FINSTERWALDERARCHITEKTEN

Architektur ist das konzeptionelle Lesen einer Bauaufgabe.
Sie setzt das Erfassen aller entscheidender Parameter
voraus, der Umgebung,des städtebaulichen Kontextes,
des Programmes,der Nutzung usw. Es gibt keine per se uninteressante Bauaufgabe, ein Möbelstück kann uns ebenso
herausfordern, wie das Lösen einer städtebaulichen
Aufgabe. Wichtig ist uns neben dem konzeptionellen
Ansatz eine skulpturale Qualität der Objekte, eine
sinnlich erfahrbare Gestaltung, die sich mit dem Raum in
all seinen Dimensionen auseinandersetzt. Mit verschiedenen Mitteln versuchen wir die Grenzen des
Raumes auszuloten und aufzubrechen. So arbeiten wir z.Bsp. mit
Spiegelungen, um die Grenzen des Raumes zumindest in der
optischen Warnehmung zu erweitern. Ambivalente Situationen
entstehen, die uns reizen und herausfordern weiter zu forschen
und zu experimentieren.
Architecture ist the conceptual dissolving of a architectural
project. It postulates the comprising of all relevant parameters,
the environment, the urban context, the program, the utilization and so on. There is no per se uninteresting project, a piece
of furniture can be as interesting to us a the resolving of a
urbanistic problem.
Importatnt to us beside the conceptual way of working, a sensuously perceptible kind of design, that is dealing with space in
all its dimensions.
With different instruments we are trying to find the limits of
space and to break them open.So f.e. we are working with mirrors,
to expand the limits of the space at least in the optical
perception. Ambivalent situations are provoked, that are interesting to us and are a challenge to research and to experiment further on.
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Projekt Büro-Ausbau
Ort: Stephanskirchen
Bauherr: Finsterwalder Architekten
Fläche: 250 qm

büro

Die klassische Aufteilung in Innen- und Aussenraum
in Frage zu stellen und damit zu spielen, ist das
Thema des Projektes. Die Grenzen des Raumes zu
erweitern und überraschende Perspektiven und
Situationen zu erzeugen, die sich ständig verändern
ist das Anliegen. Die wechselnden Blickwinkel und
Spiegelungen erzeugen ein dynamisches bewegtes
Bild des Raumes.
Die Spiegel lösen die Grenzen des Raumes auf, machen
aus einem massiven Körper ein imaginäres, flirrendes
Objekt.

Grundriss

To put into question the classic seperation in
interior and exterior and to play with it is the
theme of this project. To extend the limits of
the space and to create surprising perspectives
and situations, that are perpetually changing
is the idea. The changing perspectives and reflections create a dynamic and moving image of
the space. The mirrors dismantle the borders of
space, transform a massive volume into an imaginary, oscillating object.
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Objekt: 1990

Stuhl kubisch

Die Hinterbeine zeigen nach hinten, um sicherer zu
stehen, die Vorderbeine weichen nach innen, um den
Beinen des Nutzers Platz zu machen, die Lehne
weicht nach hinten und zur Mitte, um bequem zu sein.
Gummi und Eichenholz harmonieren als Material, obwohl sie einen scharfen Kontrast bilden.
the hindleg face back, to stand savely, the forelegs
face to the inside, to make room or the users legs,
the back is facing back and to the inside, to
be comfortable. rubber and oakwood haronize as
materials, even if they buil up a strong contrast.
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Kunsthalle 1993
Ort: Porto
Bauherr: Stadt Porto
Fläche: 2000 qm

PUPPENHAUS

Der Kontrast zwischen Struktur und Volumen, zwischen Schwere und Transparenz ist das Interesse
dieser Studie. Transluzent ist die äußere Hülle des
Ausstellungsraumes. Sie lässt bereits den inneren
Raum erahnen, rechtwinklig gliedert er sich in zwei
Teile. Frei in die Halle gestellt ist der Turm begehbare Skulptur und Ausstellungsmöbel zugleich.
Die Fenster werden als Bühnen genutzt.
The contrast between structure and volume, between
heaviness and transperanccy is the interest of this
study. translucent is the exterior coveringof the
exhibition space. the interior space is shining
through it, it is seperated into 2 equal parts.
in the middle of the hall there is the tower, a
sculpture to walk on and a furniture at the same time.
the windows are used as a stage.
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Ort: Research Park 2002
Bauherr: Stadt Heidelberg, Deutsche Bahn
mit Jörg Siewecke, Landschaftsarchitekt
Fläche: 116 ha

wb bandstadt Heidelberg
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Verbindungen

