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 Einladung/Aufgabe



Alles, was man erfindet ist wahr 

Der Französische Autor Auguste Flaubert sagte "Alles, was man erfindet ist wahr". Fantasie 
und Kreativität sind endlos und immer wahr.
Was  ist, wenn wir Gebäuden mit Persönlichkeit und Fantasie verbinden? Was  sagt ein 
Gebäude? Lass mich nicht allein! Sieh mich an. Ich steche nicht  hervor, aber bitte geben Sie 
mir eine Chance. Sehen Sie meine subtilen  Farben? Meine gequälte Perspektive? Lassen Sie 
mich Ihnen meinen Platz  anbieten.
Es geht um Storytelling; Gebäudegeschichten erfinden und visualisieren.
Glenn  Melenhorst macht den Anfang. Er ist VFX- Designer (visual effects),  Emmy- Gewinner 
für seine Arbeit an Games of Thrones und erfolgreich in  vielen Filmen. In VFX wird die 
gefilmte Realität digital verändert.  Glenn zeigt seine Arbeit und wird das Digitale mit dem 
Analogen  verbinden. Dann ist Spazierzeit! Und zwar zusammen mit dem Maler  Jurriaan 
Molenaar. (Corona könnte uns zwingen, getrennte Spaziergänge zu  machen).
Zurück im Studio sind Sie erfahrene  Erzähler von Geschichten, die mit realen Orten und 
Gebäuden verbunden  sind. Jeder wählt sich eine Geschichte, passt sie an und findet eine  
Form sie visuell zu erzählen. Ein reales Bild (Foto, Film, Skizze,  Modell) ist Ausgangspunkt 
für ausstellbare Ergebnisse am Freitag, die  ein Original zeigen, in dem ihre Geschichte und 
Interpretation der  Realität überlagert und verschmolzen sind.

 ́Everything one invents is true  ́ 

says the French author Gustave Flaubert. Our fantasy and creativity are endless and always 
true.
What  if we, connect buildings to our personalities our imagination, and vice  versa? What do 
buildings tell us?: Do not leave me alone! Look at me. I  do not stand out, but please give me 
a chance. Do you see my subtle  colours? My tormented perspective? Don't walk on, but let 
me offer you  my space.
This workshop is about storytelling, invent and visualise building stories.
The  start- up is by Glenn Melenhorst, he is an VFX (visual effects)  designer, Emmy winner 
for his work on Games of Thrones and successful in  many movies. In VFX filmed reality is 
changed afterwards digitally.  Glenn will highlight his work and link digital with the pre- 
digital.  Then it ́s time to walk! We will walk together with the Dutch painter  Jurriaan 
Molenaar. Corona might force us to go in digitally connected  separated strolls. Back in the 
studio, you are experienced story  collectors, stories linked to real places and buildings. 
Each selects a  story, refines it, adapts it and finds a form for telling the story  visually. A real 
image (photo, film, sketch, model) is starting point  for exhibitable results on Friday, showing 
the original superimposed and  merged with your stories and interpretations of reality.

  PREAMBULE



Liebe Studierenden,

 Nächste Woche startet "Alles was man erfindet ist wahr".

 Im Vorfeld haben wir ein paar Fragen an euch, damit wir gleich am Dienstag mit dem 
Workshop starten können.

 Zunächst einmal würden wir gerne von euch wissen,wo ihr euch während des Workshops 
aufhaltet, die ganz genaue Angaben sind natürlich nicht notwendig, es reicht zu wissen ob 
ihr in Detmold oder Bielefeld oder mit etwas Glück, auch auf Gran Canaria seit!

 Im Workshop geht es um Persönlichkeit, um Charakter. Vor dem Seminar bitten wir euch, 
eine Liste mit 15 Eigenschaften deines besten oder idealen Freundes zu erstellen und diese 
am Dienstag bereitzuhalten.

 Dann möchten wir ausprobieren, mit welchen Werkzeugen man gestalten kann, traditionell 
sind das Stift und Papier, aber kann man ein Gebäude mit Fußball spielen, makrameen, 
gärtnern, oder lesend gestalten? Dafür ist es interessant zu wissen was  Deine Hobbys und 
Liebhabereien sind, was machst Du gerne? Und was brauchst Du dafür? (Seil, Buch, 
raum......)

 Wir werden versuchen, während der Woche mit verschiedenen Online und Vor Ort 
möglichkeiten zu arbeiten, natürlich mit ZOOM und Miro. Wir wollen aber auch einen 
Spaziergang organisieren, bei dem jeder einzeln losgeht, aber über ZOOM/Whatsapp etc. 
miteinander in Kontakt ist und sich möglichst auch auf Distanz trifft, und die Detmolder zum 
Beispiel bis auf 10 Meter aneinander heran gehen (Schreiend in Kontakt).
Zum Schluss: Sollte es aus irgendeinem Grund nicht möglich sein an dem Workshop 
teilnehmen zu können oder wollen, lasst es uns bitte wissen. Das Interesse an dem 
Workshop ist groß und wir möchten gerne alle Plätze besetzt haben.
Montag und weiter

 Die Vorträge am Montag ab 13:30 Uhr sind natürlich für alle

 hier ist die Zoom- Einladung:
 Thema: MASZLOS DIGITAL - Auftaktkonferenz der Detmolder Räume
 Uhrzeit: 17.Mai.2021 01:30 Uhr Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien
 Zoom- Meeting beitreten
 https://us02web.zoom.us/j/89872257670
 Meeting- ID: 898 7225 7670
 Kennziffer: 634528

 Das Programm findet ihr unter: https://www.th- owl.de/gestaltung/aktuelles/detmolder- 
raeume/konferenz/
 Es gibt auch einen Livestream auf Youtube, den zu verfolgen ist unter 
 https://youtu.be/ny3lNf8bXCc

 Am Dienstag beginnen wir um 9:30 Uhr, dies ist die Zoom- Adresse: 
https://us02web.zoom.us/j/4519577655 Meeting- ID: 451 957 7655
Bitte beachten dass wir nicht den ganzen Tag online sein werden, aber jeden Tag 
mindestens um 9:30, 14:00 und 17:00 Uhr sonst wird der ZOOMspace aber durchgehend 
geöffnet sein und könnt ihr euch virtuell treffen:

 Bei Fragen einfach schreiben an Michel.melenhorst@th- owl.de oder 
molenaarjb@versatel.nl
Wir wünschen euch eine tolle Woche und wir sehen uns am Montag!

https://us02web.zoom.us/j/89872257670
https://www.th-owl.de/gestaltung/aktuelles/detmolder-raeume/konferenz/
https://www.th-owl.de/gestaltung/aktuelles/detmolder-raeume/konferenz/
https://youtu.be/ny3lNf8bXCc
https://us02web.zoom.us/j/4519577655
mailto:Michel.melenhorst@th-owl.de
mailto:molenaarjb@versatel.nl
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 DIENSTAG
 Prozess und Ergebnisse



 ALEA



 
Alea Finke
 
 
Während des Workshops halte ich mich in Minden und Detmold auf.
 

Meine beste Freundin hat folgende Eigenschaften:
 
1. loyal
2. ehrlich
3. empathisch
4. humorvoll
5. erreichbar
6. vertrauensvoll
7. intelligent
8. respektvoll
9. weltoffen
10. spontan
11. motivierend
12. zuverlässig
13. selbstbewusst
14. unkompliziert
15. ehrgeizig

Hobbys:
Dichtkunst, Literatur, Musik, Philosophie



Alea

Eigenschaften

loyal

ehrlich

empathisch

humorvoll

erreichbar

vertrauensvoll

intelligent

respektvoll

weltoffen

spontan

motivierend

zuverlässig

selbstbewusst

unkompliziert

ehrgeizig

transparent, aufrichtig

nachfühlend, widerspiegelnd, Spiegel

nimmt sich nicht zu ernst, locker, amüsant

zentral, aufnehmend, aufgeschlossen

zuversichtlich, sicher

beständig, fair

mitdenkend, selbstversorgend

achtgebend, anerkennend, fair, tolerant, wertschätzend

vielseitig, facettenreich, aufgeschlossen

intuitiv, impulsiv, reflexartig

wertschätzend, zielführend, aktivierend

stabil, standhaft, beständig

imperfekte Seiten mit Stolz betonen

übersichtlich

aufsteigend, wachsend



- fragil
- freizügig
- freudlos
- gefühlstot
- hoffnungslos
- instabil
- kalt
- kontaktarm
- kühl
- labil
- lebensmüde
- leblos
- menschenscheu
- müde
- niedergeschlagen
- nihilistisch
- schlapp
- schwach
- sensibel
- traurig
- träge
- unbeholfen
- unheimlich
- verbittert
- verletzlich
- wehleidig
- weinerlich
- willensschwach
- würdelos
- zerbrechlich
- zerrissen
- zerstreut
-ängstlich



- fragil
- freizügig
- freudlos
- gefühlstot
- hoffnungslos
- instabil
- kalt
- kontaktarm
- kühl
- labil
- lebensmüde
- leblos
- menschenscheu
- müde
- niedergeschlagen
- nihilistisch
- schlapp
- schwach
- sensibel
- traurig
- träge
- unbeholfen
- unheimlich
- verbittert
- verletzlich
- wehleidig
- weinerlich
- willensschwach
- würdelos
- zerbrechlich
- zerrissen
- zerstreut
-ängstlich



Jetzt: Starker Kontrast zu ehemaligem Erscheinungsbild. Über die Jahre wurde immer mehr Vandalismus in dem 
Haus betrieben. Jetzt, wo es abgerissen wird, sind nur noch Trümmer übrig.

Vor 15 Jahren: Das Haus stand noch nicht lange leer und sah noch bewohnt aus. In dem Haus hatte vorher eine alte 
Frau gewohnt. Ich erinnere mich an viele florale Muster. Auch das Mobiliar war damals noch vollständig und 
unbeschädigt vorhanden.

Alea



 ANNE



Anne Panten
 
 
Guten Tag,
ich schicke hier meine Freundes- Eigenschaften- Liste: 
 
Verlässlich
Vertrauenswürdig
Bedacht
Empathisch
Emotional- klug
Lustig
Nicht verurteilend
Unterstützend
Liebevoll (also freundschaftlich)
Offen
Freiraum gebend
Selbstständig
Solidarisch
Wertschätzend
Annehmend 
 
und mein Standort ist Detmold Innenstadt. 
 
Liebe Grüße & bis morgen,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hobbys:
stricken und nöhen
kochen/backen
Yoga
Fahrradfahren---------------------------------------------------------------------------

 



Anne

noch eine Idee: Gestaltung mit dem Fahrrad, dabei nicht ein Gebäude oder einen Innenraum gestalten,
sondern den Stadt RAUM
z.B. eine Form auf  Google Maps zeichnen und nachfahren?
oder eine Fahrt durch die Stadt filmen und das Material hinterher so verändern, dass der Stadt-
raum die Freundes- Eigenschaften erfühllt?



herrisch, reizbar, empfindlich



verliebt, warmherzig, mutig, loyal



kreativ, verträumt, schüchtern, verschroben



organisiert, streng, logisch, ängstlich



 CHRISTINE



Christine Brinkmeier
 
Guten Tag Herr Melenhorst,
 
zu Ihren Fragen aus der E- Mail.
Ich wohne in Detmold und kann hier natürlich auch an Spaziergängen teilnehmen.
 
