Lösung als einen Lernweg, der wertvoll ist ein Skizzenbuch, indem sie Eindrücke sammeln und Ausdrücke
sichtbar machen, ist Bestandteil ihrer Arbeit.

Ort:

Die "europäische Welt" in der Natur
Berge-Insel-Heide-Wasser-Wald-Klippe-Sumpf .....
dort kann es heiss-kalt-feucht-trocken-windig sein ……

Gruppenarbeit zu zweit ggf. zu dritt !

Leistungen: Grundlagenermittlung - eine Annäherung an den Ort- Lage Blick- Klima des Grundstücks, welches die Atmosphäre
wiedergibt und das auf Din A3 präsentiert werden soll Collage.

Masstab:

Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Modelle (grau-weiss) M.:
1:100. ca. 150 m2
Räumliche Darstellungen - Perspektiven - Modellfotos
Erläuterungsbericht, der die wesentlichen Gedanken klar +
prägnant darstellt.
Präsentation als Vortrag max. 5 Minuten

Programm:

...hinkommen, ankommen, kochen, essen, begegnen,
bevorraten, ausscheiden, waschen, schlafen, sich
zurückziehen, sich anschmiegen, hinausschauen, wärmen,
abstellen - auch Aussen für Wandersachen, Fahrräder etc., ...(Zimmereinteilung und Art
frei , überdachte Außenbereiche,
nachdenken.....
Einrichtung und Ausstattung soll vom "Wenigen" , das man
braucht, ausgehen_ca. 150 m2.

Termine:

Präsentation aller Leistungen zur Aufgabe siehe Zeitplan