Der Aushub für die Gebäude wird zur Modellierung
einer Parklandschaft benutzt, die erschliessende
Strasse mäandert durch den Park, der parzelliert
wird. Firmen, die sich hier ansiedeln, stellen ihre
Freifläche der Allgemeinheit zur Verfügung, so dass
ein grosser, fliessender Park für Bewohner und
Besucher entsteht.
Blockstruktur
Im Anschluss an den Bahnhof entsteht ein urbanes
Gebiet, das die Blockbebauung der Innenstadt mit
modernen Mitteln fortführt.
Bandstadt
Auf einem linearen Entwicklungsstreifen können
sich nach vorgegebenen Spielregeln verschiedene
Bauformen und Nutzungen entwickeln. Begleitet wird
die Bebauung von einem Sportband, das der Allgemeinheit dient.
The excavavation of the buildings is used for the
modelizing of the landscape, the mainroad is
meandering through the park, that is divided into
lots. Companies settling here provide their open
space to the public, a huge floating park is
growing for the inhabitants and the visitors.
Block grid
In continuitation of the train station a new urban
area is developed, that continues the grid of the
center with a modern speech.
Linear city
A linear strip of city allows the development of
different building types and utilizations by
following given rules.
The development is accompanied by a sports
strip, that is for everybodies use.
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Gutachten 2003
Ort: Insel Hombroich, Neuss
Bauherr: Kulturstiftung Insel Hombroich
Planung: 2004

raumortlabor

Ausgewählte Architekten und Bildhauer haben Idealvorstellungen für die
Quartierfelder. Die Vorgaben begrenzen die zu bebauende Fläche auf 10 Prozent
und sehen für die übrige Fläche zu gestaltenden Naturraum und Grünfläche
mit öffentlichem Zugang vor. Der Bebauungszweck teilt sich in alternative
Formen des Wohnens und Arbeitens neben kulturellen Einrichtungen.
Quartierplaner
6 Per Kirkeby 7 Daniel Liebeskind 8 Erwin Heerich
9 Oliver Kruse 10 Katsuhito Nishikawa 11 Hoidn Wang Partner
12 Thomas Herzog 13 Krischanitz-Frank

Zersiedlung bei 10 %
Bebauung mit konventionellen Einfamilienhäusern

Vorhandener 4-Seithof
mit landwirtschaflicher
Feldstruktur

10 % Bebauung als Höfe mit
Distanz. Die Weite der Landschaft bleibt erhalten.

Land-Stadt -Höfe und
Vorhandenes landwirtschaft- 30 % Wald im Kontinuum
Landmarks als Gesamtkonzept lichesWegesystem mit Felderstruktur

landmarks für öffentliche
Nutzung als Akzente in der
Landschaft

Vorhandene „Störungen“
in Topografie und Landschaft
werden betont

Landstadt
Die Stadt der Zukunft bietet die Chance zur Auflösung
des Gegensatzes Stadt-Land. Die landschaftlichen
Qualitäten des Landlebens werden mit dem kulturellen Angebot einer Stadt vereint.
Die Weiterentwicklung der Technologien macht es
möglich an einem Ort zu Wohnen und zu Arbeiten,die
Grenzen zwischen den Lebensbereichen lösen sich
auf. Die Architektur bietet die Möglichkeit zu
wechselnden Nutzungen. Entscheidend ist die spezifische Qualität der Architektur, die der einzige
Garant für ein Überdauern der Zeit ist. Gebäude
mit Ecken und Kanten, die wiedererkennbar sind,
garantieren die Identifikation der Benutzer mit
ihnen. Kompakte Einheiten, im Masstab von existierenden Gutshöfen, konzentrieren die Bebauung
und werden in gehörigem Abstand zu den jeweils
nächsten Einheiten plaziert.
Innerhalb dieser Zellen entfaltet sich ein urbaner
Innenhof, der Platz für die gemeinschaftlichen
Aktivitäten bietet. Außerhalb der Zelle erlebt man
die Weite der Landschaft. Der Aussenraum wird zum
privaten Garten, der jedoch nicht eingegrenzt wird
sondern der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt
wird. Die spezifische Qualität der momentan landwirtschaftlich genutzten Flächen bleibt erhalten.
Die weiten Ausblicke, die Großzügigkeit der Strukturen werden nicht zerstört. Kaum sichtbare
Störungen in der landwirtschaftlichen Fläche,
wie z.Bsp. Senken oder Bauminseln werden herausgearbeitet und als Inseln in der Fläche wirksam.
Biotope entstehen so an Wasserflächen oder kleinen
Wäldchen, die wiederum die Landschaft prägen und
markante Orte schaffen.
Country City
The city of the future offers the opportunity
to dissolve the contradiction between city and
country. The quality of the countryside will be
united by the broad range of cultural activities a city offers.
The further development of technologies allows to live and work in the same place, the
borders between the different areas of living
disappear.
The architecture allows for changing uses. Decisive is the specific quality of architecture,
the only guarantor to survive time. Buildings
with rough edges that are recognizable guarantee the identification of the inhabitants
with them. The salvation is not to plan open
structures with apparent flexibility, but the
spaciousness and robustness of the planned
buildings. Spaces suited for universal use,
because of their immanent quality.
Compact units in the scale of existing farm
houses lead to a more concentrated urban structure and they are placed with a good distance
to the next unit. Inside these cells an urban
patio unfolds, giving place for social activities. A microcosm of urban live is growing.
Places for encounter are placed closed to
places for intimacy.
The specific quality of the now agriculturally
used fields is maintained. The views where you
can see a long way, the spaciousness of the
agricultural structures are not destroyed. Disturbances in the agricultural area, hardly to
discover, such as hollows or a group of trees,
are pronounced and established as islands in
the landscape. Biotopes grow at little pools
or small forests which characterize the landscape and create remarkable places.
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Ort: Bispinghof, NRW 2004
Bauherr: Regionale 2004
Planung: Wettbewerb 2003