Zu den Qualitäten meiner potenziellen besten Freundschaft: 
zum Einen empfinde ich eine große Qualität der besten Person, dass sie andere und mich 
inspiriert. 
Manche strahlen einfach eine so inspirative Aura aus, dass man sich durch die andere 
Person in welcher Art und Weise auch immer berührt fühlt. Impulse, ob in kleineren oder 
auch größeren Dimensionen
authentisch/ehrlich, als eine elementare Basis
achtsam/einfühlsam und aufrichtig in den richtigen Momenten, aber auch direkt und 
konkret, wenn es sein muss und darauf ankommt.
entspannt, die innere Ruhe, die auch nach außen getragen wird. 
emotional, Gedanken und Gefühle zulassen und teilen
offen, nicht jemanden sofort in eine Schublade stecken. Nicht jemanden verurteilen, der 
gerade zum Beispiel einen albernen Moment hat und es eher zelebrieren und teilhaben
erfrischend, ständig eine Idee im Kopf und eine Aura, die Energie an den Tag bringt
gesellig, den Willen zu haben, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten und einfach das 
Beisammensein zu genießen
determiniert in ihren Werten und Aktionen, aber zugleich auch reflektiert 
und aufgeschlossen für ein Umdenken, neue Gedankenzüge und Erkenntnisse falls es einen 
selbst überzeugt aufnehmen und das eigene Weltbild ggf. anpassen
faires Streiten, in hitzigen Diskussionen nicht mit unfairen Mitteln spielen und versuchen zu 
einem konstruktiven Ergebnis zu kommen.
konfrontativ, in dem Sinne, dass die Probleme, die die Person hat, auch äußert und nicht in 
sich hineinfrisst und sie zu einer Last werden.
verlässlich, Abmachungen einhalten und einen nicht einfach so im Stich lassen
menschlich, jeder macht mal Fehler und das anzuerkennen und andere, aber auch sich 
selbst nicht zu stark dafür zu kritisieren und nachsichtig zu sein finde ich eine tolle 
Eigenschaft 
 
So, das waren jetzt ein paar Eigenschaften, die für mich eine Person, die unter meine 
engsten Personen zählt, sehr viel ausmachen. 
Aber am Ende muss die Chemie halt stimmen. Viele Eigenschaften ergänzen sich ja 
auch ganz gut miteinander. 
 
 
Ich bin sehr gespannt, was wir diese Woche machen werden. 
Bis später! 
 



Christine

Erste Idee:
Zeichnungen führen einen durch das Gebäude bzw. um das 
Gebäude herum. Wechsel der Perspektiven
(Kleine Animation)
Leichte Übergänge durch LineWork (?)

Inspiration:
Monty Python & The Holy Grail - Bloody Weather

Der Weg durch das Treppenhaus
La Linea

Der Zeichenstil

Hobbies

Zeichnen
Musik hören

Musik machen
Spieleabende

Kickboxen



positive Einstellung
versucht sich auf das 
Gute zu fokussieren
trotz Allem ist der 
physische Zustand am 
zerbrechen



ehem. anpassungsfähig, nach außen, aber im Inneren noch Bindung an sich 
selbst
    wirkt so, als ob es sich zu lange um andere Sachen gekümmert hat und sich
    selbst mit der Zeit mehr und mehr vernachlässigte (Bröckel)
Innere Schicht wirkt introvertiert - Verschlossenheit

Fassade beißt sich nicht mit ursprünglicher Gestalt



authentisch 
real/roh
erfahren

reife durch 
Zeit/Historie
Narben der 
Zeit werden 

sichtbar



 HELENA



Helena Volz in Detmold
 
Guten Tag Herr Melenhorst, 
 
ich freue auf die kommende Woche und die neuen Eindrücke in dem KM. 
Die Woche werde ich vollständig in Detmold sein. 
Über die Eigenschaften meines/- r besten Freund/- ins habe ich mir Gedanken gemacht 
und bin zu folgenden gekommen:
- ehrlich 
- emphatisch 
- loyal 
- vertrauenswürdig
- interessiert
- humorvoll
- aufrichtig 
- neugierig
- lebenslustig
- offen
- kreativ
- intelligent
- hilfsbereit
- kommunikativ
- integer
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Meine Hobbies:

lesen (gutes Buch und idealerweise ein 
schönes Plätzchen)
skaten (Skateboard + Vans)
Yoga und Joggen (Yogamatte + 
Sportschuhe)
etwas handwerkliche/ kreatives, wie 
malen, stricken oder irgendwas bauen



Helena

Aufgreifen der Formen 
um Skatein und "Sport" 
zu symbolisieren

schlichtere und neutralere 
Gestaltung im unteren Bereich 
—> interessiert, ehrlich, offen

Bücher/Lesen 
—> Staffelung 
der Fassade 
oder Bogen aus 
Mauerwerk

Gestaltung im oberen Bereich
 —> humorvoll, lebenslustig, 
kreativ, kommunikativ

Eigenschaften, 
die Verhalten 
anderen 
gegenüber 
beschreiben

Eigenschaften, die 
Charakter 
beschreiben

Durchblick durch 
gegenüberliegende 
Fensterflächen —> offen

oder ganz andere Idee: ein Gebäude darstellen mit Text bzw. durch Lücken im Text



verspielt
kreativ
aufrichtig
kommunikativ
vielseitig
spannend

intelligent
scharfsinnig



vertrauenswürdig
schützend
ehrlich



verschlossen
introvertiert

offen
herzlich
hilfsbereit



lebenslustig
freundlich
vielfältig
interessant



dominant
verschlossen
streng



unehrlich

enttäuschend

traurig
deprimiert
hoffnungslos



 JULIA
 DIVING INTO CMYK VORONOI  

 IN EINEM VORONOI WIRD DER  
RAUM IN FRAGMENTE

 ZERLEGT. 
 DABEI WIRD JEDES FRAGMENT  

 DURCH EINEN PUNKT  
IM ZENTRUM DEFINIERT.  

 DAS FARBSCHEMA  
 IST CMYK;  

 DAS SUBTRAKTIVE FARBMODELL.  
 DAS MUSTER WIRD IN EINEM  

 ZUFALLSGENERIERTEM  
 FEEDBACK SYSTEM GENERIERT.  

 DER IMPULS  
 IST USER INTERAKTIV.  



Julia Zambrzycki in Detmold
 
Ich bin im Workshop "Alles was man erfindet ist wahr" und werde auch wie geplant daran 
teilnehmen. Die Woche bin ich auch in Detmold. Falls wir die Frage zu unseren Hobbies 
auch schon im Vorfeld beantworten sollen, dann würde ich sagen: 
 
- Lesen (Buch/Magazin)
- Musik (Klavier zum spielen, Noten)
- Basteln (Papier, Collagematerial, Kleber, Schere)
Oft verwende ich auch eine Decke, um die Außenwelt zu verstecken. 
 
Gelegentlich löse ich gerne mathematische Rätsel in Programmiersprache, dazu benötige 
ich ein Rechenprogramm (dabei ist es spannend ein Gesamtproblem in einzelne Schritte 
aufzuspalten, die der Computer, so intelligent und gleichzeitig anleitungsbedürftig er ist, 
ausführt)
 
Auf Ausflügen erkunde ich gerne meine Umgebung mit dem Fernglas, so sind weit entfernte 
Objekte auch mal anders, wenn man sie isoliert betrachtet.
 
 
 
für den Workshop nächste Woche hier meine beste Freunde Liste: 

Guter Zuhörer
Kritikfähig und nicht scheu diese zu äußern
Autonom
Harmonisch
Kunstinteressiert
Kein Mitläufer, sondern jemand, der Dinge anpackt, verantwortungsbewusst
Offen gegenüber Herausforderungen, ist bereit seine Komfortzone zu verlassen
Organisiert
Liest gerne Bücher, wissensdurstig
Versteht Satire
Erfinderisch
Selbstreflektierend
Motivierend
Großzügig
Loyal

und mein Standort ist Detmold.
 
Freundliche Grüße,
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



julia

DIVING INTO CMYK VORONOI

diving into cmyk voronoi
YouTube

Die Wechselwirkung von organischem Wachstum und berechnetem Verhalten:

VORONOI
DIE ZERLEGUNG DES RAUMS 

IN ZONEN MIT ZENTREN

INPUT OUTPUT



neugierig, aufrichtig, zurückhaltend, bodenständig, einsam



unentschlossen, versunken, griesgrämig, melancholisch



offenherzig, vertrauensselig, tüchtig, nachsichtig



 KIARA



Kiara Schomberg in Detmold. 
Hallo Michel!
 
ich bin im KM "everything one invents is true" dabei!
 
Aktuell befinde ich mich in Detmold. 
und die 15 Eigenschaften meines besten/idealen Freundes lauten wie folgt: 
- offen 
- optimistisch (natürlich nicht immer, aber überwiegend) 
- kreativ
- unperfekt (das macht den Menschen so viel individueller und schöner)
- ehrlich und loyal (die Eigenschaften gehören für mich zusammen)
- anders (na eben nicht "mainstream")
- geduldig 
- tolerant
- ruhig, aber zugleich aufregend (macht das Sinn?)
- selbstbewusst
- voller Liebe
- sonnig
- gesprächig, aber nicht zu doll (nicht das Ohr ab reden)
- verständnisvoll
- auch mal schlecht drauf (man kann ja nicht immer guter Laune sein!) 
 
Und was ich sonst so mache?
- Malen 
seit Kurzem habe ich wieder das Malen für mich entdeckt. Ich brauche dafür natürlich Pinsel, Farbe und 
eine nicht mehr genutzte Tasse, wo mein Malwasser reinkommt. Aber manchmal male ich auch mit den 
Fingern oder nehme andere Gegenstände die in der Nähe meines Schreibtisches sind zur Hilfe. 
- Pflanzen
Ich habe zur Zeit eine stetig wachsende Sammlung an Pflanzen in meinem Zimmer, die natürlich rund um 
die Uhr versorgt werden muss. Also ja, Pflanzen sind mein Hobby. Dafür brauche ich natürlich meine 
Gießkanne und meine Sprühflasche, um für die richtige Luftfeuchtigkeit und Bodenbeschaffenheit der 
Pflanzen zu sorgen! Aaaaaber hinzu kommen noch viele andere "Werkzeuge": Bio- Dünger, Pflanzenerde 
(erklärt sich, oder?), Gelbsticker (verflucht seien die Trauermücken), ein scharfes Cutter- Messer (zum 
Ableger ziehen), Perlite, Moos oder ein Glas Wasser (da züchtet man die Ableger) und eine Menge Geduld 
und CO2 (ja mit Pflanzen zu reden bringt etwas).
Zeichnen
- sobald es wieder warm draußen wird, gehe ich regelmäßig zeichnen. Dazu brauche ich mein 
Skizzenbuch, Fineliner der Stärken 0.05-1.0, Marker, Bleistifte, Buntstifte und vielleicht auch mal ein 
Kugelschreiber. Zumindest sind das die Hauptbestandteile. Ab und zu, wenn ich etwas 
experimentierfreudiger bin, nehme ich auch mal meine Feder und Tusche zur Hand oder gebe mir richtig 
viel Mühe mit den Aquarellfarben.
Entspannen
- das ist definitiv ein Hobby, welches ich am Liebsten verfolge. Dafür brauche ich meistens auch nicht viel. 
Manchmal ist es ein Buch, zu anderen Zeiten eine gute Serie auf Netflix. Wenn ich Nachdenken möchte 
wird es vielleicht eine Elvis Presley Platte auf voller Lautstärke oder wenn ich es ruhig möchte, einfach ein 
Kaffee auf dem Balkon meines Mitbewohners mit einem einwandfreien Blick auf die wunderschöne Allee 
und Musikhochschule in Detmold.
Das war's dann auch meinerseits.  Ich freue mich auf die nächste Woche!! 



