


	  	  
lichtblauwagner architekten 



andy warhol 



hermann nitsch 



bionik, flügel, leonardo da vinci  



lüftungsanlage, pfarrzentrum podersdorf, lichtblauwagner architekten 2002  



wohnungsgrundriss mit lüftungsströmen, a.a.rey 1914 



windtürme, zeichnung hassan fathy 



glass house, new canaan, philip johnson und richard foster 1949 



büro.möbel gleisdorf, lichtblauwagner architekten 1998 



szx wien, lichtblauwagner  2007-2010: sonneneinstrahlung ohne bäume 



szx wien, lichtblauwagner  2007-2010: sonneneinstrahlung gefiltert durch bäume 



grimm´sches deutsches wörterbuch, titel band 1, 1854 



bibliothek lichtblauwagner 



henricus de allemania vor seinen schülern, laurentius de voltolina um 1350  



anatomisches theater in leiden, stich 1610 







wohnsrefe, basra – südirak, 4. jahrtausend v. u. z. 



kaffeezeremonie in einem beduinenzelt 



haus-rucker-co, mind expander, 1967 





peter kubelka 



„kochmaschine“ oder „sparherd“, 19. jh 



küche, otl aicher 1994 





grundriss einer arbeiterunterkunft in glasgow für 9 personen, 1948 



lichtblau wagner 





lichtblau wagner 



mittlelalterliches badehaus 



brausen 2. klasse in einem volksbad, wien 12, um 1925 



lutzschwefelbrunnen buchboden, grosses wassertal, vorarlberg, projekt AO& (philipp furtenbach, philipp riccabona, thomas a. wisser, rainer fehlinger)  2012 



waschutensilien: gefäße und möbel 



kleinkindermöbel, „system lenoir“, verwendet in einer pariser  kinderkrippe, 1885  



öffentliche toilette in berlin, „café achteck“, serienproduktion nach einem entwurf von stadtbaurat carl theodor rospatt ab 1878 (pläne von 1896) 



haus mit toilettenanbau im oberen stock, mittelalter 





giovanni battista piranesi, die zugbrücke, 1745 









kernhaus, margarete schütte-lihotzky 1923  



siedlung friedensstadt, wien 13, adolf loos 1921, haus an der hermesstraße und lageplan  



homepage  i_w 





grafikrichtlinien 



grafikrichtlinien 



grafikrichtlinien, lageplan 



grafikrichtlinien, schnitt 



grafikrichtlinien, ansicht 



grafikrichtlinien, ansicht 



grafikrichtlinien, ansicht 



grafikrichtlinien, stimmungsbild 



grafikrichtlinien 



hang.haus hindersdorf, lichtblauwagner  2009 



marcellus theater – zeichnung lichtblau 



Projektübung florian maroschek & irina scheucher   



projektübung sebastian wattenberg  



diplomarbeit stephan schmidt  



projektübung sebastian wattenberg  



projektübung sebastian wattenberg  



projektübung christoph walter pirker 



zeichnungen von le corbusier 



zeichnungen von le corbusier 



zeichnungen von heinrich tessenow 



zeichnung von heinrich tessenow 



zeichnungen von pablo picasso 



zeichnung von pablo picasso 



zeichnungen von alfred rucker, sos 2014 



zeichnungen von theresa pribil, sos 2014 



zeichnungen von theresa pribil, sos 2014 



zeichnungen von felix obermair, sos 2014 



zeichnungen von felix obermair, sos 2014 



zeichnungen von helena eichlinger, sos 2015 



zeichnungen von helena eichlinger, sos 2015 



zeichnungen von moritz balthasar büchsel, sos 2014 



skizzen von moritz balthasar büchsel, sos 2014 













rodungsfläche, gordon river valley bei port renfrew, foto: tj watt 



karibische hütte, zeichnung verwendet von gottfried semper 1853-1854 



japanisches teehaus 



wohnsrefe, basra – südirak, 4. jahrtausend v. u. z. 



rollsiegelabdruck und relief mit serifen, 4. jahrtausend v.u.z. 



serife, südirakischer mudhif 



errichtung einer jurte, afghanistan 1977 



kaffeezeremonie in einem beduinenzelt 



zelt arabischer nomaden 



zeltkonstruktion der tuareg 



bergsteigerzelte 



zelte arabischer erntearbeiter in spanien 



japanisches teehaus 



japanisches teehaus mit hochgeschobenen wänden 



japanisches teehaus 



japanisches teehaus mit hochgeschobenen wänden 



japanisches teehaus 



japanisches teehaus 



japanisches teehaus 



japanisches teehaus 



japanische teezeremonie 



priene, 4. jh. v.u.z.: herdraum (oikos) und männerraum (andron) 



domus augustana, errichtet für kaiser domitian 81-96 



raum eines türkischen hauses mit unterschiedlichen nutzungen 



villa barbaro in maser, andrea palladio, mitte 16. jh. 