bispinghof

Dem Wunsch nach eigenem Grund und Boden wird mit
diesem Entwurf entsprochen ohne mit der wertvollen
Grünfläche zu aasen. Differenzierte Aussenraumgestaltung und intelligente Orientierung der Gebäude
schaffen ein Beziehungsgeflecht, das Platz sowohl
für Gemeinschaft als auch Rückzugsmöglichkeiten
bietet. Jedes der Häuser bildet mit anderen einen
gemeinschaftichen Verband, hat aber jeweils seinen
privaten Gartenbereich für sich. Eine differenzierte Typologie bietet Möglichkeiten für Wohnen
und Arbeiten in allen sozialen Konstellationen.
Familien, Singles, WGs, Betreutes Wohnen, für
alle Bedürfnisse kann ein entsprechender Haustyp
angeboten werden.
Deutlich ist der Bispinghof als eigenständige Form
am Stadtrand abzulesen. Wie einer der alten Gutshöfe steht er in Relation zur Landschaft und zu
anderen Siedlungsformen.

Lageplan

Bispinghof und Nordwalde

Landschaft

Besetzen der Wasserkante

The wish for the own piece of land without wasting
to much landscape is the proects aim. A rich design
of the landscape and an intelligent orientation
of the buildings create a network of relations, that
gives as well space for community as for privacy.
Every house forms a community with others, but also
has its own private garden area. A differentiated
typologie offers the possibility to live and work
in all possible social constellations. Families,
singles, communities, hosing for elder people,
there is a certain type of house for all different
needs. Clearly readably as a single form stands
the bispinghof at the edge of the village. Like an
old farm it is related to the landscape and other
residential typologies.

Gruppen und Höfe

Gemeinschaft
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Ort: Neukirchen / Riedering 2004
Bauherr: Birgit Pohl
Fläche: 200 qm
Fertigstellung: 2004

Haus pohl

EG

OG

Weit zieht sich das Dach über die Westseite des roten
Holzhauses, bricht aus dem Volumen heraus und verleiht dem Haus Spannung. Gleichermaßen schiebt
sich auf der Nordseite die Pergola weit aus dem
Volumen und gibt dem Haus eine doppelte Lesbarkeit.
Konsequent ist das Maß der Schalungsbretter als
vertikales Raster des Hauses eingehalten, es
gibt keine ausgeschnittenen Schalungsbretter.
Gehrungschnitte für die horizontale Schalung und
Schalungsbretter als Brüstung betonen den monolithischen Charakter des Gebäudes. Pergola und
Vordach zeigen die Haut des Gebäudes.Die Elemente
des Hauses sind alle in der Werkstatt der Zimmerei
vorgefertigt und in nur einem Tag auf der Baustelle
montiert worden. Im Inneren der Aussenwand gibt es
eine Installationsschicht von 6cm Stärke in der
die Leitungen des Hauses verlegt werden, die
Dichtigkeit des Hauses ist so nie gefährdet,
Eine Terrasse unter dem Vordach schiebt sich in
die Landschaft und wird an ihrem Ende zur Sitzbank. Zusammen mit dem Vordach bildet sie das Vorzimmer des Hauses. Konsequent einfach ist seine
Struktur, das Raster und übereinanderliegende
Wände schaffen große, flexibel nutzbare Räume.
Grosszügige Zimmer für die Kinder im Obergeschoss, Arbeits- und Schlafzimmer für die Mutter,
sowie die Wohnküche im Erdgeschoss.
far out is the roof lapping over the westside of
the red wooden house, breaking out of the volume,
giving tension to the house. in the same way on
the north side the pergola is sticking out of
the volume and gives the house a double readability. the size of the façade boards is consequently maintained as a vertical grid of the house,
there are no outcutted boards. mitercuts for the
edges and façade-boards as balustrades strengthen
the monolithic character of the building. pergola
and porch show the skin of the house. all parts
of the house have been prefabricated in the carpentry and mounted in a single day. a terrace
under the porch is spreading out in the garden and
becomes at its end a bench. together with the porch
its forming the outside-livingroom.strictly
simple is its structure, the grid and walls
over each other form ample rooms with fexible use.
sample rooms for the children upstairs,studyand seepingroom for the mother, and a kitchen in
the livingroom at the ground floor.
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Ort: Rosenheim 2004
Bauherr: Kunstverein Rosenheim
Fläche: 330,20 qm Meter