Kiara



Brighton, England, 2019

kreativ
unperfekt
optimistisch
selbstbewusst
sonnig



gesprächig
anders
ruhig, aber aufregend



 LARA



Demolder Räume Woche Lara Hartmann aus Detmold
 
15413010
 
 
15 Eigenschaften einer besten Freund:inn
 
1. Verlässlich
2. Spontan
3. Offen
4. Unterstützend
5. Motivierend
6. Einfühlsam
7. Locker
8. Kreativ
9. Gesellig
10.Eigenständig
11.Humorvoll
12.Initiativ
13.Phantasievoll
14.Melancholisch
15 Verträumt
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Meine Hobbys:
Kochen
Musik
-> hören sowie spielen, spiele im Orchester Saxophon
graphic art
Fotografie



Lara

< Heinrich Neugeboren ”Grafische Darstellung der vierstimmigen Fuge Nr. 1 aus dem 
wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach”, 1928/1944

 Symphonien als Gestalter

Jedes Instrument/Stimme wird ein Gestalter
- die 15 Eigenschaften werden ihnen zugeordnet
- Orchestersprache: vivace-> lebendig
- Notenfolge, Tempi visuell festgehalten
-> Frequenzen
=> Ausschau halten nach Überlagerungen, Räume

ODER

Jedes Instrument/Stimme wird einer Eigenschaft 
zugeordnet + ein Teil des Hauses
-> z.B. Prosaune= unterstützend = Grundriss
die Bewegung in der Musik bestimmt die Form

Zusammenfügen mit graphic art



selbstbeherrschend
reserviert
aufgeblasen



besitzergreifend
müde
träge



melancholisch
träumerisch
extravagant



 LAURA



Laura Kraft
 
ich nehme an dem KM -"everything one invents is true" teil und befinde mich dabei in 
Detmold.
 
Meine Liste mit den Eigenschaften die ein idealer Freund haben sollte ist hier zu sehen:

Ehrlichkeit
Unterstützung
Humor
Individuell
Lebensfreude
Vertrauen
Treue
Offenheit
Respekt
Pflichtbewusstsein
Einsichtig / Kritikfähig
Herzlich
Geduldig
Selbstlos
Zuverlässig

 
Schöne Grüße, Laura Kraft

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.



Laura



- Einsam
- Traurig
- Verschlossen (überhaupt kein Bezug 
zur Öffentlichkeit)
- Geheimnisvoll



- Offen / Einladend (Vorplatz und offene Fassade)
- Individuell / nicht angepasst (nicht im gleichen Stil wie der Kontext)
- intelligent (Eindruck durch die Nutzung - Museum)

Zoom- Meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/4519577655

Meeting- ID: 451 957 7655

https://us02web.zoom.us/j/4519577655


- Vertrauenswürdig (trotz der etwas 
krummen Oberflächen hat man keine 
Zweifel an der Stabilität)
- Angepasst (alle Häuser dieser Straße 
wie ein einzelnes)
- Freundlich
- Zurückgezogen / Verschlossen 
(kleine Fenster, keine Einsicht)



 LENA



Lena Kopsieker
 
 
Guten Abend Herr Melenhorst, 
 
ich befinde mich während des KMs in Bad Salzuflen und hier noch die Liste mit den 
Eigenschaften. (Die Reihenfolge spielt dabei keine besondere Rolle)
 
 
15 Eigenschaften eines besten Freundes

Vertrauen, Ehrlichkeit
Humor
Spontanität
Nachsichtigkeit/Einsichtigkeit
offenes Ohr
Offenheit
Aufmerksamkeit 
Konfliktfähigkeit
Aufbauend
Einfühlsamkeit
Geduldig
Kommunikativ
Reiselust
Selbstreflektion
Zuverlässigkeit

Liebe Grüße 

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

meine Hobbys:

Sport - joggen, workouts, 
spazieren
Handarbeiten - Makramee, 
Sticken,
sonstiges - Puzzle, 
Fotografie, Spiele spielen



Lena

meine Idee:

Ein Gebäude, das nicht standortgebunden ist, sondern 
immer wieder neu aufgebaut und mitgenommen 
werden kann (wie ein Zelt oder Tipi) - spiegelt die 
Reiselust wieder

geformt aus Makramee- Garn und Draht - Offenheit 
und Kommunikation durch Durchsichtigkeit und 
Einsehbarkeit, Ehrlichkeit durch einfaches Verständnis 
der Konstruktion, Zuverlässigkeit durch Stabilität des 
Drahts

Material kann Variabel benutzt werden - 
herunterhängende Schnüre als Lianen zeigen Spaß 
und  Humor, Spontanität durch Veränderbarkeit des 
Materials,



extrovertiert, offen, warmherzig, freundlich, kommunikativ, authentisch



introvertiert, schüchtern, zurückhaltend



introvertiert, dominant, streng, einschüchternd, unfreundlich



 LINA



Lina Nolte
 
 
Hier meine Liste mit den Eigenschaften:
Loyalität
 Ehrlichkeit
Authentisch
Fair
Fürsorglich
Offen
Kommunikativ
Tolerant
Witzig
Intellektuell
Emphatisch
Hilfsbereit
Konfliktfähig
Sozial
Unternehmerisch
 
Mit freundlichen Grüßen
Lina Nolte



 Lina



verrückt



Geborgenheit



frech



vielfältig



fehlerhaft/unperfekt



witzig



 LUANA



 
Luana Astor 15418075
 
Zu Anfang des KM bin ich noch in Detmold, fahre dann aber zu meiner Mutter nach
Nordhessen.
 
15- Eigenschaften meines besten Freundes.
1.Mein bester Freund ist unglaublich emphatisch
2.Er schafft es sich überall Freunde zu machen
3.Er ist super Lustig
4.Ein großartiger zuhörer
5.Ein ausgezeichneter Lügner
6.Ein guter Koch
7.Der perfekte Partner für Diskussionen
8.Er kann gut vor anderen Reden
9.Er ist Faul
10.Er ist liebevoll
11.Er ist geduldig- zumindest mit mir
12.Er ist Laut
13.Er ist verständnisvoll
14.Er ist charmant
15.Er ist kindisch

Meine Hobbys:
- Digitales
Zeichnen

- Absurden Ideen Nachgehen
- Gesellschaftsspiele mit meinen 

Freunden
- Hörspiele hören

- Lesen
- Gute Serien schauen



Luana

Erste Ideen:
- Eine Bildergeschichte 

(Comic)
- Ein Gedicht schreiben

- Vielleicht beides 
verbinden?

- Ein Haus aus Spielkarten





 MARCEL



Marcel Kasper aus Löhne
 
15 eigenschaften von meinem besten freund
 
loyal
hilfsbereit
witzig
für jeden spaß zu haben
unternehmensfreudig
ähnliche interessen
zuverlässlich
emphatisch
spontan
entspannt
extrovertiert
dickköpfig
zielstrebig
motivierend
aktiv
 
 



Marcel

parametrisches gebäude in 
animation/Video, verändert die 
Form aus gleichen 
Bestandteilen, bunte farben

Konzept

Hobbys: Volleyball, 3D Zeugs 
(rendern etc.), Gitarre spielen

Bewegung der Hand als Gebäudeform
oder Trennung des Gebäudes an 
dieser Stelle



Ordentlich
Introvertiert
Einschüchternd
Gemein
Traurig



Unausgeglichen
Verspielt
Einschüchternd
Geheimnissvoll
Kompromissbereit
Unberechenbar



Ordentlich
Extrovertiert
Elegant
Streng
Zuverlässlich
Zielstrebig



Introvertiert
Anspruchslos
Intolerant
Klar
Objektiv
Streng
Widerstandsfähig



 MARIE



Marie Czyppull

15 Eigenschaften des idealen besten Freundes/Freundin

 1. emphatisch
2. fair
3. lustig
4. unterstützend
5. offen
6. politisch engagiert
7. selbstbewusst
8. abenteuerlustig/mutig
9. ehrlich
10. sportlich
11. Spontanität
12. Vertrauenswürdigkeit
13. verständnisvoll
14. konfliktfähig
15. kritikfähig/selbstkritisch

Hobbys/Was ich gern mache

Leichtathletik: möglichst Sportplatz, Wald, große Fläche

Mountainbiken: Wald, große Fläche draußen, 
Berg/Hügel

Fotografieren: Kamera, Handy, Spontanität

Musik: Lautsprecher, mobiles Endgerät, Mischpult, 

Collagen: alte Zeitschriften, Geduld



Marie



verrückt



Geborgenheit



frech



vielfältig



fehlerhaft/unperfekt



witzig



 MARVIN



 
 
Marvin Wirtz – 15419066
 
Aufenthaltsort: Im schönen und ruhigen Paderborn!
 
15 Eigenschaften meines besten oder idealen Kumpels/Freund
- Verlässlich
- Hilfsbereit
- Aufgeschlossen/Offen
- Loyal
- Vertrauenswürdig
- Aufmerksam
- Ehrlich
- Emphatisch
- Sympathisch
- Respektvoll
- Motivierend
- Spontan
- Witzig
- Abenteuerlustig
- Unterstützend
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Marvin

- Raumgebung durch Positionsgetreue Aufstellung.
- Formation kann auch Fassadenraster sein?
- Farbgebung durch Verbindung durch Trikotfarben.

Hobbys:
Fußball
MTB



Hilfsbereit/Unterstützend
Ehrlich
Motivierend
Aufgeschlossen/Offen
Aufmerksam
Modern

elegant
kreativ
prägend
zeitlich
zuverlässig



 NORA



Nora Rogge Detmold und ggf. auch Bielefeld
Eigenschaftenliste:
Das Fettgedruckte ist der Begriff, die anderen beschreiben ihn noch, da teilweise ein Wort 
alleine nicht ausgedrückt hat was ich meine
1. authentisch – ehrlich, man selbst
2. open minded – offen, neugierig
3. sonnig – positiv, freundlich (Ausstrahlung)
4. spontan - abenteuerlustig
5. bunt – vielfältig, lebensfroh (Ausstrahlung)
6. da – zuverlässig/ man kann sich auf sie/ihn verlassen
7. unideal – unfertig, Gegensatz/Ergänzung (zu mir)
8. geerdet – mit sich im reinen/sicher, zufrieden, alles wird gut Haltung, rooted
9. initiativ – aktiv, „macher“
10. herzensgut – hilfsbereit, selbstlos, „gutes Herz“
11. entspannt – unkompliziert, undramatisch, laid back
12. humorvoll – lustig, froh
13. fulfilling – bereichernd, geben &nehmen, gute Energie, erfüllend
14. growing – wachsend, potential ausschöpfend, bewusst was ist und was kann/möchte
15. aufmerksam
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Hobbys:

- Aktives (Yoga, Sport,        
 Spazieren)
- Kreatives (Malen, Ton, 
Textile)
- Musik hören oder machen



Erste Ideen:

- "Farbflecken" die zu Haus werden -> 
Trickfilm
- Yoga/Bewegungsabfolge zur 
Formbildung

Verbindung:
- Bewegungsabläufe für Formbildung 
  -> durch Farbe
  -> durch Überlagerung

- "Trickfilm, Foto/Bild, kurz  Film

Nora

weitere Ideensammlung:
 
- Baumhaus
- Stadtteil

- Collage aus gefundenen 
Dingen (Blätter und Co.)



da
bunt
unideal
spontan
authentisch



initiativ
growing

entspannt
humorvoll

open- minded



 SASKIA



Meine Hobbys:

Nähen
Malen/Zeichnen
Ukulele spielen
Yoga



Saskia



Geheimnisvoll
Verschlossen
Ruhig
Selbstsicher
Schüchtern
Treu
Verlässlich
Kreativ
Gemütlich
Mutig
Einzelgänger



 TOM



Tom Ibenthal
 
Wo halte ich mich auf?
In Bielefeld
 
15 Eigenschaften des idealen Freundes

spontan
offen
Humorvoll
Loyal
Charakterstark
Freundlich
Hilfsbereit
Kritikfähig
Flexibel
Fair
Zuverlässig
Innovativ
Kommunikativ
Kreativ
Ehrlich

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.



