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Praktikum bei Heike Robens
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Wissenschaftliche Hilfskraft 			
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Fachhochschule Köln.
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Modellbau im Architektur-			
büro Schlösser, Köln.
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Praktikum im Architekturbüro 			
rolf+hotz, Freiburg.

2001-02

Mitarbeit im Kunsthistorischen Institut der
Universität Köln bei
Professor Dr. Nußbaumer.
Erstellung eines Kölner
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Unterricht in der Lehrschreinerei
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EDV:
		

• ArchiCAD [11]
• InDesign, Illustrator, Photoshop [cs3]

Die vorliegende Auswahl meiner im Studium der Architektur
entstandenen Arbeiten, soll zum einen Einblick in meine Auffassungen zur Thematik Gestaltung bieten und zum anderen
meine derzeitigen Möglichkeiten in der architektonischen
Darstellung verdeutlichen.
Die Bearbeitungsdauer der Projekte variiert zwischen zwei
Wochen bei den Stegreif-, und zwei Semestern für die Vertiefungsentwürfe.
Die Texte und Raummodelle zur Architekturtheorie sind
Resultate zweier Blockseminare im „Offenen Kloster“ in Neuss,
welche in der Ausstellung „TheorieRaumObjekt“ in der Galerie Schüppenhauer in Köln während der „plan06“ präsentiert
wurden. Die Beiträge sind in einem Katalog erschienen und im
Handel zu erwerben.
Aus der theoretischen Auseinandersetzung mit Leon Battista
Alberti, Erwin Gutkind und Paul Zucker wird in der Diplomarbeit die Thematik des Wohnraums Stadt behandelt.
Abschließend soll an ausgewählten Arbeiten mein Umgang
mit 3D-Visualisierung, Bildnachbearbeitung und Modellbau
gezeigt werden.
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Prof. Orazio Carpenzano, Arc. Fabio Contini
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Wohnen in der Stadt, Bonn.
Prof. Uwe Schröder
2005/06, FH-Köln.

Black Books, Bibilothek für Bonn.
Prof. Uwe Schröder
2006/07, FH-Köln.

ARCHITEKTURTHEORIE
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Prof. Uwe Schröder, Andreas Denk
WS 2005/06, FH-Köln.
Peter Eisenman: Visions Unfolding.
Prof. Uwe Schröder, Andreas Denk
SS 2006, FH-Köln.
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Die Gemeinde in Deutz benötigt ein Gemeindezentrum, welches neben dem Gemeindesaal die Generationenübergreifende Betreuung ermöglicht.

STEGREIF
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_entwicklung eines wohnhauses auf fiktivem grundstück

_siedlung halen, atelier 5 dient als pate des entwurf:
_trennungsmauer zwischen den grundstücken
_trennung von öffentlichem und privatem raum
_gartennutzung der familie vorbehalten
_unterschied: das auto in der garage wird teil des hauses

_das haus kann durch zwei zugänge erschlossen werden, durch
die garage als privater zugang sowie über die treppe in das
obergeschoss für besucher und gäste. der wohnbereich [og]
und das esszimmer [eg] sind durch einen luftraum mit
einander verbunden. im kleinen feld 02-haus sind die kinder
untergebracht mit kleinem bad/wc und gemeinsamen vorund zugangsraum. das elterliche schlafzimmer liegt im og und
wird über das bad erschlossen. über diesen beiden zimmern
liegt der speicher...im eg ist weiterhin die küche und das studio
mit eigenem vorhof...
_reihenhaus 01_isometrie + längsschnitt_d_1/200

_reihenhaus 01
_just ask

Dieser Reihenhausentwurf ist aus der Analyse der Siedlung Halen [atelier 5] entstanden.
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Grundlage dieses Entwurfes war es, einen Ort zu schaffen, welcher als Link zwischen Stadt und Natur agiert. Diese Gegensätzlichkeit soll in möglichst unterschiedliche Weise
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PROJEKT
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_sezione a_a

_audiba [1/100]

_sezione b_b

_veduta da sud [1/200]

im Entwurf aufgezeigt und in der Nutzung wierdegespiegelt werden [Auditorium mit Bar (AudiBar)/ Stadt & Bibliothek (eBib)/ Natur].
_veduta da ovest [1/200]

die stadt_

das wohnen_

in der kette, die vom
individuum ausgeht und im
unendlichen kosmos endet,
ist die stadt ein begriff für
eine organisatorische
größenangabe.

die wohnung kann sowohl als
keim (ausgangspunkt), aber
auch als das resultat einer
stadt gesehen werden.