Kunstverein rosenheim

Gefaltet ist die spiegelnde Fassade der Kunsthalle,
nicht ein Abbild 1:1 der Umgebung zu geben, sondern
eine leichte Störung,eine Irritation im Umfeld zu
provozieren ist die Absicht. Gleichzeitig ist es
eine Art Mimikry, das die Fassade erzeugt, das
Gebäude dadurch, dass es seine Umgebung spiegelt,
wird es assimiliert, wird leichter, löst sich auf.
Nachts zeigt sich das Gebäude völlig verändert,
hohe verglaste Schlitze bieten spannende Einblicke in das Innere des Baus.
Ein grosser, flexibler Raum mit wenigen Öffnungen
und ohne störende Einbauten bietet einen neutralen
Raum für alle Arten moderner Kunst. Diffuses Streulicht, sowohl tagsüber als auch nachts, kommt von
der transluzenten Decke.
Ergänzt wird der Raum durch ein Café, welches sich
mit der Terrasse und dem Ausstellungsraum zu einem
attraktiven Ensemble formiert.
the mirroring facade of the art pavillion is folded,
to not give a 1:1 image of the surrounding, but a
light interference, to provoke an irritation in
the environment its the intention. at the same time
its a kind of mimicry that the facade is generating, the building because ist mirroring its
surrounding is assimilated, becomes lighter
and vanishes.
at night the building changes completely, high
glass trenches offer exciting views to the inner
space of the museum.a big flexible room with few
openings and without disturbing equipment offers a
neutral space for all kinds of modern art. diffuse
stray light as well during daytime as at night,
comes from the translucent ceiling.
the space is completed by a coffeshop, that
forms an attractive ensemble together with the
terrace and the exhibition space.

EG
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Wettbewerb 2005
Ort: Linz, Österreich
Bauherr: Stadt Linz

wb musiktheater linz
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Expressiv ist die Form des neuen Musiktheaters,
dem programmatischen Anspruch des Theaters entsprechend. Spiegelnde Edelstahlplatten verkleiden den Baukörper und verändern sein Aussehen,
je nach den aktuellen Lichverhältnissen. Mal in der
Dunkelheit einladend von innen heraus leuchtend,
mal rot im Licht der untergehenden Sonne, mal
gleissend im Mittagslicht bietet der Bau ein stets
spannendes, wechselndes Erscheinungsbild. Der Bau
bleibt wie sein Inhalt stets überraschend und neu.
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very expressive is the form of the new music theatre,
according to the programmatic claim of this institution. mirroring stainless steel boards cover the
volume and are changing its appearance depending on the actual light situation. sometimes
glowing from the inside, sometimes red in the light
of the sunset, sometimes bright in the strong moonlight, the building offers a always exiting,
differing appearance. the house stays like its
content always surprising and new.
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Projekt: Aluminiumtisch
Planung: 2005

tisch

Ein Stück Aluminiumblech wird gefaltet, wieder
geradegebogen, eine Dicke entsteht, die ihm Stabilität gibt. Nun werden die Seitenteile umgebogen,
der Tisch hat seine endgültige Form. Aufgesetzt
auf 4 Gummistücke ist der Tisch fertig.
A sheet of aluminium is folded, folded back, a crimp
is stayes, that gives stability. Now the sides
are folded, the table gets its final form. Put on
four rubber-pieces the table is ready.

www.finsterwalderarchitekten.com
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Planung: 2005
Ort: Insel Hombroich, Neuss
Bauherr: Stiftung Insel Hombroich
Fläche: 800 qm

MUSEUM hombroich

Neun Kuben zusammengefügt zu einer Kette formen ein
dynamisches, sich windendes und aufbäumendes
Gebäude. Verschwenkungen in der Horizontalen und
Vertikalen geben dem Bau seine Dynamik und bringen
den Baukörper zum Schwingen. Bewegung in ein
statisches Gebäude zu bringen, ist das Anliegen.
Wechselnde Perspektiven schaffen immer neue
Formen und Binnenformen, fordern das Auge des
Betrachters. Sägerauhe Bretter verschalen die
einzelnen Würfel auf allen Seiten. Wand, Dach und
Boden werden dabei nicht unterschieden. Wie Einschnürungen werden die Fenster in die Würfel
geschnitten, großflächige Verglasungen die den
Innenraum belichten. Im Inneren wird die Dynamik
und die Bewegung des Gebäudes fortgeführt und
bietet verschiedenste räumliche Situationen zur
Präsentation von unterschiedlichsten Exponaten.
Weiße, überwiegend senkrechte Wände, sowie ein Holzboden bieten ideale neutrale Ausstellungsräume.
Nine cubes joined together as a chain form a dynamic,
winding and rearing building. Foldings in the horizontal and the vertical give the building its
dynamic and bring it to swing. To bring motion in
a static building is the idea. Changing perspectives create always new forms and interior forms,
challenge the eye of the spectator. Raw wodden boards
cover the cubes on all sides. Walls, roof and floor
are not differentiated. The windows are cutted in
the cubes like constrictions, wide openings that
bring a lot of light into the interior. In the inside
the dynamic and the motion of the builing is continued and offers a variety of spacial situations for
the presentation of different exhibits. White
mainly vertical walls, and a wooden floor offer
ideal and neutral exhibition rooms.