Tom

Eigenschaften als Architektursprache

·  spontan -> Flexibilität, Anpassung an Bedürfnisse
·  offen -> öffnende Geste durch Freiraum o. Glaselemente
·  Humorvoll -> verspielte Fassade, Teil sieht unfertig aus
·  Loyal -> bewehrte Konstruktion
·  Charakterstark-> keine Kopie, Nutzen von außen sichtbar
·  Freundlich -> warme Farbgebung, einladende Geste (sich öffnend), Bepflanzung
·  Hilfsbereit -> Gemeinschaftliche Nutzung ? Mehrwert für Umgebung
·  Kritikfähig -> Anpassung an Bedürfnisse o. Umwelt, robust
·  Flexibel -> Aussehen kann variieren, verschiebbare Elemente/Wände o. Funktion 
veränderbar
·  Fair -> nachhaltig, der Umwelt was zurück geben (Grünflächen)
·  Zuverlässig -> alte Konstruktion die sich bewährt hat (massiv o. Fachwerk)
·  Innovativ -> alte Tragwerkkonstruktion modern interpretieren (
z.B. Fachwerk als Fenster)
·  Kommunikativ -> zwei Teile die in Beziehung zu einander und dem außenraum stehen
·  Kreativ -> Kombination der Elemente, Farbe
·  Ehrlich -> schlicht, Konstruktion zeigen

Tennis Aufschlag als Form
Material 
Hartplatz(blau)/Sand(rot)/Rase
n(grün)
Trennung Mitte/abhängig 
voneinander
Netzstruktur
Unterer Teil des Schlägers als 
Stütze?





-empfindlich
- organiseirt
- gebrechlich
- ehrlich
- treu
- verspiellt/humorvoll



 VANESSA



Vanessa Regehr
Ich befinde mich während des Workshops in Werl (Kreis Soest). 
Eigenschaften meines idealen besten Freundes:
- ehrlich 
- loyal
- aufmerksam
- offen
- unvoreingenommen
- humorvoll, lebensfroh
- zuverlässig
- spontan
- gutherzig
- kompromissfähig
- hilfsbereit
- gütig, nicht geizig 
- respektvoll
- ermutigend
- verständnisvoll 
 
Viele Grüße und ein schönes Wochenende,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meine Hobbys und Interessen
Zeichnen
Aquarellieren
Joggen
Kosmetik
Mode, Fashion
Sightseeing, Reisen



Vanessa

Stärke
Festigkeit
Statik
Gleichgewicht
Unwandelbarkeit
Zuverlässigkeit
Rationalität
Ehrlichkeit
Beständigkeit
Vertrauen
Sicherheit
Zuverlässigkeit

Ganzheit
Harmonie
Ausgewogenheit
Einheit
Vollkommenheit
Schutz
Verbindung
Friedlichkeit
Abgeklärtheit
Sicherheit
Gemütlichkeit

Dynamik
Wachstum
Entwicklung
Richtung
Fortschritt
Engagement
Führerschaft
Konkurrenz

Formen und ihre Bedeutung

https://www.der- informationsdesigner.de/agentur- blog/webdesign/bedeutung- 
geometrischer- formen- im- webdesign

Joggen

Kreislauf
Einigkeit
zuverlässig
vertrauenswürdig
loyal
kompromissfähig
verschlossen

langweilig
nicht offen
zögerlich

verschlossen
mutig

dynamisch
spontan
undefiniert

offen
unentschlossen
undefiniert
spontan

wachsen
Treppe
willensstark
aktiv
dynamisch

unentschlossen
streng
strikt
organisiert

offen
gastfreundlich
herzlich

chaotisch
launisch

offen
gastfreundlich
spontan
dynamisch
überraschend
unvoreingenommen
ermutigend

Erste Skizzen zur Form

Formen der Laufwege analysieren

ermutigend
- Blick auf die 

Zukunft richten, 
wegweisend

- ergonomisch, dem 
Menschen 

entsprechend

Suche nach einem Thema

https://www.der-informationsdesigner.de/agentur-blog/webdesign/bedeutung-geometrischer-formen-im-webdesign
https://www.der-informationsdesigner.de/agentur-blog/webdesign/bedeutung-geometrischer-formen-im-webdesign


verschlossen
schüchtern
lebensmüde
verzweifelt
zerbrechlich
verbittert
aggressiv
deprimiert
dominant
egoistisch
hinterhältig
ignorant
unsozial



 VIKTORIA



Viktoria Proffen
 
 
 
Ich werden aus Nörten- Hardenberg (in der Nähe von Göttingen) an dem KM teilnehmen, ich 
hoffe es ist in Ordnung, dass ich nicht in Detmold bin.
 
Die 15 Eigenschaften meines besten/idealen Freundes sind folgende:
ehrlich
humorvoll
direkt
spontan
verantwortungsvoll
vertrauensvoll
zuverlässig
verständnisvoll
interessiert
geduldig
unterstützend
meinungsstark
kommunikativ
mitfühlend
optimistisch
 

Meine Hobbies sind:

Kochen
Lesen
Klavier spielen
Viel Spazieren gehen (gerade durch Corona), gerne mit dem Hund
Irgendwie kreativ arbeiten (Collagen, irgendwas bauen, Fotografieren, ....)



Viktoria

Spazieren gehen

Die Idee ist vers. Spaziergänge zu machen und die 
Wege mit einer App aufzuzeichnen.
Die Spaziergänge variieren je nach Eigenschaft in 
ihrer Länge, ihrer Wegführung, etc.
Die dabei entstehenden Muster sind dabei das 
Tool.

Dabei könnte dann eine Art Pavilion, welcher 
durch seine Struktur sehr prägnant ist, entstehen. 
Entweder grafisch in 2D oder vielleicht auch in 
Draht gebaut in 3D.

Moods



Ehrlich
Humorvoll
Zuverlässig
Unterstützend
Optimistisch
Meinungsstark



Ehrlich    Unterstützend    Zuverlässig    Geduldig    Vertrauensvoll



 MITTWOCH



 MITTWOCH
 Prozess und Ergebnisse



 ALEA



Alea

Home

Tell me is your house a home?
A friend that lets you in when others won't
Fulfilling your needs, no need to roam
In trust is laid the cornerstone

A place of laughter, thoughts and calm
Always evolving, no backing down
Never ever changing, standing it's ground
Tell me is your house a home?



 ANNE



Eigenschaften übersetzen in > Architektursprach > Materialien, Umsetzungsideen
Verlässlich > stabil, solide > (schwarze oder monochrome) Farbflächen, einfarbige 
Pappflächen
Vertrauenswürdig > schlicht, authentisch, sachlich, offen > helle Architektur, weite 
Einblicke
Bedacht > sinnvoll, form follows function > am PC bearbeiten
Empathisch > durchlässig, flexibel > offenes Strickmuster
Emotional- klug >
Lustig > unerwartet, abwechslungsreich > Muster mix, Wollstrukturen
Nicht verurteilend > weich & hell, irgendwie einladend > mit heller Wolle arbeiten
Unterstützend > haltend, umgebend, aufbauend > Treppe, Geländer, Sitzflächen?
Liebevoll (also freundschaftlich) > weich, organisch, amorph, warm > Wolle
Offen > hell, hohe Decke >
Freiraum gebend > minimalistisch, weit >
Selbstständig > in sich geschlossen & logisch, freistehend >
Solidarisch > zusammenstehend, ohne Grenzen >
Wertschätzend > ein exklusiver Platz, eine Erhöhung >
Annehmend > einladend, an menschliche Form angepasst > runde, organische Form, 
glatte Oberfläche, Sitzgelegenheit

Anne





 CHRISTINE



Christine

Annäherung an das Programm.
Habe ein Video erstellt um das Line- Work animiert auszuprobieren 
und um ein Gefühl zu bekommen, was mir möglich ist.

Eigenschaften

inspiriert                     die Wirkung des Gesamtpaketes
authentisch/ehrlich          Risse, Abbröckelungen (Narben der Zeit)
achtsam/einfühlsam          Baum wächst und braucht Platz um keine
                              Äste zu brechen - Haus öffnet Fenster
                              Baum braucht Sonnenlicht - Haus lässt
                               Licht durch ein Dachfenster reinkommen
direkt/konkret                Eingangsbereich (kurzer Weg zum Eingang)
entspannt                     ruhige Atmosphäre mit
emotional
offen                         großer Eingang/Fenster/Eingangshalle
erfrischend                   natürliche Elemente im Innenraum
                              (Baum im Hauptbereich,
                              der sich nach oben erstreckt)
gesellig
determiniert                   geradliniger Eingangsbereich
                               (eindeutiger Eingang)
reflektiert                    Wasserelemente (Wasserbecken)
faires streiten/konfliktfähig   Treppen in verschiedenen Formen,
                               gemeinsame Plattform am Ende
konfrontativ                  Wand, die den Weg versperrt
                               links und  rechts Treppen
verlässlich                     Netze
menschlich/nachsichtig       Veränderungen im Prozess wie
                              zugemauerte Fenster/Durchgänge

Es geht unter Anderem um das Zusammenspiel zwischen Haus und Natur
Zwei Freunde, die nicht nur miteinander koexistieren sondern interagieren



Christine
verschiedene  Arten Linien zu zeichnen
für die Integration in die Animation

Grobe Idee für den Innenraum 
Erdgeschoss



 HELENA



Helena





 JULIA

 MEIN BESTER FREUND  

 VOR EINE NEUE HERAUSFORDERUNG  

 HABE SIE ANGENOMMEN.  