VERTIEFUNG

die stadt ist eine
ansammlung permanenten
aufenthalts zum leben und
arbeiten. die geringe distanz
zwischen den orten läßt eine
einheit entstehen,welche ab
einer bestimmten größe
stadt genannt wird. die
organisation dieser
gemeinschaft und die
interne aufgabenverteilung
ermöglichen es dem
menschen dauerhaft seßhaft
zu sein. dies wiederum ist
eine grundvorraussetzung
der stadt.
die sicherung der
bedürfnisse, allemvoran die
nahrung und das wasser,
wird in den meisten
gesellschaften durch einen
persönlichen beitrag (der
arbeit) sichergestellt.
auch hierbei ist der weg
zwischen der wohnung und
der arbeitsstelle
entscheidend darüber ob
man noch in dieser stadt
arbeitet oder schon in einer
anderen.

_grundrisse + schnitte 1_500

sie bietet uns primär raum zur
persönlichen entfaltung,
dient aber auch als ort zur
individuallen instandsetzung.
es ist der ort an dem man sich
auf seinen auftritt in der
gesellschaft vorbereitet.
hierbei nimmt das schlafen
eine besondere rolle ein., da
man sagen kann , wer
schlafplatzlos ist ist
wohnungslos. dies gilt nicht
für das bad, die küche oder
den wohnbereich.
also ist jede gewährleistung
eines schlafplatzes in
gewisserweise wohnungsbau.
wohnen in der stadt
beinhaltet den umgang mit
dem vorhandenen. nicht
einen autonomen kleinstaat
zu erstellen, sonder eine
weitere insel im atoll der stadt
zu etablieren.

der ort_
diese, einer stadt nicht untypischen,
hinterhofsituation, verlangt geradezu eine
komplette bebauung. ein aufgiesen des
vorhandenen freiraumes.
der gedanke dahinter ist das zusammenführn
der blockränder zu einem gemeinschaftlichen
ganzen. der straßenraum im erdgeschoss wird
gewerblich genutzt, sodaß die wohnungen im
blockinneren erschlossen werden.

der weg_
ein weg ist eine verbindung zwischen zwei
punkten. die direckte verbindung ist die
kürzeste.
ein längerer weg ist nur dann ein ´umweg´
wenn eine direckte verbindung vorhanden ist.
gibt es keine direckte verbindung ist der
vermeindliche ´umweg´ die direckte
verbindung.
dieser entwurf möchte den vermeindlichen
´umweg´ innerhalb des blocks (der
gemeinschaft) etablieren um dadurch
den kolektiven zusammenhalt zu stärken.

dies ist der versuch in dieser
arbeit individuellen raum in
der vorhandenen struktur zu
schaffen.

_erdgeschoss

_erstes og

_zweites og

_drittes og

_viertes og

Thema dieses Entwurfes ist der Umgang mit vorhandenen Stadtstrukturen und einer Reurbanisierung der Kernstädte am Beispiel Bonn. Aus der in der Analyse entwickelten 					
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_drittes og

					

_viertes og

_fünftes og

Erkenntniss, daß die Stadt aus Orten und deren Verbindungen besteht, enstand diese Hinterhausbebauung.

_ve_black books_19.04.2007

VERTIEFUNG

Aus der anfänglichen Aufgabe eine Stadtbibliothek zu entwickeln, ist im Laufe von zwei Semestern ein Stadthaus mit unterschiedlichen Nutzungen entstanden. 												

												

VERTIEFUNG

Der zentrale Lesesaal wird gerahmt von Wohnungen, der Volkshochschule, einem Museum und dem Spa.