Grundriss
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Wettbewerb Tschechische Nationalbibliothek
Ort: Prag
Planung: 2006
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Fünf tanzende Volumen formen den Komplex der neuen
Nationalibliothek in einer sehr interessanten
und modernen Weise. Offene Räume bringen Licht tief
in die Bibiothek und machen eine geheime Welt,
das Archiv, sichtbar für die Öffentlichkeit.
Jeder der Kuben beherbergt einen anderen Teil der
Sammlung und zeigt so den Besuchern den Geist der
Bibliothek. Die verschiedenen Volumen des Ensembles bekommen ihren Masstab aus der Umgebung.
Der Park fliesst durch das Gebäude und schafft einen
Zugang sowohl zur Bibliothek als auch zum Park.
Der grösste Teil der Sammlung ist unter einem Gründach untergebracht in einer ruhigen Situation,
die perfekt zur Lagerung von Büchern geeignet ist.
Das Drehen der Kuben macht einen überraschenden
Weg durch die Bibliothek sichtbar. Die Volumen
ähneln versunkenen Steinen, die ins Grün eintauchen. Im Inneren bieten sich dem Besucher
interessante Blicke, die ihn neugierig machen
mehr zu entdecken.
Wie aussen formen die fünf Volumen die Struktur der
Bibliothek in einer sehr offenen und transparenten
Weise. Das Innere zeigt sehr deutlich die Organisation der Bibliothek, sie bietet dem Benutzer
eine optimale Orientierung, wobei die verschiedenen Kuben unterschiediche Teile beherbergen.
Alle fünf Volumen ähneln alten Büchern, die Idee
der Fassade ist es, diese Assoziation zu stärken.
Die Aussenhüllen sind mit verschiedenen Steinen
verkleidet, die jedem Teil seine eigene Identität
gibt und so dem Besucher eine bessere Orientierung ermöglicht.
five dancing volumes form the complex of the
new national library in a very exiting and modern way. Open spaces bring light deep into the
library and make a secret world, the archive,
visible to the public. Each of the solitairs
hosts a different part of the library and allows the people to feel the spirit of the library. With its several volumes the new Czech
library gets the scale from its surrounding.
The park is flowing through the building complex
and offers an entrance to the park and to the
library. Most part of the programme is situated
under a green roof, in a quiet situation that
allows to store books in the very best way.
The torsion of the volumes reveals a surprising path through the building. The volumes
seem sunken stones drowning in the green. It
offers interesting views into the interior of
the library and encourages the curiosity of its
visitors.
As in the outside the five volumes form the
structure of the library in a very direct and
transparent way also in the interior. The inside shows very clearly the organization of the
library, it offers optimal orientation to the
visitors while the volumes host the different
parts of the structure.
All five volumes themselves have a big similarity to old books. The idea for the façade is
to strengthen this association. The façade is
considered in different stones to give each
volume its identity and to support better orientation for everyone.

www.finsterwalderarchitekten.com

lichtung

lichtung

Lichtung ist eine studentische Arbeitsgruppe die seit 2006 existiert.
Sie ist zusammengesetzt aus Studenten unterschiedlicher Semester
des Fachbereichs Innenarchitektur der FH Rosenheim. Die Initiative entstammt dem Architekturbüro Finsterwalder, das bereits
seit mehreren Jahren über studentische Projekte und Praktikanten
in Kontakt mit der FH Rosenheim steht und die Arbeit der beteiligten Studenten fördert und bereichert. Unsere Intention ist es,
ein Mehr zu schaffen, das über die konventionellen Arbeitsmethoden
und Themen der FH hinausgeht. Es ist uns wichtig unsere Arbeit selbst
zu erfahren, frei und ungebunden an die Themenstellung heranzugehen um dabei neue Erfahrungen zu sammeln. Darüberhinaus ist es
uns wichtig immer wieder Fachleute einzuladen, um mit ihnen zu diskutieren und zu beratschlagen, und um wertvolle Kontakte zu
knüpfen.
Hierfür steht uns ein Arbeitsraum im 1.Obergeschoss der Landlmühle in Stephanskirchen, direkt über dem Büro der Architekten,
zur Verfügung. Auf über 100 qm² steht uns genügend Platz für die
Bearbeitung und die Diskussion schulischer und selbst initiierter
Projekte zur Verfügung. Als Gruppe haben wir es uns zur Aufgabe
gestellt uns halbjährlich ein Thema zu suchen und dieses gemeinsam
mit dem Büro Finsterwalder zu bearbeiten.
Im vergangenen Semester haben wir an einem realen städtebaulichen
Wettbewerb auf internationaler Ebene teilgenommen.
In den letzten Semestern haben wir den Anspruch junge,innovative Architekten einzuladen, an 8 Freitagen jeweils
um 19.00 Uhr vor breitem Publikum über ihre Arbeit
zu referieren, dabei Diskussionen und einen Austausch zu
fördern und interessierte Menschen in derRegion auf uns aufmerksam zu machen. Die Vorträge werden im Ausstellungsraum der
SIMS-Gallerie gehalten, einer Institution, die sich ebenfalls
in der Landlmühle befindet. Lichtung soll zu einer festen
Institution in Rosenheim werden, die sich stets erneuert.
Semestern profitieren. Erfahrungen und Kontakte werden weitergegeben und ergänzt. Auf diese Weise soll ein festes Netzwerk
entstehen, das uns die Möglichkeit gibt uns über die Fachhochschule hinaus für unseren zukünftigen Weg bestmöglichst
vorbereitet zu sein.