 STELLT MICH  

 UND ICH  



GUTER ZUHÖRER

KRITIKFÄHIG

AUTONOM

HARMONISCH

KUNSTINTERESSIERT

KEIN MITLÄUFER

OFFEN

ORGANISIERT

WISSENSDURSTIG

SATIRISCH

ERFINDERISCH

MOTIVIEREND

GROSSZÜGIG

LOYAL

AUDIOREACTIVE

FORMBAR

ANIMATION

ORGANISCH

FARBIG

EIN SELBSTLÄUFER

ZOOM IN/OUT

BERECHNET

MATHEMATISCHES PRINZIP

ÜBERSPITZT

ZUFALLSGENERIERT

ÜBERLAGERT

RUND

NACHHALTIG

EIGENSCHAFTEN UND IHRE 
ENTSPRECHUNG 

 INPUT OUTPUT  



CODIERUNG DER 
EIGENSCHAFTEN

 CODING AN AUDIOREACTIVE SPHERE  

 COMPOSITING VORONOI AND SPHERE   



 KIARA



Eigenschaften..

offen - freie Fläche, hell, einladend, Lichtung
optimistisch - Keimlinge, Pflanzen, neues Leben, hell
kreativ - Textil und Farbe, Mixed Media, Kontraste
unperfekt - raue Materialien in Kontrast zu glatter Fläche
ehrlich und loyal - freie Fläche, bunte Elemente, hell
anders - nicht- komplementäre Kontraste, rau und glatt
geduldig - Quader, statische Installation
tolerant - Glas, durchsichtige Elemente, Transparentpapier
ruhig, zugleich aufregend - Blumenwiese
selbstbewusst - hohe, "out- there" Installation, auffallend
voller Liebe - weiches Textil, rot
sonnig - hell, einladend, gelb, warm
gesprächig - Buchseiten, ein Durcheinander
verständnisvoll - große, offene, statische Objekte
auch mal schlecht drauf - dunkel

Kiara









 LARA



Verlässlich          - Saxophon
Spontan.             - Pauke
Offen.                  - Horn
Unterstützend.  - Prosaune
Motivierend.      - Perkussion
Einfühlsam.        - Flöte
Locker.                - Bass
Kreativ.                - Stabspiel
Gesellig.              - Tuba
Eigenständig      - Piccolo
Humorvoll.         - Klarinette
Initiativ.               - Trompete
Phantasievoll.    - Fargot
Melancholisch.  - Bassklarinette
Verträumt.          - Oboe

Umsetzung Eigenschaften mittels Instrumenten

Lara



Lara

Friend like me, Alan Menken



Idee: die entstehenden Bänder als Papiermodell + anschließende digitale Bearbeitung

Lara



 LAURA



Laura
Analyse der Eigenschaften und Unterteilung

-> Dynamisches Bild passend zu der Natur

D
a
c
h
f
o
r
m

Draufsicht Struktur für Modell getestet



Bläschenstrukturen zum Grundriss entwickeln



 LENA



Eigenschaften des Freundes werden zu Architektur Elementen

Vertrauen, Ehrlichkeit - schlichte, nachvollziehbare Konstruktion
Humor - Spaß - Spielmöglichkeiten im Innenraum (Lianen)
Spontanität - Flexibel - Veränderbarkeit des Raumes
Nachsichtigkeit/Einsichtigkeit - Toleranz, Imperfektion - Barrierefreiheit
offenes Ohr - offene Fenster/Fassade
Offenheit - Aufgeschlossenheit - Willkommens- Geste durch große Tür
Aufmerksamkeit - Teilnahme, Verständnis - Haus ist simpel und zurückhaltend
Konfliktfähigkeit - nicht so leicht zu zerstören, robust (kann Schläge ab)
Aufbauend - konstruktiv - beständig, stabil (durch den Draht)
Einfühlsamkeit - weiches, warmes Material
Geduldig - Geduld beim Knüpfen
Kommunikativ - Extrovertiert - Beziehung zum Außenraum
Reiselust - Fernweh - nicht standortgebunden, Zeltform zum Mitnehmen
Selbstreflexion - Reflexion, Rückstrahlung - Individualität zeigt Charakter
Zuverlässigkeit - Reliabilität - Symmetrie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lena



Schlaufe
Ankerknoten

Dach
Rippenknoten

Drahtkonstruktion

Außenwand
Kreuzknoten

Eingang
anstrebende Fäden

Fenster
Kreuzknoten

Liane
Wellenknoten



Prozess

Schritt 1 - Dach knüpfen
Das Dach besteht aus dutzenden 
Metern Garn und wurde mit dem 
Rippenknoten geknüpft. Leider ist 
mir das Garn ausgegangen, die 
Farbflecken gefallen mir aber.

Schritt 2 - Drahtkonstruktion
Für mehr Stabilität wollte ich 
einen Drahtring einarbeiten.
Dieser könnte später bei dem Zelt 
auseinander genommen werden. 

Variante 1 - sichtbarer Draht
-verworfen
Ich wollte damit eine spezielle 
Ankommenssituation kreieren, 
allerdings war es mir zu instabil 
und gefiel mir optisch nicht

Variante 2 - verdeckter Draht
- behalten
Schließlich habe ich den Kranz mit 
in die Knüpfung eingearbeitet. 
Das Dach ist jetzt in sich stabil 
und gefällt mir optisch besser.



 LINA



Lina

Verrückt- Keine klaren Linien, 
bunt, verschiedene Formen
Unperfekt- Fassade/Farbe 
bröckelt, Fehler
Vielfältig- Verschiedene 
Strukturen/Farben/Größen
Humor- Dinge an verschiedenen 
Positionen
Organisiert- Ordentlich
Verträumt/Kreativ- Pflanzen 
/Ranken, verborgen, verschnörkelt
Offen/Tolerant- Große 
Öffnungen, Viele Fenster und 
Türen



 LUANA



Luana



Nur einige Räume öffnen sich nur 
mir

ruhig und gemütlich, ich danke dir
bravo, und einen großen Applaus
für meinen besten Freund, mein 

Heim, mein Haus



 MARCEL



loyal - steht zu einem -> unterstützung durch Tragwerk

hilfsbereit - barrierefreiheit

witzig - Farbwahl schrill, merkwürdige Form

für jeden spaß zu haben - geht auf benutzer/bewohner ein -> voll mit Graffity?

unternehmensfreudig - bewegung im Gebäude

ähnliche Interessen - verschiedene gleiche Bezüge im Gebäude selbst -> wiederholendes Thema

zuverlässlich - massive konstruktion,

emphatisch - teils aufdringlich, teilweise zurückhaltend

spontan - passt sich den Anforderungen an

entspannt - schlicht

extrovertiert - auffäliges/herausstechendes Äußeres

dickköpfig - wiederspenstig, gegen bewohner

zielstrebig - auskragung

motivierend - Farbgebung eher warm/hell, nichts erdrückendes

aktiv - aktives Gebäude -> bewegte Teile

Marcel



Marcel



 MARIE



Marie



 MARVIN



 NORA



Umsetzungsideen Eigenschaften:

authentisch        -   ~ unideal, Betrachter das Gefühl geben "Einblick" zu bekommen
open minded     -   offene Bewegungen/Formen, Platz für Ergänzungen
sonnig                 -   einladend, helle Farben
spontan              -    unbedacht, zackig, wuselig, überraschend, geschwungen
bunt                    -    Farben, viele verschiedene Bewegungen, wuselig
da                        -    Wiederholungen, klare Strukturen 
unideal               -    unfertiges, Anregung für Gedankenspiel
geerdet              -     bedachte Bewegung, verankert/standhaft
initiativ               -    ~ spontan, "aus Gefühl heraus"/ was fühlt sich gut an?
herzensgut        -    einladende Bewegungen, sanft, fließend 
entspannt          -    ruhig, bedacht, sanft, fließend
humorvoll          -    ~ bunt, unerwartetes / Schmunzelmoment
fulfilling              -    ~ sonnig & herzensgut, Zusammenspiel mehrerer Dinge
growing              -    wachsende Formen/Bewegungen
aufmerksam      -    bedacht, alles kommt zusammen/ verbindet sich

=> Korrelation aus ruhig & schnell, bedacht & unbedacht, fließend & zackig

Form mit Rundungen, Ecken, herausstechenden Elementen -> Vielfalt

Nora
Erste Probefotos für den Effekt

Belichtungsproblem: Immer zu hell - Abends erneut ausprobieren

Foto mit Bewegung:

Problem: Nur ca. 5 sek. Zeit für de 
Bewegung = wenig Bewegung

Idee: Fortlaufende "Choreo" in 
verschiedenen Farben - überlappen 
lassen

Video mit animiertem "Faden":

Problem: Blicke auf die schnelle nicht 
durch die Programme durch

Idee: Zeichentrickfilm - viele Fotos der 
einzelnen Bewegungen und Händisch 
Punkt für Faden einfügen
oder
Komplett Zeichnen (Strichmännchen 
siehe skizze)

Weitere Fotoproben mit neuen Einstellungen
Fazit: Zu Hell
Lösung: Abends erneut probieren



Nora

Neuer Fotoversuch

besser gelaufen als zuvor, 
dennoch nicht so wie ich mir das 
vorgestellt habe
-> evtl. mit Überlappungen 
einzelner Fotos arbeiten



 SASKIA



Übersetzung der Eigenschaften

Zuverlässigkeit --> Stabilität
Abenteuerlust --> "unnormal", aufregend, ungewohnt
Spontanität --> Flexibel in der Nutzung, Flexible Materialien
Humor --> Verbindung zu Erinnerungen schaffen- Zirkuszelt
Verständnis
Interessen/ Kreativität--> Unterschiedliche Farben und Materialien
Respekt --> Einfügung in die Umwelt
Ehrlichkeit --> Offen gestaltet, kein Raum für Geheimnisse
Vertrauen --> Sicher
Selbstlosigkeit --> Verbindung zur Außenwelt, Teamwork
Mut --> Risiko vom Abenteuer eingehen
Freude --> Farbenfrohe Gestaltung
Offenheit --> Keine Festen Wände und Strukturen
Aufmerksamkeit --> Regen, Wind uns Sonnenschein prägen
Abenteuerlust--> Baumhausabenteuer
Verständnis--> Bunte und Vielfältige Stoffe

Saskia

ABENTEUERLUST

SPONTANITÄT--> flexible Stoffe

HUMOR--> Zirkuszelt angelehntes Design

KREAITVE INTERESSEN--> bunte  Stoffe

RESPEKT--> Einbindung in die Natur

EHRLICHKEIT--> keine festen Wände

VERTRAUEN--> in die Bäume

SELBSTLOSIGKEIT--> Verbindung zur Umwelt

MUT--> schwebend

FREUDE--> farbenfroh

OFFENHEIT--> Herzlicher Eingang

AUFMERKSAMKEIT--> Sensibel gegenüber dem Wetter

VERSTÄNDNIS/ AKZEPTANZ--> Farben und Mustermix
ZUVERLÄSSIG--> sichere Konstruktion



Die Traditionelle Dreicksform eines Zeltes wird gekippt und die Dreiecksform wird zur 
Grundfläche.
Orientiert an einem Realen Raum im Wald habe ich das noch fiktive "Zelt" rein skizziert.
Mit dem fertigen Modell würde ich am Ende mit den Perspektiven spielen und das kleine 
Modell perspektivisch in realer Größe darstellen

Treppe/ Eingang fehlt noch



 TOM



Flexibel, Kommunikativ, Konfliktfähig

Humor/Innovativ

Freundlich/Hilfsbereit/Humorvoll
Offen/Ehrlich

Zuverlässig/Ehrlich/Innovativ

25 Verde / Turin, Italien / Luciano Pia

Foster + Partners, 
Bund Finance 
Centre Shanghai

Yifang Art Center / YIHE Landscape 
Architecture

Museum in Bad Münster am 
Stein, Tadao Ando

Alex chinneck: from the knees of my nose 
to the belly of my toes

Transparent House Tokio, Sou Fujimoto

Shipping Container Tower, Ova Studio, Hong Kong

Tom



Ideen



inperfekt, zu seinen Schwächen stehend
treu, Begleiter,
aufmerksam auf den Menschen eingestimmt, ergonomisch
offene Struktur, nicht strikt, Ausblick, Natur
offene Struktur, nicht strikt
geschwungene Linien, Formen, Schnörkel, bunte Farben

 VANESSA



Vanessa

- ehrlich  unperfekt, zu seinen Schwächen stehend 
- loyal  treu, Begleiter
- aufmerksam  auf den Menschen eingestimmt, ergonomisch, Gelegenheit zu Ausdruck geben
- offen  offene Struktur, nicht strikt, Ausblick, Natur
- unvoreingenommen  offene Struktur, nicht strikt
- humorvoll, lebensfroh  geschwungene Linien, Formen, Schnörkel, bunte Farben
- zuverlässig  nicht unberechenbar, Versprechungen halten
- spontan  nicht festgefahren, überraschend
- gutherzig  harmonisch, freundlich, guter Kern, von innen heraus
- kompromissfähig  auf jemanden eingehen, nicht beharrend, nicht 
- hilfsbereit  führend, bei Schwierigkeiten helfen
- gütig, nicht geizig   gebend, teilen
- respektvoll  Bedürfnisse respektieren, Würde vermitteln
- ermutigend  Blick auf die Zukunft richten, wegweisend, ergonomisch, dem Menschen entsprechend
- verständnisvoll  Bedürfnisse akzeptieren, eingehend

Übersetzung Eigenschaften in Form/ Struktur

ehrlich loyal aufmerksam

offen unvoreingenommen humorvoll, lebensfroh zuverlässig

spontan gutherzig kompromissfähig hilfsbereit

gütig, nicht geizig 

respektvoll

ermutigend verständnisvoll

Inspiration

Weitere Ideen
Struktur der Laufschuhsohle
Schnürsenkel als Grundform, Darstellungsmittel



 VIKTORIA





Beobachtung: 
Was ist für Dino 

vertraut, welcher 
Weg ist immer 

zuverlässig?