RAUMTHEORIE: LIBESKIND
Libeskind beschreibt, daß die Architektur und deren
Ausbildung verglichen mit anderen Künsten als ideales Abbild
der gesellschaftlichen Ordnung und Ausdruck der formalen
akzeptierten
Gestaltung
gesehen
werden
kann.
Dies leitet er aus der „engen historischen Kollaboration (…),
die zwischen der Realität des Bauens und ihrem symbolischen
Milieu“ hervorzugehen scheint.
Für ihn ist die Architektur seit jeher mit dem Problem des Auffindens und der Bestimmung von Ordnung beschäftigt, welche
keine reine formalistische, sondern vielmehr eine moralische
und ethische Betrachtung der Gesellschaft ist. Die Etablierung
der Unordnung (welche ihrer eigenen Ordnung folgt) überwindet die Vorstellung anerzogener Ideale und lässt „Ordnung zu
einem ironischen Zeichen, das die Beziehung zwischen Fiktion
und Realität auf den Kopf stellt“ werden.

Libeskind kritisiert zum einen die Entwicklung in der Architekturlehre, welche bestimmten Vorbildern, Stilen und Schulen folgt, dabei aber die Zusammenhänge und die Ursprünge
außer Acht lässt und zudem andere Herangehensweisen
nicht akzeptiert und als unnatürlich deklariert werden.
Es gibt keine festgeschriebene Wahrheit und es darf nicht
darum gehen Gesetzsystemen zu folgen, um bestimmte Einsichten an anderer Stelle erneut aufzubauen. Die Betrachtung
der Architektur als ein Laborversuch zeigt die „allgemeine
Säkularisierung der Kultur, zu deren Symptomen die Relativierung von Bedeutung, die Abwertung der Tradition und
der heftige Angriff auf sämtliche Formen symbolischer,
emblematischer und mythischer Erfahrung gehören.“
Zum anderen bedauert er den allgemeinen Verlust an kulturellen Werten sowie die Herrschaft der Technik und der
„stummen Monumente“, welche ohne Bezug auf den Ort
der Manifestation errichtet zu einer „Zerstörung des Raumes
der Begegnung“ führen.

THEORIE

Auseinandersetzung mit der Raumtheorie von Daniel Libeskind, ausgehend von dem Text „Symbol und Interpretation“.

Er beschreibt seinen Ansatz, der nicht allein in
sichtbaren Formen verwachsen ist, sondern auch
mit den kulturellen Einflüssen. „Eine derartige
Orientierung erkennt in ihren Methoden die Intensität der Erfahrung – ihre >opake Transparenz<
- an und bezeugt sie in ihren Intensionen; durch die
aufgeschobene Erwartung stellt sie ihre eigenen
Voraussetzungen ständig in Frage.“
In der Annahme, daß nichts jemals völlig figurativ
sein kann, sollte nicht nach einer „abstrakten
Programmierung eines Objektes gesucht werden,
sondern vielmehr nach gültigen Zielen“ durch
analytische, interpretative, symbolische und gegenstandslose Vorgehensweise.

THEORIERAUM:
Ausgehend von den Überlegungen zur Neugestaltung des Potsdamer-Platzes in Berlin welcher durch
Verbindungen verschiedener Orte das Gebiet neu
gliedert, wurde in einem bestimmtem Raum die
äußeren Einflüsse in ihrer vermeintlichen Unordnung aufgezeigt.
Diese Unordnung ist das Resultat der für das
Gebiet relevanten Nachbarorte, welche mit der
symbolischen Geste des Verbindens auf den Ort
Einflussnehmen. Durch diese Neuordnung entstehen Räume und Raumfolgen die von den klassischen Raumvorstellungen abweichen, obwohl
die Ausgangsform die leicht verstehbare, geordnete
Form des Rechtecks besitzt. Sowohl das einzelne
Raumsegment erhält eine neue, ungewohnte Ausdehnung, als auch die Räume zueinander.