Lichtung is a collegiate study group that was founded in 2006.
Its compose by students of different semesters of the interior designer faculty of the FH(university) Rosenheim. Its
an initiative of finsterwalderarchitekten, that is since many
years in dialog with the FH Rosenheim by collegiate projects
or student apprentices. Our intention is to create a plus,
that goes beyond the conventional methods of operation of the
fh. We are concerned about the self experienced work,
free to start with our projects without any reglementation.
Also its important to us to invite experts to discuss and to
work with them and to get new contacts.
For this purpose we got a room on the first floor of landlmühle
in stephanskirchen, above the office of finsterwalderarchitekten. With 100m2 we have plenty of space for our work and
the discussion about collegiate and self-initiated projects.
As a group we have the aim to work on a special theme for each
semester together with finsterwalderarchitekten. Last semester we participated in a real urbanistic competition on an
international level. For this semester we invited young and
innovative architects from all Europe, to give a lecture for
a rich audience, to provoke discussion and interchange and to
inform people from the region about our work.
The lecture take place in the sims-gallery, an institution
that is also situated in landlmühle. Lichtung shoud become a
strong institution in rosenheim, that is constantly regenerating itself. New interested students will come and profit by
the older colleagues. Experiences and contacts are passed on
and continued. In this way a strong network shall be installed, that allows us beyond the university to prepare ourselfes the best possible way for our future path.

www.lichtung.org
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Projekt: Wettbewerb BMI
Ort: Berlin
Planung: 2006

bmi Berlin

Starke Solitäre prägen das Erscheinungsbild des
Moabiter Werders. Wie ein Gebirgsmassiv mit eigenem
Maßstab türmt sich das BMI vor der S-Bahn auf und
kann sich zwischen den anderen großmasstäblichen Bauwerken behaupten. Die Dynamik des Baukörpers bezieht sich auf die städtebaulichen
Referenzen S-Bahn und Spree.
Mit wechselnder Perspektive des Betrachters ändert
sich das Erscheinungsbild vom Bergmassiv zu
schlanken linearen Baukörpern mit durchgängigen
Grünzügen. Majestätisch verbeugen sich die Gebäudekörper vor dem Eingangshof, zeigen sich offen und
transparent. Unter dem hohen Vordach wird der
Besucher ins klar strukturierte Innere geführt.
Das großzügige Foyer fungiert als Verteiler, an
dem alle wichtigen Teile anliegen. Die einzelnen
Abteilungen sind auf vier Riegel verteilt, die es
den Mitarbeitern ermöglichen sich mit ihrem
Gebäude zu identifizieren.

Lageplan

Kastanienrampe

Ingeborg-Drewitz-Allee

Strong soitaires form the appearance of the Moabiter
Werder. Like a rock mass with its own scale the bmi
is piing up in front of the railway-trace and the
river spree and can stand up to the other buildings
with their big scale. The dynamic of the volume
is related to the urbanistic references, the
railway-trace and the river spree.
With changing perspective of the spectator the
appearance of the building is changing from a
rock mass to slim linear volumes with continuous
green stripes. Majestically the volumes are
bowing to the entrance yard, show themselves open
and transparent. Underneath the high porch the
visitor is lead to the clery structured inside.
The amply foyer works as a distributor, to that
conduct all the important parts. The single
departments are distributed to four bars, that
allow the empoyees to identify themselves with
their building.

Alt-Moabit

www.finsterwalderarchitekten.com

Wettbewerb Vatnsmyri
Ort: Reykjavik, Island

wb reYkjavik

Ein Grünzug, der das alte Zentrum Reykjaviks mit der
Küste verbindet ist der erste Schritt in der Entwicklung von Vatnsmyri Airport.Mit geringem
Aufwand eine Qualität für die Bewohner zu schaffen
ist die Idee. Die Entwickung von einigen Initialpunkten mit speziellem öffentichen Interesse
entlang des “strips” zu starten ist einfach. Cafés
und Restaurants, Kinos und Parks werden die ersten
Baulichkeiten längs der grünen Meile sein,die
den Strip für alle Besucher attraktiv machen.
Diese Initialpunkte bilden den Kopf und das Rückgrat von einigen Entwicklungsstreifen, die alle
über den Strip miteinander verbunden sind. Der
Strip verbindet bestehende und neu entwickelte
Gebiete.
Jedes von ihnen hat seine eigene spezifische Qualität, geplant mit seinem eigenen Zweck und für seine
Bewohner. Wohngebiete liegen neben Universitätsund Researchgebieten. Die einzelnen Viertel haben
genügend Platz zu wachsen und sich selbst zu
definieren.
Der Vorteil dieses Vorschlages ist die sofortige
Existenz des grünen Strips mit seinen offensichtlichen Vorzügen für alle Leute und der Attraktivität
die er für alle hat. Das Herz des neuen Gebietes ist
das neue Zentrum um den Transportationhub. Mit
seiner hohen Dichte und seiner optimalen Erreichbarkeit für jede Art von Verkehr wird es das neue
Zentrum von Reykjavik werden. Nach einer langen Zeit
von Planung und Bebauung wird sich der güne Strip
von einem grünen Weg in einen super urbanen Strip mit
einer hohen spezifischen Qualität entwickeln.
Reikjavik bekommt die Chance, eine grüne Ader mitten
in einem pulsierenden Zentrum zu erhalten.
A green strip, connecting the old center of reykjavik with the coast, is the first step in the ‚
development of vatnsmyri airport.
To create a quality for all the people of reykjavik with very little effort is the main idea.
To start development by initial points with
special public interest along a green mile is
quite easy. Cafes and reataurants, cinemas and
center parks will be the first buildings along
the green mile, that make it even more attractive to all the users.
These initial points form the head and the column
of several developing strips that are all connected
by the green strip. The strip combines existing
and new developed areas.
Each of them has its own specific quality, designed
for its duty and for its inhabitants. Housing areas
go along with university or research areas. The
different quarters have plenty of space to grow and
to define tmeselfes.
The advantage of the proposal is the immediate existence of the green strip with its obvious advantages
to all the people and the attraction it can give to
everybody. The heart of the new area is the new
center built around the transportation hub. With its
high density and its perfect acess for all kinds of
traffic, it will be the urban center for reyjkjavik.
After a long time of planning and constructing
the green strip will be transformed from a green
path into a super-urban strip with a high specific
quality. Reykjavik gets the chance to maintain a
green vein right in the middle of its pulsating
center.