Welche Wege 
passen zu welcher 

Eigenschaft? 
Welche sind die 

wichtigsten?

Schwierigkeiten: 
Was für ein Weg 
ist mitfühlend, 

interessiert, 
kommunikativ?

Viktoria



Zuverlässig: Bewährter vertrauter Weg für Dino
Vertrauensvoll: Vertrauensvoller, bekannter Weg der täglich mit Dino abgegangen wird
Optimistisch: Längerer, optimistischer Weg
Geduldig: Immer im Kreis gehen
Spontan: Spontaner Weg, den man normaler Weise nicht gehen würde
Direkt: Gerader, direkter Weg von Punkt A zu Punkt B
Ehrlich: Gute Weglänge, man hat alles im Blick
Interessiert: Sightseeing Strecke mit den interessantesten Orten
Verantwortungsvoll: Strecke nur an den Hauptstraßen
Meinungsstark: Strecke für Proteste, Demonstrationen
Unterstützend: Weg entlang der einzelnen Geschäfte/Restaurants
Kommunikativ: Weg entlang einzelner Orte an denen kommuniziert/ sich engagiert wird
Verständnisvoll: Waldstrecke, Verständnis gegenüber der Natur
Mitfühlend: Waldstrecke, bei der viele Bäume durch Stürme, Befall, etc. gefällt wurden





 DONNERSTAG



 ALEA



 DONNERSTAG
  Prozess und Ergebnisse



Alea



Alea



Alea



Alea



Alea



 ANNE



Anne

im prozess

Collage nähen, kleben & stricken



Welche Materialien und Strukturen 
können die Eigenschaften meines 
Freundes darstellen?
Wie schaffe ich in der 2D Collage eine 
Räumlichkeit?





 CHRISTINE



Christine

verschiedene Positionen
vom Vogel

kleiner "Wasserfall"

Mauerstein, der runterfällt

evtl Netz





 HELENA



Helena



 JULIA

 ÜBERLAGERUNG  
 EINER GERENDERTEN KUGEL  

UND EINES  
 ZUFÄLLIG GENERIERTEN VORONOI MUSTERS  

 ZU EINEM  
 AUDIOREAKTIVEN RAUM  



 COMPOSITING // LUMINANCE DIFFERENCE  

 COMPOSITING // Y FILM 
 

 COMPOSITING // HARD MIX 
 

 COMPOSITING // GLOW  

ZUSAMMENSETZUNG DER ELEMENTE



 KIARA



Kiara

kreativ
unperfekt
anders

optimistisch
gesprächig



ruhig, aber zugleich aufregend

voller Liebe  - kreativ - unperfekt



selbstbewusst - auch mal schlecht drauf offen - ehrlich und loyal

lücken - nicht alle eigenschaften sind gleichzeitig sichtbar und präsent, sie 
sind in abwesenheit voneinander vorhanden und sichtbar



 LARA



Lara

https://www.youtube.com/watch? v=C9bP9HM0nb4

1:25- 1:50

https://www.youtube.com/watch?v=C9bP9HM0nb4




 LENA



Lena

Prozess

Schritt 3 - Außenwände knüpfen
Die herunterhängenden Fäden 
des Daches habe ich mit 
Kreuzknoten zu Außenwänden 
geformt. Das hatte ich erst zu fest 
gezogen und dann nochmal neu 
gemacht, sodass sie gerade sind.

Schritt 4 - Eingang schaffen
Einen Teil der Außenwand habe 
ich dann wieder aufgedröselt für 
den Eingang. Er ist dreieckig und 
umrahmt von Rippenknoten.

Schritt 5 - Abschluss untere Kante
Der offene Abschluss unten gefiel 
mir noch nicht so gut. Daher habe 
ich hier auch nochmal einen 
Rippenknoten im Kreis geknüpft.

Schritt 6 - Liane und Schlaufe
Die Liane im Innenraum ist aus 
einem Wellenknoten geknüpft und 
bringt den Spaßfaktor mit ins 
Gebäude. An der Schlaufe kann das 
Gebäude aufgehangen werden



Lena

Darstellung - Ideen

Photoshop Collage mit mehreren Häusern in Landschaft

Foto vor schwarzem Hintergrund  ( stehend / hängend )

Ding mitnehmen und in verschiedenen Situationen fotografieren



 LINA



Lina

Verrückt- Keine klaren Linien, 
bunt, verschiedene Formen
Unperfekt- Fassade/Farbe 
bröckelt, Fehler
Vielfältig- Verschiedene 
Strukturen/Farben/Größen
Humor- Dinge an verschiedenen 
Positionen
Organisiert- Ordentlich
Verträumt/Kreativ- Pflanzen 
/Ranken, verborgen, verschnörkelt
Offen/Tolerant- Große 
Öffnungen, Viele Fenster und 
Türen















 MARCEL



Marcel



Marcel



Marcel



Marcel



Marcel



 MARIE



Marie



Marie Luise Czyppull
15437062

„Alles was man erfindet ist wahr“
Kumulatives Modul // Workshop

SS 2021



ERSTE IDEEN



MODELL



EIGENSCHAFTEN & IHRE ÜBERSETZUNGEN

empathisch
fair
lustig
unterstützend
offen
politisch

selbstbewusst

abenteuerlustig

ehrlich

spontan

vertrauenswürdig
verständnisvoll
konfliktfähig
kritikfähig

Blumen, weich

Pflanzliches, Licht
Bunt, Kontraste

Säulen, Stein, Beton
Wärme, Weite, hoch,

lichtdurchlässig
Papier, wilder Dschungel

aus Materialien,
Säulen, Perlmutt, Farbe,

Licht, Höhe
geschwungene Formen,

lockeres

Unbehandelt, roh/rau,
Stein, Glas, Perlmutt, glatt

Stoff, biegbares Material,
Pflanzliches, amorphes

Blau, orange, grün, Stoff,
Muschel

Pflanze, Baum, glatt
Draht, Stein, Marmor

Durchlöchertes, offenes



KONZEPT

Gebäude aus Eigenschaften
meines idealen besten Freundes
in Architektursprache / Form /

Material übersetzt

Das Haus soll eine Art Rückzugsort verkörperlichen. Es soll
einladend sein, man soll sich wohl fühlen. Großer

Rundbogen als Tür, organische, warme Formen durch die
man eintreten möchte. Hülle aus warmen Neonröhren.

Macht von außen neugierig, vwerrät nicht zu viel
und könnte jede beliebige Person sein.

Man tritt ein, der Raum öffnet sich weit nach hinten -
symbolisch für; je besser ich eine Person kenne, desto mehr
erfahre ich über sie. Lichtschlitze an den Seiten die sich mit
jedem Schritt nach vorne öffnen. Weiches Material an der

Decke, Vielfältigkeit, angenehme Formen. Nach hinten
öffnet sich der Raum durch riesige Vorhänge, man ist nicht

im Raum gefangen, kann den Raumwahlweise wieder
verlassen, fühlt sich nicht bedrängt.

Die Vorhänge wirken geheimnisvoll, wehen imWind,
wirken abenteuerlustig, spontan, sind mal ruhig, mal wild.
Innen erwarten einen verschiedenste Materialitäten und

Formen, alles soll miteinander harmonieren,
auch die Kontraste



COLLAGEN
Variante 1



VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

COLLAGEN
Variante 2



 MARVIN



Marvin
Verlässlich - witterungsbeständig & Schutz vor äußeren Bedingungen
Hilfsbereit - barrierefreiheit
Aufgeschlossen/Offen - offene Gestaltung, große EIngangsszenario, Glasfassade
Loyal - stützende Kraft - Konstruktion und Tragwerk
Vertrauenswürdig -
Aufmerksam - das Haus reagiert auf die Umwelt (Automatismus in der Technik)
Ehrlich - klare Kante zeigen, Transparenz, Einsicht, offensichtlich wie das Gebäude funktioniert .
Emphatisch - beschäftigt sich mit den Bewohnern
Sympathisch - fließender Übergang
Motivierend - Anregung für etwas neues
Spontan - nimmt Situationen und passt sich an
Witzig - einen Kontrast zum "normalen" darstellen (knallige Farben, neue Konstruktionen)
Abenteuerlustig - kompatibel mit anderen Dingen
Unterstützend - klare und zielführende Konstruktion

Taktiktafel



Marvin

Verbindungen schaffen



Marvin

"Everything one invents is true" - Alles was man erfindet ist wahr
Kummutatives Modul // Workshop
SS2021

The

Formation



Marvin

Die Idee

Die Formation/Spielsystem 
ist, elementar und 
richtungsweisend für den 
Erfolg.
Anhand diesem Systems 
und den Spieler werden 
Gruppen und Verbindungen 
hergestellt.



Marvin

Herleitung



Marvin

Charaktereigenscha�ten & 
Übersetzung

Verlässlich                                     immer für einen da sein & Dinge erfüllen
Hilfsbereit                                      Probleme lösen
Aufgeschlossen/Offen                            offen für neues, Interesse zeigen, keine Abneigung
Loyal                                            zu einem stehen, gemeinsam Ziele erreichen
Vertrauenswürdig                              Dinge für sich behalten, den Worten taten folgen lassen
Aufmerksam                                   das offensichtliche oder nicht Offensichtliche sehen und lösen
Ehrlich                                        klare Kante zeigen, Transparent sein
Emphatisch                                     in Gedanken und Gefühle hineinzuversetzen
Sympathisch                                   fließender Übergange, mit einander Verbunden sein
Motivierend                                    Anregung bringen, Dinge veranlassen
Spontan                                       Dynamik zeigen, Impulsiv was tun
Witzig                                         Laune anheben, Gefühl verbessern
Abenteuerlustig                                 kompatibel mit anderen Dingen, Erfüllung von Verlangen
Unterstützend                                  klar & zielführend, behilflich sein, Zuwendung zeigen
Toleranz                                       zu versuchen alles so zu akzeptieren wie es ist



Marvin Charaktereigenscha�ten meines Idealen 
Kumpels/Freund übersetzt in 
Architektursprache/Material/Form

Die Idee ist nicht nur ein Haus zu entwickeln sondern ein 
Grundstück dass aus einem Spielfeld und dem Spielsystem des 
Fußballs entsteht.
Betritt man das Grundstück soll man sehen woher die Dynamik 
und die indivilualität des Sports kommt.
Umgesetzt auf die Architektur ist gemeint, dass es viele und 
große Freiflächen gibt und offene Gebäude.
Die Dynamik der Gebäude mit den verschiedenen Formen und 
Strukturen soll auch die Dynamik eines Spiels spiegeln.
Verbunden werden die einzelnen Gebäude mit Fußwegen und 
Stegen. Die Wege richten sich nach Laufwegen auf dem Feld aber 
auch das man nie ein Spiel alleine gewinnen kann sondern nur 
im Verbund.
Offene Ebenen auf Dächern soll die Freiheit und das 
Außengeschehen vom Fußball hervorbringen.
Die Häuser sind an die Bewohner angepasst. Die Dachformen 
entstehen aus dem Konstrukt einer Tribüne und aus der 
Flugbahn de Balls.
Dadurch bekommt jedes Gebäude eine eigene Aufmerksamkeit.
Teile der Fassade sollen ein Tornetz darstellen. Das Material und 
die Farben richten sich nach Trikotfarben.



