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Low Cost Housing- An innovative approach

I m m e r a k tue ll inf o r m ie r t

A us s te llung in Zus a m m e na r b e it m it d e r Hind us ta n Univ e r s ity
Che nna i und d e m Küns tle r Ma r k us He ins d o r f f , De uts c hla nd
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Die Ausstellung stellt innovative, attraktive
Lösungsansätze für schnell und
kostengünstig zu errichtende Unterkünfte
vor. Gerade solche Lösungen, etwa für
Bauarbeiter, Obdachlose etc. müssen
nämlich nicht unansehnlich sein.
Im Juli 2013 organisierte das Goethe-Institut einen einführenden
Workshop an der Hindustan-Universität. Dort konnten
Architekturstudenten unter der Leitung des deutschen Künstlers
Markus Heinsdorff, bekannt durch seine Entwürfe für die Pavillions
der Urban Mela des Deutschlandjahres in Indien, mit Baukonstruktion
und Design experimentieren, um Unterkünfte zu entwerfen, die
unterschiedlichen klimatischen Bedingungen standhalten.
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Ziel des Workshops war es, mit innovativen Technologien und
ansprechendem Design neue Formen des Wohnens und Lebens zu
entwickeln, die vor allem wenig Privilegierten und eine Unterkunft
bieten können.
Aufbauend auf diesem Workshop hat das Postgraduiertenprogramm
für Architektur der Hindustan-Universität das vergangene Semester
dem Entwerfen von Unterkünften für Wanderarbeiter gewidmet.
Dieses Projekt soll das Konzept in den indischen Kontext integrieren
und einem allzu oft vernachlässigten Teil der Gesellschaft
Unterstützung bieten.
Die Ergebnisse dieser Arbeit werden in Form von Modellen, Entwürfen
und Forschungsergebnissen vorgestellt. Darüber hinaus präsentiert
die Ausstellung ausgewählte Werke von Markus Heinsdorff,
Forschungsergebnisse der Hochschule Ostwestfalen-Lippe Detmold –
der Partneruniversität der Hindustan-Universität – und Informationen
und Produkte des Earth Institute Auroville.
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Kostengünstig bauen ist eine der
drängendsten globalen Herausforderungen,
besonders aktuell durch schwerwiegende
Auswirkungen klimatischer aber auch
ökonomischer Entwicklungen.
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Musik und Tanz
haben in der
Geschichte der
Tamilen bereits
eine wichtige
Rolle gespielt,
bevor sie durch
geschichtliche Dokumente
bezeugt sind.
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Das Goethe-Institut C hennai leistet dafür
einen Beitrag durch einen Workshop mit
dem bekannten deutschen Architekten und Künstler Markus
Heinsdorff in Zusammenarbeit mit die Architectur Studenten,
Hindustan University C hennai und School of Architecture and Planning
der Anna University, C hennai.
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Der Workshop untersucht Bedingungen und Möglichkeiten der
Verbindung textiler und Fest-Baustoffe für mobile Nutzungen in
unterschiedlichen Klimazonen.
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Ziel des Workshops ist es, Bildungseinrichtungen für Architektur auf
neue Entwicklungen aufmerksam zu machen und Anregungen für die
Erweiterung entsprechender Ausbildungsinhalte zu geben, die
innovative Technologien für mobile Bauformen propagieren.
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Today's Paper » FEATURES » METRO PLUS
Building homes
EVENT A workshop on low-cost housing for students

Marcus Heinsdroff, an architect from Germany, holds a workshop on low-cost housing for students of Hindustan
University and SAP, Chennai. Participants will investigate structural design for diverse climates. The workshop aims to
develop new styles of living with innovative technology to provide a home for the shelterless across the globe. It will be
held on July 19 and 20 at Goethe-Institut/Max Mueller Bhavan, 4 Rutland Gate, 5th Street. Addressing one of the most
urgent global needs of our times, the workshop will look at experimental possibilities in textile mobile and permanent
structural design for diverse climates. It is presented in cooperation by Goethe-Institut/Max Müller Bhavan, Chennai,
Markus Heinsdorff, Hindustan University and School of Architecture and Planning of Anna University, Chennai. For
details call 28331314, 2343 or email prog@chennai.goethe.org or look up www.goethe.de/Chennai

