IFMA -- International Forum Man and Architecture*
Prof. Dipl.-Ing. Karl-Dieter Bodack, M.S.
Architect Dr.-Ing. Thomas von Dall´Armi:

Creative Steps to Organic Architecture
With participation of students of architecture from
Kiev National University for Civil-Engineering and Architecture, Ukraine
Kansas State University, USA

March 5th to 14th, 2010
Starnberg near Munich/München, Germany
Throughout the 20th century some outstanding architects developed
“Organic Architecture” (not to be confused with “biomorphic” design).
Organic Architecture is based on the laws of, it aims to provide a supportive
and healthy environment for men that integrates its surroundings and grows
from the essence of the landscape.
Our goal is to create a general understanding of design principles and
to experience the organic-design approach in creative work.
Steps:
“Gestaltung”, its meaning in general, in nature and man´s work;
Design based on grids, measure-systems, proportions, the Golden-Section;
Work with curves and spirals, and as opposite approach “Dekonstruktivism”;
Transformations of forms, “Metamorphosis”, organic-design-processes.
In socially-oriented studio-work we will go into the process of designing
a private house, starting with interviews, experiencing the landscape, setting
up a problem-analysis, going into clay-modeling the interior and exterior
layout, discussing and evaluating the results.
We will undertake excursions to museums, historic and recent architectureexamples, BMW-World and the Olympic-Park and -Village in München and
will have a special presentation in the Bartenbach Light-Academy in Innsbruck.
We will live in an old villa with a modern annex in a park above Starnberg.
All excursions will be made by public-transport (meals not included)
Charges for seminar, studio-work, room, board and excursions:
Per person: Single-room: Euro 760.--, double-room: Euro 660.--,
4 to 8 persons/room: Euro 550.— (reduction for students possible).
Inquiries and applications: Prof. Karl-Dieter Bodack,
Tel.: 0049 8142 53477, Fax: 0049 8142 593426, kd.bodack@gmx.de
*www.organic-architecture.org, www.organische-architektur.org.
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Kreative Schritte zu Organischer Architektur
Mit Teilnahme von Studenten der
Staatlichen Universität für Bauwesen und Architektur, Kiew, Ukraine,
Kansas State University, USA

5. bis 14. März 2010
in Starnberg bei München
Im 19. und 20. Jahrhundert schufen einige bedeutende Architekten die
“Organische Architektur“. Sie basiert auf den Gesetzen der Natur und zielt
auf die Schaffung einer den Menschen fördernden und gesundenden Umgebung, die das Umfeld integriert und das Wesen der Landschaft aufnimmt.
Inhalte des Seminars:
“Gestalt” und “Gestaltung” in der Natur und in der Arbeit des Menschen;
Gestalten mit Rastern, Maßsystemen, Proportionen und „Goldenem Schnitt“;
Arbeiten mit Kurven, Spiralen und - als Gegensatz - im “Dekonstruktivismus”;
Formentwicklungen, “Metamorphosen”, und andere organische Mittel.
Der Planungsprozess, Schritte zur Entwicklung der Kreativität.
Wir entwerfen in einem sozial-orientierten Arbeitsprozess Familienhäuser
mit Interviews, Problemanalysen, Konzepten in Skizzen und Modellen sowie
mit Diskussionen und Beurteilungen der Ergebnisse.
Für 3 Tage planen wir Exkursionen zu Museen und zeitgenössischen Bauten,
darunter die BMW-Welt und das Olympia-Gelände in München und haben
einen Besuch im Bartenbach Lichtlabor in Innsbruck vorgesehen. Exkursionen
machen wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln (hier sind Mahlzeiten nicht im
Preis inbegriffen). Wir werden im „Haus Freudenberg“ wohnen, oberhalb
von Starnberg, in einer historischen Villa mit zeitgemäßem Seminarhaus.
Teilnahmebeiträge für Seminar, Entwurfsbetreuung, Exkursionen, Unterkunft
und Mahlzeiten: Pro Person, im Einzelzimmer: Euro 760.-, im Doppelzimmer:
Euro 660.-, Schlafraum für 4 bis 8 Personen: Euro 550. —
(Studenten können Ermäßigung erhalten).
Anfragen und Anmeldungen: Karl-Dieter Bodack,
Tel.: 08142 53477, Fax: 08142 593426, kd.bodack@gmx.de.
*www.organic-architecture.org, www.organische-architektur.org.