www.finsterwalderarchitekten.com

Wettbewerb CCMI
Ort: Madrid 2007

wb madrid
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Grundriss

Das CCIM zeigt selbstbewusst mit starken Formen
eine eigene Identität, es schafft seine eigene
Qualität und Atmosphäre. Die städtebauichen Anbindungen zur Umgebung sind stark ausgeprägt,
z.Bsp. eine Passage durch den Komplex die die Grünfläche im Westen mit den Türmen und der Strasse
im Osten verbindet.
Mit seinen zahlreichen Volumen übernimmt das
Kongresszentrum den Masstab seiner Umgebung.
Der Park fliesst durch den Bau und schafft gleichzeitig einen Zugang zum Gebäude sowie zum Park.
Jedes der Volumen beherbergt einen eigenen Teil des
Raumprogramms und macht es den Besuchern einfach,
die Struktur zu verstehen und sich zu orientieren.
Der Haupteingang bietet einen kontrollierten
Zugang zum Komplex, aber auch jeder einzelne Bauteil kann separat erschlossen werden.
Die Beziehung zur Umgebung ist intensiv, der grüne
Aussenraum ist eine Erweiterung des Innenraumes.
Er vervollständigt das Angebot mit Themen, wie
Garten, Fusswegen, Sportplätzen, Cafés, etc.
Presenting itself as a strong form with its own
identity, the building for the new CCIM creates
a place with his own quality and atmospehre.
The urbanistic links to the surrounding are
strong, such as a passage through the complex
that connects the green areas in the west with
the towers in the east and the street.
With its several volumes the new Convention
Center gets the scale from its surrounding. The
park is flowing through the building complex
and offers an entrance to the park and to the
building at the same time.
The main entrance gives controlled access to
all the parts of the building, but also every
part of the whole can have an independend access for visitors and for services. Every space
can be used in different ways, can be changed
easily for the actual purpose.
The connection with its surrounding is intense,
the green outdoor area is an extension of the
interior. It completes the program with uses
like gardens, pedestrian ways, sports facilities, cafes, etc.

www.finsterwalderarchitekten.com

Kletterhalle Rosenheim
Bauherr: SKB
Ort: Stephanskirchen 2007

kletterhalle rosenheim
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Ein Felsen innen und aussen, ein Monolith wie ein
natürlicher Stein, so zeigt sich der Bau der Kletterhalle. Innen werden die Wände mit Holzplatten
facettenartig verkleidet, um den Kletterern eine
grosse Bandbreite an Schwierigkeitsgraden zu
bieten. Geklettert werden kann in der riesigen
Halle bis auf eine Höhe von 15m, in den niedrigeren
Boulder Bereichen bewegen sich die Sportler in
einer höhlenartigen Atmosphäre. Aussen sind die
Wände mit einer horizontalen, gefalteten
Holzwand verkleidet, die in noch abstrakterer Form
das Abbild eines Bergmassives gibt. Die asymetrischen Dächer steigern die monolithische
Wirkung des Ensembles.
A rock outside and inside, a monolith like a natral
stone, that is the expression of the rock climbing
hall. In the interior the walls are covered with
wooden panels, to offer the rock climbers a wide
range on difficulties for their tours. The maximum
climbing height in this huge hall is 15m, in the
lower boulder area they find a cave–like atmosphere.
Outside the walls are covered with a horizontal,
folded wooden façade, that shows the image of a rock
in an even more abstract way. The asymmetric
roofs increases the monolithic impression of
the building.