RAUMTHEORIE: EISENMAN

Die Ursache darin sieht Eisenman in der Möglichkeit der Darstellung von monokularen, perspektivischen Raumkonstruktionen auf einer
planimetrischen Ebene.
Die durch das elektronische Paradigma entstandene Diskussion der Raumanschauung überträgt
er in die Architektur mit der Forderung, den
Ausgangspunkt nicht im menschlichen Subjekt,
sondern im räumlichen Objekt zu sehen, als ein
auf das Subjekt zurückschauenden Raum. Möglich ist dies durch „eine Trennung des Auge vom
Verstand“ , sowie mit Einschreibungen durch Faltung. Die Faltung ermöglicht eine wirkungsvolle,
affektive Architektur: „eine sinnliche Reaktion
auf eine physische Umgebung“ , und überwindet
eine rein effektive, eine an Vernunft, Bedeutung
und Funktion gebundene Raumanschauung.

hebung von Figur und Grund die Lebendigwerdung des glatten
Raums. Eine einzelne planimetrische Darstellung reicht zum
Verstehen des Raumes nicht aus, es kommt zu einer „Verschiebung zwischen der zweidimensionalen Zeichnung und der
dreidimensionalen Wirklichkeit.“ Mit der Faltung wird dem
cartesianischen Raster ein alternatives Ordnungssystem aufgezeigt, das es ermöglicht die sublime Präsenz „des Anderen“, des
auf das Subjekt zurückblickenden Raumes, wahrzunehmen.

Ausgangslage ist ein Raumband (270x27x2,7 cm). Mit diesem
soll gezeigt werden welche Raumzusammenhänge durch Faltung
möglich werden können. Mit der „in sich“ Faltung erfährt der
Raum einen Dimensionswechsel (als Segment der Möbiusschleife), so daß das Raumband einen vertikalen und einen horizontalen
Abschluss besitzt. Die Faltungen können aufeinander Aufbauen
oder sich bewusst unterscheiden.
Durch das Zusammentreffen mehrerer Teile des Bandes entstehen neue, das Band durchbrechende Raumzusammenhänge.
Es gibt keine zwingenden Positionen, das Objekt besitzt keine
klare Lage und Position in einem Koordinatensystem – also
kein herkömmliches „Oben“, kein althergebrachtes „Unten“.
Der Raum ist durch seine freie Form soweit ungebunden, daß
Definitionen wie Eingangsbereich oder Penthouse nicht getroffen
werden können, sondern vielmehr als eine, sich selbst erklärende
Raumsphäre gesehen werden muss.

THEORIE

Der Text „Visions Unfolding“ von 1992 beschreibt
den vorherrschenden Paradigmenwechsel vom
mechanischen zum elektronischen Zeitalter
innerhalb der Gesellschaft und die Rolle der
Architektur, welche diesen Übergang nicht in
ihr Reportaire aufnimmt, sondern an bisherigen Raumvorstellungen festhält. Das sehende
menschliche Subjekt bleibt, seit der Einführung
der Zentralperspektive durch Brunelleschi im
16. Jahrhundert, in allen Stilen bis heute „der
wichtigste diskursive Begriff der Architektur“.

THEORIERAUM:

Durch die affektierte Umwelt, gebildet nach
einer Ur-Logik die nicht mehr in verständliche
Raumbilder übersetzt werden kann, wird unsere
Visuelle Wahrnehmung von den Erfahrungen
getrennt sein. Dies führt nach Eisenman zu einem
Raum der zurück blickt: „[…] das heißt, daß uns
Umgebende scheint eine Ordnung zu besitzen,
welche wir wahrnehmen können, auch wenn
diese nichts zu bedeuten scheint.“
Gilles Deleuze, der den Begriff der Faltung von
Leibniz aufgenommen hat, sieht in dieser AufAuseinandersetzung mit der Raumtheorie von Peter Eisenman, ausgehend von dem Text „Visions Unfolding“.

Die Stadt

Das Wohnen

Bewegung und Zusammenkunft sind zwei Kriterien welche mit dem Gedanken der Stadt fest
verbunden sind. Städte entstehen durch das Zusammentreffen wichtiger Verbindungen - wie
etwa Verkehrswege - und wachsen durch das Verweilen der Ankommenden. Orte und Wege sind
somit untrennbar miteinander verbunden und
in höchstem Maße von einander abhängig. Der
Entwurf setzt diese beiden Formen des städtischen
Lebens in den Fokus. Die Gassen, der Platz und
die Gebäude bilden eine städtische Symbiose und
sind als Wechselspiel von gemeinschaftlich und
individuell nutzbaren Räumen erfahrbar.

