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participants: max.10 students from 
  the HTWG Konstanz & the Escola da Cidade
  
Block 1:   the german students host the brazilian students
Block 2:   SAC Hütte. Switzerland
Block 1/2 :  common lunch

application procedure: 
  letter of intent
  portfolio
  obligatory participation:  
  SummerSchool_preloaded
  recomanded participation:
  transparency_reloaded
official course language is German & English

2.08.13  Welcome-BBQ  Konstanz

Block 1:  shelter in cultural space 
04.-14.08.13  on the epitome of sacral space
  in an urban structure

Excursions:  to unic places in Germany, Switzerland
15.-18.08.13 and Austria

Block 2:  shelter in natural space
19.-28.08.13 on the epitome of mountain cabin 
  in the Alps

Excursions:  to unic places in Germany, Switzerland
29.-30.08.13 and Austria

31.08.13  Farewell-Party Konstanz



abstract
TRADITION reloaded

SC_LC-SP cultural space
IN SIDE OUT

plus natural space
OUT SIDE IN

plus

Nach dem erfolgreichen Start der 1. SummerSchool SP-LC im ver-
gangenen Jahr in São Paulo, folgt nun die 2. SummerSchool LC-SP 
als SummerSchool_Lake Constance. 
Wir dürfen 10 brasilianische Studenten zusammen mit Prof. Anália 
Amorim und Prof. Ciro Pirondi, und viele mehr an unserer Schule 
herzlich willkommen heißen. Gemeinsam werden wir an Projek-
ten arbeiten, die thematisch in den Kulturraum Bodensee / Alpen 
eingebunden sind und Exkursionen in die Schweiz, Österreich und 
Deutschland unternehmen. Gäste werden mit Vorträgen die inhalt-
liche Auseinandersetzung bereichern und zu den Kritiken geladen 
werden.
tradition_reloaded thematisiert die Auseinandersetzung mit den 
eigenen Wurzeln und hinterfragt den Blick auf das ‹Gewohnte› in 
der Auseinandersetzung mit dem Fremden. Dies im regionalen Kon-
text des Kulturraumes und Naturraumes Bodensee und der Alpen.

Um die Diskussion jeweils ‹von innen betrachtet«‹führen zu können, 
werden wir während der Arbeitsphasen an diesen Orten leben und 
in international gemischten Gruppen die Themen bearbeiten:
Block 1_die brasilianischen Gäste leben und wohnen bei den deut-
schen Studenten. Arbeitsort HTWG Konstanz und Umgebung. 
Block 2_gemeinsames Wohnen und Arbeiten auf einer SAC Hütte in 
den Alpen. 
Nachdem in der letzten Summerschool der Fokus gezielt auf den 
Stadtraum und das Öffentliche gerichtete wurde, steht in diesem 
Jahr das Thema des Kultur- und Naturraumes zur Diskussion. 
Ausgangspunkt der Überlegungen wird das ‹Denkmal› als geschütz-
ter und schützender Raum sein. Wie kann oder darf Kirchenraum 
in einem städtischen Kontext umgenutzt werden? Wie kann eine 
Schutzhütte in den Bergen weiter gedacht werden?

Das Urbedürfnis von Raum ist Schutz zu gewähren, zu bergen, 
aufzunehmen. Wir leben heute in einer ‹konstruierten› Welt. Das 
Schutzbedürfnis bleibt, ist jedoch sicherlich nicht mehr ausschließ-
licher Antrieb, sondern wird überlagert von einem inhaltlichen 
und gesellschaftlichen Anspruch der Architektur, nämlich Raum zu 
eröffnen, Möglichkeiten zu bieten. Dies bedeutet, dass eine Raum-
diskussion nicht nur auf einen von außen betrachtenden, rationalen 
und funktionalen Aspekt reduziert werden kann, sondern ‹von innen› 
mit all seinen nicht fassbaren Werten betrachtet werden muss . Wir 
bauen ein Innen und gestalten ein Aussen. IN SIDE OUT
Wir bauen Raum, um ihn sowohl individuell erleben als auch ge-
meinschaftlich nutzen zu können. Wir bauen Raum, der mehr als nur 
Schutz bieten muss. space_plus
Unser Alltag ist geprägt von der Dichotomie Innen und Außen, Pri-
vat und Öffentlich, Geschlossen und Offen etc. Die Grenzen und das 
Dazwischen sind uns bekannt, jedoch weder nehmen wir sie bewusst 
wahr, noch hinterfragen wir sie. Doch prägen sie nachhaltig wie wir 
Raum nutzen und ihn wahrnehmen. 
Konstanz ist, wie fast jede europäische Stadt, geprägt von Tradition 
und einem Patchwork an städtebaulichen Texturen. An diesen tex-
turalen Schnittpunkten entstehen Brüche. Wenn solche Schnittstelle 
gleichzeitig noch von Kulturräumen besetzt sind, deren Nutzung 
überdacht werden kann, ist ein Denken zwischen Tradition und 
Heute und eine offene, neugierige Sicht auf das Eigene durch das 
Fremde notwendig: tradition_reloaded

Die SummerSchool_Lake Constance wird diese Fragen konzepti-
onell bearbeiten und Lösungsvorschläge für eine reale Situation 
erarbeiten.  

Konstanz und die Bodenseeregion ist stark von der Natur geprägt.  
Anders als im endlosen Häusermeer von São Paulo bilden der See 
und die Berge die Raumbegrenzungen. Auch hier stellt sich jedoch 
eine Diskussion der Maßstäblichkeit und der Raumdefinition. Raum 
muss in unterschiedlichen Maßstäben und Funktionen diskutiert 
werden: in seiner Phänomenologie wie das Individuum ihn erlebt, in 
seiner Bedeutung für das Kollektiv. 
Der zweite Block der Summerschool setzt sich mit der Dichotomie 
von Unendlichkeit und Begrenzung von Raum auseinander, disku-
tiert die Maßstäblichkeit von Mensch und Naturraum der Alpen. Die 
Bedeutung von Schutz im Bergmassiv soll reflektiert und an Hand 
einer realen SAC Hütte thematisch bearbeitet werden. OUT SIDE IN
Erst durch das Eingreifen in die Natur wird diese in ihrer überwälti-
genden Kraft spürbar: tradition_reloaded

Die Arbeit erfolgt in international gemischten Gruppen zusammen 
mit Studenten der Escola da Cidade de São Paulo und wird von 
einem internationalen Team von Lehrenden betreut. 
Gäste werden die Schlusskritiken begleiten.

»Die eigene Welt mit fremden Augen betrachten«
Marc Augé

»Gehe ich aus dem Privatraum hinaus in die Welt, 
um sie zu erobern, dann verliere ich mich darin, 

und kehre ich heim, um mich wiederzufinden, 
dann muß ich die Welt verlieren«

Vilém Flusser

»Die Architektur sieht also nicht ihre Aufgabe darin, 
einen Bau in die Umgebung einzufügen, 

sondern vielmehr einen neuen Ort zu konstruieren, 
der sich dem Bestehenden nicht unterwirft, 

sondern mit ihm konfrontiert wird.«
Luigi Snozzi

»Jeder Eingriff bedingt eine Zerstörung,
 zerstöre mit Verstand«

Luigi Snozzi


