
Could a house and its garden, or surround-
ing landscape, be intertwined in such a 
way that they would lose their individual 
meaning but without the presence of one 
another? What unexpected spatial quali-
ties could the merging of architecture and 
landscape architecture trigger? And what 
would be the impact on daily life? How 
would the atmosphere of the house change 
with the seasons? What would be the envi-
ronmental gain?
This workshop offers an exercise in under-
standing landscape architecture as an in-
tegral part of architecture. We will explore 
the world of compact, unconventional, and 
poetic living from the perspective of land-
scape architecture.
Through intense drawing sessions and 
model making we will train lateral think-
ing and reduce ideas to their absolute es-
sence.

Könnten ein Haus und sein Garten oder sei-
ne umgebende Landschaft so miteinander 
verflochten sein, dass sie ihre individuelle 
Bedeutung verlieren würden, jedoch ohne 
ihre Anwesenheit aufzugeben? Welche un-
erwarteten räumlichen Qualitäten könnte 
das Zusammenwachsen von Architektur und 
Landschaftsarchitektur auslösen? Und was 
wären die Auswirkungen auf das tägliche 
Leben? Wie würde sich die Atmosphäre des 
Hauses mit den Jahreszeiten verändern? 
Was wäre der ökologische Nutzen?
Dieser Workshop bietet eine Übung im 
Verstehen von Landschaftsarchitektur als 
integralen Bestandteil von Architektur. Wir 
erforschen die Welt des kompakten, unkon-
ventionellen und poetischen Lebens aus der 
Perspektive der Landschaftsarchitektur.
Durch intensive Zeichen-Sessions und Mo-
dellbau trainieren wir das Querdenken und 
reduzieren Ideen auf ihre Wesentlichkeiten.
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