SCHNITT
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Austellungspavillon 2007
Fläche: 400 qm

holzpavillon

Holzstützen, die grosse Pinienbäume zum Vorbild
haben tragen das Dach des Ausstellungsbaus. Das
Tragwerk ist optimiert und kommt mit schlanken
Querschnitten aus. Ähnlich wie ein natürlicher Baum
verzweigt sich das Tragwerk bis in den Wipfel. Das
Dach selbst wird gebildet aus einer Struktur von
Hexagonen, die ein optimales Flächentragwerk
bilden. Auch das Hexagon kommt in der Natur vor und
ist eine optimierte Form, wie sie z.Bsp. Bienen zum
Bau ihrer Waben verwenden.In den Knoten der Hexagone greifen die Zweige der Baumstützen an und
tragen das Dach.Die auf der Tragstruktur
liegende transluzente Folie lässt Licht durch,
um den Raum zu belichten. das Licht und Schattenspiel das sich im Inneren zeigt schafft eine Atmosphäre wie in einem natürlichen Wald. Das Thema
der Natur zeigt sich hier nochmals auf andere
Art und Weise.
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Grundriss

wooden columns, similar to big pine trees, carry the
roof of the exhibition pavillon. the bearing
structure is optimized and operating with slim
dimensions. similar to a natural tree the structure derives to the treetop. the roof itself
is shaped as a structure of hexagons, that form
an ideal surface structure . even the hexagon can
be found in nature and is another optimized form,
as f.e bees use for the construction of their honeycombs. the columns grab the nodes of the hexagons
and carry the roof. the translucent membrane lying
on the hexagonal structure lets the light through
in order to illuminate the interior. the light and
shadow play that one can see in the interior creates
an atmosphere similar to a natural forest. the theme
of nature is hereby shown again in another way.

www.finsterwalderarchitekten.com

Ort: Olevano, Italien
Bauherr: Gemeinde Olevano
Fläche: 260 qm

kirche olevano
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Seit der Aufklärung ist das Sakrale in unserer Welt
auf dem Rückmarsch. Die Welt teilt sich in säkularisierte und in religiöse Bereiche. Das Bedürfniss
der Menschen nach einem „mehr” ist jedoch evident.
Sakrale Elemente lassen sich in vielen Dingen des
profanen Lebens finden leider zumeist in einer sehr
lauten und ungeistigen Art und Weise.
Einen Ort zu denken, der diesem Wunsch nach dem
mehr auf eine ruhige und bescheidene Weise entsprechen kann ist die Aufgabe. Den Menschen einen Ort zu geben, der sie beruhigt, ihnen Ruhe
und Entschleunigung gibt ist das Anliegen. Einen
Ort, in dem die Menschen über sich, ihr Leben und
ihre Umgebung reflektieren können, ein Ort der die
Menschen aber auch ergreift und berührt, in dem
sie dieses mehr auch tatsächlich spüren können, soll
das Anliegen sein.
In der Auseinandersetzung mit der Architektur und
einem ausgewählten Kunstwerk sollen die Menschen
zu sich finden, sollen Werte vermittelt bekommen
die Bestand haben.
Kunst und Architektur wieder mit dem Sakralen
zusammenzuführen kann nur gelingen, wenn beide
Seiten aufeinander zugehen, ansonsten wird es
weder die eine noch die andere Seite berühren.
Schwarz: Bauten sollen über den Gebrauchswert ‚
hinaus die geistige Dimension zum Audruck
bringen.
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since the age of enightenment the sacred is on the
countermarch in our world. the world is separated in
securalised and religious parts. but the requirement of people for a “more” is evident.
sacred elements can be found in many things of
profane live but unfortunately mostly in a loud
and unspiritual way.
to think a place that can fulfill this wish for a
more quiet and decent way, is the task. to give
people a place that calms them down, that gives
them calm and deceleration is the idea. a place,
where people can reflect about themselves , their
live and their environment, a place that touches
people , in which they really can feel this “more”,
shall be the request.
in the struggle with architecture and an artpiece
people should find to themselves, values that endure
should be conveyed. to bring together again art
and architecture with the sacred can only work
out, if both sides go towards each other, otherwise
neither the one or the other side will be touched.
Rudolf Schwarz: “buildings should express beyond the practical value a spiritual dimension.”
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Ort: Beuerberg
Bauherr: Peter Pohl
Fläche: 210 qm

atelier pohl

Das Projekt ist eine Kooperation mit dem Maler und
Bildhauer Peter Pohl, der sich in seiner Kunst mit
der Morphologie der Insekten auseinandersetzt.
Aus dieser Formensprache ist ein Entwurf für ein
Atelier mit Wohnhaus entstanden. die organischen
Formen der Insekten werden in eine moderne Bauweise,
eine Holzkonstruktion übertragen. Da die Körper
lediglich in einer Richtung gekrümmt sind ist eine
Beplankung mit einer vertikalen Stülpschalung
nicht nur möglich, sondern auch bezahlbar.

OG

the project is a cooperation with the painter and
sculpturer peter pohl, who is working with the
morphology of insects.the concept has been developed with this vocabulary. The organic forms
of the insects are transformed into a modern wooden construction. because the cove of the building is always in one direction, the planking
with boards is not only possible, but also economic.
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Skulpturen von Peter Pohl

www.finsterwalderarchitekten.com