Marvin



Marvin



 NORA



Nora

Weiter Entwicklung Zeichentrick:

- Formen und Bewegungen zu 
Eigenschaften



Nora



Nora

Mensch der sich Bewegt
Kann sich in alle Richtungen bewegen
Maximale Körperspannweite

Weiterentwicklung
der "Filmform"
Ansicht des Gebildes
(Haus)

Von Ansicht zu Gebilde (Haus)



Nora

Beispiel für Entwicklung der Form 
durch Bilderabfolge



 SASKIA



Saskia

ZWISCHENSTAND



 TOM



Tom

Tom,
 
Ich weiß nicht ob wir deutlich waren aber wir denken es ist gut wenn mehreren Phasen der 
Tennis Match zu sehen sind, gans voll, hektisch, erschöpft, triumpf....
Wenn das erst gezeichnet wird un dann auch räumlich (Modell) dargestellt werden kann 
noch besser.

Irgendwas soll hin und her gehen, wie bei Tennis. Die Klötze z.B. Oder Faden aus Gummi, so 
das es Bewegung gibt. Ist eine Seite dein bester Freund oder das alles insgesamt?



 VANESSA



- ehrlich  unperfekt, zu seinen Schwächen stehend, Rundungen, Wölbungen, Authentizität
- loyal  treu, Begleiter, Wegführung, immer gegenwärtig
- aufmerksam  auf den Menschen eingestimmt, ergonomisch, auf Bedürfnisse eingehend, selbstständiger Ortswechsel
- offen  offene Struktur, nicht strikt, Ausblick, Natur, für jeden zugänglich, ermöglicht kommunikativen Austausch
- unvoreingenommen  offene Struktur, nicht strikt, organische unkonventionelle Form
- humorvoll, lebensfroh  geschwungene Linien, Formen, Schnörkel, bunte Farben
- zuverlässig  nicht unberechenbar, Versprechungen halten, Anfang=Ende, Mensch bestimmt über Aufenthaltsdauer 
- spontan  nicht festgefahren, überraschend, Undurchsichtigkeit der Form und des Glases
- gutherzig  harmonisch, freundlich, guter Kern, von innen heraus, Natur im Zentrum
- kompromissfähig  auf jemanden eingehen, nicht beharrend 
- hilfsbereit  führend, bei Schwierigkeiten helfen, Wegführung, Natureinfluss gesundheitsfördernd
- gütig, nicht geizig   gebend, teilen
- respektvoll  Bedürfnisse respektieren, Würde vermitteln
- ermutigend  Blick auf die Zukunft richten, wegweisend, ergonomisch, dem Menschen entsprechend, Blick auf Natur 
- verständnisvoll  Bedürfnisse akzeptieren, eingehend

Vanessa







 VIKTORIA



Alle Eigenschaften 
mindestens einmal

Weitere Überlegungen:
Welche Gewichtung haben die Eigenschaften?
Wie groß soll der Pavilion werden?
Welcher Raum soll entstehen?

Viktoria









 FREITAG !!!!!!!!!!



 ALEA



Alea



Alea



Alea



 ANNE



KM Alles was man erfindet ist wahr | SS21 | Anne Panten



wie kann Architektur Freiraum 
geben und offen für Neues sein?

> indem sie minimalistisch ist, große, 
weite Räume bietet
>eine hohe Decke hat, um den 
Gedanken im Raum über dir Raum 
zum Entfalten gibt

Was macht jemanden 
vertrauenswürdig?
> dass er*sie sich nicht verstellt, 
authentisch ist
> viele Einblicke gibt? z.B. auch 
Macken und Risse mit dir offen teilt?

KM Alles was man erfindet ist wahr | SS21 | Anne Panten



kann Klugheit, Flexibilität 
und Durchlässigkeit 
Architektur empathisch 
machen?

oder dich durch weiche, warme 
Strukturen einladen, dich fallen 
zu lassen?
liebevoll, annehmend, und nicht 
verurteilend sein

KM Alles was man erfindet ist wahr | SS21 | Anne Panten



Wie kann man sich von einem Raum 
wertgeschätzt und unterstützt fühlen?
> indem man eine besondere Stellung 
im Raum bekommt, eine exklusive 
Erhöhung? eine Treppe? Ein Geländer, 
das dir die Hand reicht und dich leitet.

KM Alles was man erfindet ist wahr | SS21 | Anne Panten



 CHRISTINE



Alles, was man erfindet ist wahr.

KM Detmolder Räume 2021 
Christine Brinkmeier



Eigenschaften

inspiriert                     die Wirkung des Gesamtpaketes
authentisch/ehrlich          Risse, Abbröckelungen (Narben der Zeit)
achtsam/einfühlsam          Baum wächst und braucht Platz um keine
                              Äste zu brechen - Haus öffnet Fenster
                              Baum braucht Sonnenlicht - Haus lässt
                               Licht durch ein Dachfenster reinkommen
direkt/konkret                Eingangsbereich (kurzer Weg zum Eingang)
entspannt                     ruhige Atmosphäre mit
emotional
offen                         großer Eingang/Fenster/Eingangshalle
erfrischend                   natürliche Elemente im Innenraum
                              (Baum im Hauptbereich,
                              der sich nach oben erstreckt)
gesellig
determiniert                   geradliniger Eingangsbereich
                               (eindeutiger Eingang)
reflektiert                    Wasserelemente (Wasserbecken)
faires streiten/konfliktfähig   Treppen in verschiedenen Formen,
                               gemeinsame Plattform am Ende
konfrontativ                  Wand, die den Weg versperrt
                               links und  rechts Treppen
verlässlich                     Netze
menschlich/nachsichtig       Veränderungen im Prozess wie
                              zugemauerte Fenster/Durchgänge

Prozess

verschiedene Positionen
vom Vogel

Erstellung von Zeichnungen, die 
mit in das Video eingefügt werden

Außenbereich im Prozess
noch mit Begrenzung

Innenbereich im Prozess
Anstatt Decke, komplett öffnen













 HELENA



Geschriebene Architektur



Offenheit

Rampe —>Hilfsbereit

Dach+Öffnung —> 
Anlehnung an Balance, 
aufstrebendes Bauteil 
—> aufrichtig

Säule —> 
Vertrauenswürdigkeit



Seitliche Öffnung
stellt Innen und Außen in 
Beziehung —> interessiert, 
kommunikativ
Rückzugsort + "Arbeitsplatz" 
—> emphatisch, kreativ



farbliche Abgrenzung zwischen internen und externen 
Eigenschaften

Plakativ —> Episches Theater - Berthold Brecht
Perfektion des Objektes ist untergeordnet, moralische 
Botschaft steht im Vordergrund, in diesem Fall 
Anregung zum Nachdenken über eigene Vorstellung 
von emotional- verkörpernder Architektur

weiterführende Ideen: interne Eigenschaften sind von Innen   
   +Verbesserungen      zu lesen, externe von Außen
                            Spannung innen - außen
                          Wandanschlüsse ermessen
                           Lesbarkeit durch Materialität    
                                 erhöhnen



 JULIA












 KIARA





















 LARA


















 LAURA



Grundidee und Konzept



Genutzte Hobbys



Eigenscha�ten im Gebäude



Prozess P�anzen



Prozess Modellbau






 LENA





Bester Freund

Vertrauen, Ehrlichkeit - schlichte, nachvollziehbare Konstruktion
Humor - Spaß - Spielmöglichkeiten im Innenraum (Lianen)
Spontanität - Flexibel - Veränderbarkeit des Raumes
Nachsichtigkeit/Einsichtigkeit - Toleranz, Imperfektion - Barrierefreiheit
offenes Ohr - offene Fenster/Fassade
Offenheit - Aufgeschlossenheit - Willkommens- Geste durch große Tür
Aufmerksamkeit - Teilnahme, Verständnis - Haus ist simpel und zurückhaltend
Konfliktfähigkeit - nicht so leicht zu zerstören, robust (kann Schläge ab)
Aufbauend - konstruktiv - beständig, stabil (durch den Draht)
Einfühlsamkeit - weiches, warmes Material
Geduldig - Geduld beim Knüpfen
Kommunikativ - Extrovertiert - Beziehung zum Außenraum
Reiselust - Fernweh - nicht standortgebunden, Zeltform zum Mitnehmen
Selbstreflexion - Reflexion - Inspiration durch eigene geknüpfte Werke
Zuverlässigkeit - Reliabilität - Symmetrie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.



Selbstreflexion



Reiselust

KM Alles was man erfindet ist wahr | SS21 | Lena Kopsieker



Zuverlässigkeit

KM Alles was man erfindet ist wahr | SS21 | Lena Kopsieker



KM Alles was man erfindet ist wahr | SS21 | Lena Kopsieker

Spontanität



KM Alles was man erfindet ist wahr | SS21 | Lena Kopsieker

Humor



KM Alles was man erfindet ist wahr | SS21 | Lena Kopsieker

Kommunikativ



KM Alles was man erfindet ist wahr | SS21 | Lena Kopsieker

Offenheit



Ehrlichkeit

KM Alles was man erfindet ist wahr | SS21 | Lena Kopsieker



Einsichtigkeit

KM Alles was man erfindet ist wahr | SS21 | Lena Kopsieker



Einfühlsamkeit

KM Alles was man erfindet ist wahr | SS21 | Lena Kopsieker
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 MARCEL



Marcel

loyal - steht zu einem -> unterstützung durch Tragwerk

hilfsbereit - barrierefreiheit

witzig - Farbwahl schrill, merkwürdige Form

für jeden spaß zu haben - geht auf benutzer/bewohner ein -> voll mit Graffity?

unternehmensfreudig - bewegung im Gebäude

ähnliche Interessen - verschiedene gleiche Bezüge im Gebäude selbst -> wiederholendes 
Thema

zuverlässlich - massive konstruktion,

emphatisch - teils aufdringlich, teilweise zurückhaltend

spontan - passt sich den Anforderungen an

entspannt - schlicht

extrovertiert - auffäliges/herausstechendes Äußeres

dickköpfig - wiederspenstig, gegen bewohner

zielstrebig - auskragung

motivierend - Farbgebung eher warm/hell, nichts erdrückendes

aktiv - aktives Gebäude -> bewegte Teile







Umsetzung am Ende

loyal - kugel kehrt immer wieder

hilfsbereit - öffnet sich dem Menschen

witzig - Farbwahl schrill, merkwürdige Form

für jeden spaß zu haben - öffnet sich dem Menschen, Säulenbewegung

unternehmensfreudig - bewegung im Gebäude

ähnliche Interessen - wiederholendes Thema -> Stützen, Winkel

zuverlässlich - massive konstruktion -> zu groß dimensioniert

emphatisch - leitet den Weg

spontan - passt sich den Menschen an, Säulenbewegung

entspannt - glatte Oberflächen, viele ruhige Formen

extrovertiert - auffäliges/herausstechendes Äußeres

dickköpfig - wiederspenstig, gegen bewohner

zielstrebig - auskragung & bewegung im Dach hört nicht auf

motivierend - Farbgebung eher warm/hell, nichts erdrückendes

aktiv - aktives Gebäude -> bewegte Teile












 MARVIN



Marvin

"Everything one invents is true" - Alles was man erfindet ist wahr
Kummutatives Modul // Workshop
SS2021

The

Formation



Marvin

Die Idee

Die Formation/Spielsystem 
ist, elementar und 
richtungsweisend für den 
Erfolg.
Anhand diesem Systems 
und den Spieler werden 
Gruppen und Verbindungen 
hergestellt.