Die Wohnung kann sowohl als Keim, aber auch
als das Resultat der Stadt gesehen werden. Somit
bedeutet Wohnen einen Ausgleich zu haben zwischen dem öffentlichen Leben und den individuellen Bedürfnissen. Durch die Einstellung des
Raummöbels, wird der große Raum in kleinere
geteilt ohne diese voneinander abzutrennen.
Der individuellen Entfaltung sind somit keine
Grenzen gesetzt. Mittelpunkt des Wohnens ist
die Küche. Von ihr aus erreicht man alles was wir
unter Wohnen verstehen. Mittels der Offenheit der
Wohnungen wird eine generationenübergreifende Nutzung ermöglicht, welche den städtischen
Charakter des Ensembles verstärkt.

Der Ort

Der Raum

Gerade in der ehemals geteilten Stadt Berlin und
besonders im Diplomatenviertel, wird der Kontrast, was Grenze bedeuten kann, deutlich. Die
Grenze als verbindendes und trennendes Element;
welches als Ausdruck der architektonischen Erscheinung sowie als Mittel zur Raumbildung zu
verstehen ist. Sie tritt in unterschiedlicher Intensität auf. Die Abgeschlossenheit des Blockes nach
außen steht im Kontrast zu der den zentralen Platz
umschließenden Offenheit der Gebäude. Mit der
Gutkindschen Grenzziehung, die Trennung des
Innenhofes von der Stadt durch den Blockrand,
wird mittels einer Durchwegung gebrochen.
Dadurch wird der Innenhof zum Platz und der
Ort zu einem Bestandteil der Stadt. Den Rest des
Planungsgebietes bepflanzen wir gemeinsam und
widmen die einzelnen Gärten den botanischen
Eigenarten der Länder der benachbarten Landesvertretungen.

Man kann Raum erfahren indem man ihm Grenzen setzt. Eine Zusammenkunft auf der Grenze ist
nicht möglich, wodurch das Dazwischen der Ort
der Begegnung und die Bühne des Austausches
wird. Das, was die Architektur ausmacht, ist die
Rahmung des Raumes - seine Bildung durch die
Organisation seiner Begrenzung. Um diesen zu
erleben bedarf es der Bewegung im Raum, ansonsten bleibt er Bild. Die Bewegung ermöglicht zum
einen das Erkennen neuer Räume im Raum, zum
anderen erschließen sich dadurch neue und andere
Räume. Ein Beispiel hierfür sind die zwischen
Platz und Gebäuden vermittelnden Podeste. Zum
einen wird eine Übergangszone vom Öffentlichen
zum Privaten geschaffen, zum anderen erfährt
der große Freiraum eine Gliederung welche eine
Mehrfachnutzung zulässt.

DIPLOM

DIPLOM

WOHNRAUMSTADT
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Das Wohnen in einem Quartier - in dem Botschaften das Stadtbild prägen - zu etablieren,
benötigt einen gemeinschaftlichen Ort, welcher das ungezwungene Zusammentreffen der
Bewohner ermöglicht. Die Schaffung eines
Zentrums für das Viertel und die damit einhergehende Identifikation, wird mittels eines
Platzes erreicht. Die Anonymität der großen
Fläche wird durch die Umrahmung der Gebäude, der Schaffung einer Übergangszone sowie
der Einstellung eines „Brunnens“ aufgehoben.
Bei der Betrachtung von außen wird das Berliner Element der Blockrandbebauung deutlich
ablesbar. Mittels einer einheitlichen Höhe der
Gebäude wird die gemeinschaftliche Relation
verdeutlicht und durch das urbane Element
des Hochhauses ein weiterer Bezug zur Stadt
hergestellt. Mit dem Selbstverständnis eines
Zentrums geht das Ensemble nicht nur auf
vorhandene Wege ein, sondern bildet aus
sich heraus neue Möglichkeiten der Erschließung, welche auf die weitere Entwicklung
des Viertels einfluß nehmen.

DIPLOM

Der Entwurf

MODELLBAU

Visualisierung mit ArchiCAD und Cinema 4D.

MODELLBAU

Kino einer Filmhochschule in New York, Haus S. bei Düsseldorf.
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