villa barbaro in maser, andrea palladio, mitte 16. jh. 



urzeitliches einraumhaus, terra amata bei nizza, entstehung vor ca. 300 000 jahre 



niederdeutsches hallenhaus 



bäuerliches einraumhaus – wohnstallhaus, 11. jh, telgte, dorfwüstung woeste 



bauernhaus mit stube, küche, kammer, stall, tenne, von heblesricht, 14. jh 



mittertennhaus in höfstetten, rekonstruktion des zustandes zur erbauungszeit 1367/68 



viersen-hoser „buysch-hof“, wohnstallhaus, rheinisches freilichtmuseum, 1711  



sächsisches bauernhaus, 18. jh 



dreischiffiges bauernhaus, hufnerhaus in schönweide,  anfang 19. jh 



bäuerliches einraumhaus                                                              adolf loos, haus khuner in kreuzberg bei payerbach, 1929/30 



längsschnit und querschnitt haus khuner, adolf loos 1929/30                               perspektive halle, haus khuner 



georg muche, haus am horn in weimar (musterhaus der geplanten siedlung am horn), 1923 



grundriss für ein wohnhaus der siedlung am horn, weimar (ausbau) 



grundriss für ein wohnhaus der siedlung am horn, weimar (ausbau) 



georg muche, haus am horn in weimar, 1923 



georg muche, haus am horn in weimar, 1923 



adolf krischanitz, siedlung in hadersdorf 



adolf krischanitz, siedlung in hadersdorf 



adolf krischanitz, siedlung in hadersdorf 



adolf krischanitz, siedlung in hadersdorf 



spinnstube, holzschnitt von b. beham, 1524 



albrecht dürer. der heilige hieronymus im gehäus; 1514 



karneval in einer holländischen küche um 1475, kupferstich von 1567 



geburt der maria, meister des marienlebens, um 1460, aus einem marienaltar in der kirche st. ursula in köln, heute: alte pinakothek münchen 



ärzte besuchen einen kranken 



mönche besuchen einen sterbenden, 1479 



modell eines speicherhofs aus einem ägyptischen grab des meketrê, frühes mittleres reich, 3.-2. jts. v.u.z. 



familienszene im städtischen, mehrfunktionalen wohnraum, 18. jh., gemälde jan josef horemans 



städtisches bürgerhaus des 17. jhs, augsburg, j. furttenbach  



städtisches bürgerhaus des 17. jhs - erdgeschoß, augsburg, j. furttenbach  



städtisches bürgerhaus des 17. jhs – 1. obergeschoß, augsburg, j. furttenbach  



städtisches bürgerhaus des 17. jhs – 2. obergeschoß, augsburg, j. furttenbach  



idealtypisches stadthaus aus leonhard christoph sturm, augsburg, frühes 18. jh 



schlafkammer - „butze“ - für mägde in lemgo (deutsche hansestadt), 18. jh. 



fuggerei modell um 1900                          

  

 „die sieben zeilen“ in nürnberg auf  

dem stadtplan von h. braun, 1608 



alexander von humboldt (1769-1859) in seinem arbeitszimmer 



„die kinderstube“, johann michael voltz 1823 



spielzimmer für knaben , johann michael voltz 1823 



spielzimmer für mädchen, johann michael voltz 1823 



der literarische salon der madame geoffrin im jahr 1755, gemälde von anicet-charles-gabriel lemonnier 1812  



boudoir im rokoko-stil in der elektrischen ausstellung, wien 1883  



brautbett mitte 18. jh.  



japanisches schlaflager (kitagawa utamaro, 1753-1806) – europäisches prunkbett (filippo passerini, 1698)  



verner panton, phantasy landscape, 1970 



verner panton, phantasy landscape, 1970 



verner panton, phantasy landscape, 1970 



haus-rucker-co, mind expander, 1967 



haus-rucker-co, serie von drei kommunikationsapparaten: astro-ballon, soul-flipper, output-plastik, 1969 



coop himmelblau, villa rosa, 1968 



die mobilen elemente der räume, ikeakatalog 



summer school_workshop in cottbus
06.07.2015 - 11.07.2015
self-made city in international comparison

eine zusammenarbeit der brandenburgischen technischen universität cottbus mit der 
universidade de sao paulo und der technischen universität graz