Marvin

Herleitung



Marvin

Charaktereigenscha�ten & 
Übersetzung

Verlässlich                                     immer für einen da sein & Dinge erfüllen
Hilfsbereit                                      Probleme lösen
Aufgeschlossen/Offen                            offen für neues, Interesse zeigen, keine Abneigung
Loyal                                            zu einem stehen, gemeinsam Ziele erreichen
Vertrauenswürdig                              Dinge für sich behalten, den Worten taten folgen lassen
Aufmerksam                                   das offensichtliche oder nicht Offensichtliche sehen und lösen
Ehrlich                                        klare Kante zeigen, Transparent sein
Emphatisch                                     in Gedanken und Gefühle hineinzuversetzen
Sympathisch                                   fließender Übergange, mit einander Verbunden sein
Motivierend                                    Anregung bringen, Dinge veranlassen
Spontan                                       Dynamik zeigen, Impulsiv was tun
Witzig                                         Laune anheben, Gefühl verbessern
Abenteuerlustig                                 kompatibel mit anderen Dingen, Erfüllung von Verlangen
Unterstützend                                  klar & zielführend, behilflich sein, Zuwendung zeigen
Toleranz                                       zu versuchen alles so zu akzeptieren wie es ist



Charaktereigenscha�ten meines Idealen 
Kumpels/Freund übersetzt in 
Architektursprache/Material/Form

Die Idee ist nicht nur ein Haus zu entwickeln sondern ein 
Grundstück dass aus einem Spielfeld und dem Spielsystem des 
Fußballs entsteht.
Betritt man das Grundstück soll man sehen woher die Dynamik 
und die indivilualität des Sports kommt.
Umgesetzt auf die Architektur ist gemeint, dass es viele und 
große Freiflächen gibt und offene Gebäude.
Die Dynamik der Gebäude mit den verschiedenen Formen und 
Strukturen soll auch die Dynamik eines Spiels spiegeln.
Verbunden werden die einzelnen Gebäude mit Fußwegen und 
Stegen. Die Wege richten sich nach Laufwegen auf dem Feld aber 
auch das man nie ein Spiel alleine gewinnen kann sondern nur 
im Verbund.
Offene Ebenen auf Dächern soll die Freiheit und das 
Außengeschehen vom Fußball hervorbringen.
Die Häuser sind an die Bewohner angepasst. Die Dachformen 
entstehen aus dem Konstrukt einer Tribüne und aus der 
Flugbahn de Balls.
Dadurch bekommt jedes Gebäude eine eigene Aufmerksamkeit.
Teile der Fassade sollen ein Tornetz darstellen. Das Material und 
die Farben richten sich nach Trikotfarben.

Marvin



Marvin



Marvin



 NORA








 SASKIA



DAS ZELT MIT DER PERSÖNLICHKEIT



ABENTEUERLUST

SPONTANITÄT

HUMOR

KREATIVE INTERESSEN

RESPEKT

EHRLICHKEIT

VERTRAUEN

SELBSTLOSIGKEIT

MUT

FREUDE
OFFENHEIT

AUFMERKSAMKEIT

VERSTÄNDNIS/ AKZEPTANZ

ZUVERLÄSSIG



 TOM



Tom

Eigenschaften als Architektursprache

·  spontan -> Flexibilität, Anpassung an Bedürfnisse
·  offen -> öffnende Geste durch Freiraum o. Glaselemente
·  Humorvoll -> verspielte Fassade, Teil sieht unfertig aus
·  Loyal -> bewehrte Konstruktion
·  Charakterstark-> keine Kopie, Nutzen von außen sichtbar
·  Freundlich -> warme Farbgebung, einladende Geste (sich öffnend), Bepflanzung
·  Hilfsbereit -> Gemeinschaftliche Nutzung ? Mehrwert für Umgebung
·  Kritikfähig -> Anpassung an Bedürfnisse o. Umwelt, robust
·  Flexibel -> Aussehen kann variieren, verschiebbare Elemente/Wände o. Funktion 
veränderbar
·  Fair -> nachhaltig, der Umwelt was zurück geben (Grünflächen)
·  Zuverlässig -> alte Konstruktion die sich bewährt hat (massiv o. Fachwerk)
·  Innovativ -> alte Tragwerkkonstruktion modern interpretieren (
z.B. Fachwerk als Fenster)
·  Kommunikativ -> zwei Teile die in Beziehung zu einander und dem außenraum stehen
·  Kreativ -> Kombination der Elemente, Farbe
·  Ehrlich -> schlicht, Konstruktion zeigen

Tennis Aufschlag als Form
Material 
Hartplatz(blau)/Sand(rot)/Rase
n(grün)
Trennung Mitte/abhängig 
voneinander
Netzstruktur
Unterer Teil des Schlägers als 
Stütze?



Humor/Innovativ

Freundlich/Hilfsbereit/Humorvoll
Offen/Ehrlich

Zuverlässig/Ehrlich/Innovativ

25 Verde / Turin, Italien / Luciano Pia

Foster + Partners, 
Bund Finance 
Centre Shanghai

Yifang Art Center / YIHE Landscape 
Architecture

Museum in Bad Münster am 
Stein, Tadao Ando

Alex chinneck: from the knees of my nose 
to the belly of my toes

Transparent House Tokio, Sou Fujimoto

Shipping Container Tower, Ova Studio, Hong Kong

Tom



Ideen

"Rodger Federer Übung"







Spiel, Satz und Sieg

Spielbeginn ->volle Kraft

Satz, Ausgeglichenes Match



Spiel, Satz und Sieg

Sieg ->einer geht leer aus

Erschöpfung und Regeneration nach dem Spiel



Eigenschaften als Architektursprache

·  spontan -> Tiny Houses individuell verschiebbar und veränderbar
·  offen -> Freiraum zwischen den Houses
·  Humorvoll -> verspielte Fassade, Teil sieht unfertig aus
·  Loyal -> immer gleiche Konstruktion außen/nur Tiny Homes verändern sich
·  Charakterstark-> keine Kopie, Nutzen von außen sichtbar
·  Freundlich -> warme Farbgebung, einladende Geste (sich öffnend), Bepflanzung
·  Hilfsbereit -> Gemeinschaftliche Nutzung
·  Kritikfähig -> Anpassung an Bedürfnisse
·  Flexibel -> Aussehen kann variieren
·  Fair -> begrünte Fassade u. Dachflächen
·  Zuverlässig -> immer gleiche Konstruktion Außen die vielen Leuten dient
·  Innovativ ->  Idee
·  Kommunikativ -> zwei Teile die in Beziehung zu einander und dem außenraum stehen
·  Kreativ -> Kombination der Elemente, Farbe
·  Ehrlich -> keine Elemnte werden versteckt



 VANESSA



Vanessa

Stärke
Festigkeit
Statik
Gleichgewicht
Unwandelbarkeit
Zuverlässigkeit
Rationalität
Ehrlichkeit
Beständigkeit
Vertrauen
Sicherheit
Zuverlässigkeit

Ganzheit
Harmonie
Ausgewogenheit
Einheit
Vollkommenheit
Schutz
Verbindung
Friedlichkeit
Abgeklärtheit
Sicherheit
Gemütlichkeit

Dynamik
Wachstum
Entwicklung
Richtung
Fortschritt
Engagement
Führerschaft
Konkurrenz

Formen und ihre Bedeutung

https://www.der- informationsdesigner.de/agentur- blog/webdesign/bedeutung- 
geometrischer- formen- im- webdesign

Joggen

Kreislauf
Einigkeit
zuverlässig
vertrauenswürdig
loyal
kompromissfähig
verschlossen

langweilig
nicht offen
zögerlich

verschlossen
mutig

dynamisch
spontan
undefiniert

offen
unentschlossen
undefiniert
spontan

wachsen
Treppe
willensstark
aktiv
dynamisch

unentschlossen
streng
strikt
organisiert

offen
gastfreundlich
herzlich

chaotisch
launisch

offen
gastfreundlich
spontan
dynamisch
überraschend
unvoreingenommen
ermutigend

Erste Skizzen zur Form

Formen der Laufwege analysieren

https://www.der-informationsdesigner.de/agentur-blog/webdesign/bedeutung-geometrischer-formen-im-webdesign
https://www.der-informationsdesigner.de/agentur-blog/webdesign/bedeutung-geometrischer-formen-im-webdesign


Vanessa

- ehrlich  unperfekt, zu seinen Schwächen stehend 
- loyal  treu, Begleiter
- aufmerksam  auf den Menschen eingestimmt, ergonomisch, Gelegenheit zu Ausdruck geben
- offen  offene Struktur, nicht strikt, Ausblick, Natur
- unvoreingenommen  offene Struktur, nicht strikt
- humorvoll, lebensfroh  geschwungene Linien, Formen, Schnörkel, bunte Farben
- zuverlässig  nicht unberechenbar, Versprechungen halten
- spontan  nicht festgefahren, überraschend
- gutherzig  harmonisch, freundlich, guter Kern, von innen heraus
- kompromissfähig  auf jemanden eingehen, nicht beharrend, nicht 
- hilfsbereit  führend, bei Schwierigkeiten helfen
- gütig, nicht geizig   gebend, teilen
- respektvoll  Bedürfnisse respektieren, Würde vermitteln
- ermutigend  Blick auf die Zukunft richten, wegweisend, ergonomisch, dem Menschen entsprechend
- verständnisvoll  Bedürfnisse akzeptieren, eingehend

Übersetzung Eigenschaften in Form/ Struktur

ehrlich loyal aufmerksam

offen unvoreingenommen humorvoll, lebensfroh zuverlässig

spontan gutherzig kompromissfähig hilfsbereit

gütig, nicht geizig 

respektvoll

ermutigend verständnisvoll

Inspiration



- ehrlich  unperfekt, zu seinen Schwächen stehend, Rundungen, Wölbungen, Authentizität
- loyal  treu, Begleiter, Wegführung, immer gegenwärtig
- aufmerksam  auf den Menschen eingestimmt, ergonomisch, auf Bedürfnisse eingehend, selbstständiger Ortswechsel
- offen  offene Struktur, nicht strikt, Ausblick, Natur, für jeden zugänglich, ermöglicht kommunikativen Austausch
- unvoreingenommen  offene Struktur, nicht strikt, organische unkonventionelle Form
- humorvoll, lebensfroh  geschwungene Linien, Formen, Schnörkel, bunte Farben
- zuverlässig  nicht unberechenbar, Versprechungen halten, Anfang=Ende, Mensch bestimmt über Aufenthaltsdauer 
- spontan  nicht festgefahren, überraschend, Undurchsichtigkeit der Form und des Glases
- gutherzig  harmonisch, freundlich, guter Kern, von innen heraus, Natur im Zentrum
- kompromissfähig  auf jemanden eingehen, nicht beharrend 
- hilfsbereit  führend, bei Schwierigkeiten helfen, Wegführung, Natureinfluss gesundheitsfördernd
- gütig, nicht geizig   gebend, teilen
- respektvoll  Bedürfnisse respektieren, Würde vermitteln
- ermutigend  Blick auf die Zukunft richten, wegweisend, ergonomisch, dem Menschen entsprechend, Blick auf Natur 
- verständnisvoll  Bedürfnisse akzeptieren, eingehend

Vanessa
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