
verbindung architektur und naturBachelor aBschlussarBeit | laura schulz | 2851273

Die asiatische KampfKunst `Karate´ wurDe aufgrunD zahlreicher ereignisse unD jahrelanger 
Vereinsarbeit auf Dem europäischen Kontinent immer populärer unD zählt heute Daher zu einer 
gängigen unD beliebten sportart. in einfachen hallen, oDer sogar bestehenDen sporthallen 
finDen VerschieDene Karateschulen hierzulanDe einen platz zum trainieren. um Karate jeDoch in 
seinem Vollen leistungsumfang betreiben zu Können benötigen Die trainierenDen mehr als Das 
- eine art „leistungszentrum“, ein `Dojo´. im übertragenen sinne Kann Der begriff `Dojo´ als 
„Die gemeinschaft Der übenDen“ VerstanDen werDen. Das hier geplante Dojo soll in bernrieD, am 
starnberger see einen neuen platz für gemeinschaftliches unD ganzheitliches Karate-training 
schaffen. 

Das geplante zentrum soll es Den trainierenDen ermöglichen, in mitten Der bayrischen Kultur unD 
umgebung, in eine anDere welt einzutauchen. eine welt Voller japanischer Kultur unD `spirit´. 
ziel Dieser arbeit ist es einen ort Der ruhe zu schaffen, welcher ermöglich, Dass man sich ohne 
ablenKung oDer einflüsse Der umgebung Voll auf sein training unD sich selbst Konzentrieren Kann. 

Der öffentliche bereich ist auf Dem grunDstücK Deutlich sichtbar. VerschieDene plätze bieten 
Den besuchern aufenthaltsmöglichKeiten. Das eigentliche Dojo, Der trainingsplatz, welches 
ausschliesslich für Die sportler selbst zur Verfügung steht, ist auf Den ersten blicK bewusst 
nicht sofort ersichtlich. es befinDet sich um ein stocKwerK eingegraben unter Der erDe. 
leDiglich ein paar gebäuDeKörper wachsen wie steine aus Der lanDschaft. stücK für stücK taucht 
Der sportler beim betreten Des gebäuDes in Die japanische Kultur ab. 

innerhalb Des sportbereichs legt Der sportler längere wegstrecKen zurücK, welche Dazu Dienen 
Die zeit unD Den alltag hinter sich zu lassen, um sich auf sich selbst unD sein training 
Konzentrieren zu Können. Dennoch liegt Dem entwurf ein Klare wegeführung zugrunDe. am enDe 
eines jeDen weges wartet ein ausblicK nach Draussen. hier Können Die sportler an Die frische 
luft ohne Von äusseren einflüssen gestört zu werDen. Die architeKtur Verschmilzt regelrecht 
mit Der natur. 

Der entwurf lebt Von Der „leere“ unD Der reDuKtion, welche Durch Die materialwahl unD einbaumöbeln 
VerstärKt wirD. 
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Bei einem Dojo, nach japanischer auffassung, geht es um räumliche stimmung unD atmosphäre. 
grunDsätzlich stellt sich Die frage, wie Diese themen im geBäuDe umsetzen werDen. licht unD 
schatten spielen eine sehr grosse rolle, vor allem in Der japanischen architektur unD haBen 
Den grössten einfluss innerhalB Des geBäuDes. Die architektonische entscheiDung, Das geBäuDe 
introvertiert zu gestalten unD Dieses zum grossteil einzugraBen sollte Dem thema licht unD 
schatten umso mehr BeDeutung schenken.

zunächst war es hierfür wichtig auf Die verschieDenen Bereiche innerhalB Des geBäuDes einzugehen. 
Da Der ankommensBereich, Der parkplatz, im kompletten kontext zur natur steht unD es keine 
BegrenzenDen wanD- oDer DeckenflächengiBt unD somit frei von witterungsschutz unD äusseren 
einflüssen musste ein weicher üBergang zwischen Diesem Bereich unD Dem geBäuDeinneren geschaffen 
werDen. ein grosser  vorBereich BilDet Diesen zwischenBereich, welcher vor witterungen BeDingt 
schützen kann, sich Dem haus zuwenDet unD trotzDem Den Blick in Die natur gewährt. 

um eine atmosphärische trennung zwischen Dem ankommens- unD Dem aufenthaltsBereich zu schaffen, 
verläuft ein weg zwischen zwei wänDen (Der spothalle unD Dem café) hinDurch, welcher weiterhin 
üBerDacht ist unD sich eBenfalls ausserhalB Des geBäuDes BefinDet. es wirD in Diesem Bereich 
etwas Dunkler, jeDoch herrscht immer noch eine natürliche Belichtung.

Die öffentlich zugänglichen räume sinD so zu positionieren, Dass ein geschützter freiBereich 
entsteht mit gezielten ausBlicken unD Belichtungspunkten welcher hierDurch ein gefühl von 
geBorgenheit vermittelt. es herrscht ausreichenD natürliche Belichtung, welche im vergleich 
zum ankommensBereich Deutlich Dunkler. eine räumliche trennung wirD Durch Das licht unD 
schattenspiel verstärkt. Durch eine Bewusste aussparung in Der üBerDachung wirD Der platz 
natürlich Beleuchtet. gezielt positionierte lamellen, sollen Den Besucher in richtung Des im 
japanischen style angelegten garten mit grosszügigem teich, welcher auf Dem grunDstück Bereits 
vorhanDen war, leiten.

Als KArAteKA | sportler ist es wichtig, die jApAnische Kultur Auf sich wirKen zu lAssen. in 
diesem gebäude wird mAn stücK für stücK dieser Kultur nähergebrAcht und tAucht regelrecht in 
die jApAnische welt ein. zunächst wird mAn durch die lindenAllee in richtung meines gebäudes 
geführt. ein wechselspiel zwischen licht und schAtten. der AnKommensbereich stellt eine erste 
blicKbeziehung zum innenhof dAr.  in diesem bereich spürt die nAtur in vollen zügen und mit 
einer ständigen präsenz. innerhAlb des gebäudes tAucht mAn durch eine weitere treppe weiter ins 
erdreich und die jApAnische welt. die zentrAlen treffpunKte innerhAlb des gebäudes sind hell 
und freundlich. sie schAffen eine hohe AufenthAltsquAlität, obwohl mAn sich tief unter der erde 
befindet.  dAs wechselspiel zwischen licht und schAtten erzeug eine ruhigere und behutsAmere 
Atmosphäre im innenrAum des gebäudes.  es läd zum entspAnnen ein.  die sporthAlle besitzt 
Keine oberlichter, wodurch möglicherweise störendes und blendendes licht in die hAlle einfAllen 
Könnte. somit KAnn mAn sich in der sporthAlle optimAl Konzentrieren. Auf grund dessen, wurden 
Auch Keine lAmellen in richtung innenhof AngebrAcht. die hAuptwege innerhAlb des gebäudes sind 
durch ein oberlicht wegbegleitend erhellt. folgt mAn, intuitiv, dem (ober-) licht gelAngt mAn 
immer nAch drAussen oder zu einem hof, welcher betreten werden KAnn. im gesAmten gebäude gibt 
es verschiedenste helle und dunKle bereiche. nAtürliche belichtung ist in den bereichen, welche 
für die KArAteKAs eine rolle spielen vorhAnden. mein licht und schAttenKonzept soll den KArAteKA 
in die für ihn wichtigen bereiche lenKen.

in Anlehnung An die jApAnischen vorbilder ist der minimAlistische und bedAchte ArchiteKturgedAnKe 
hier Konzept. dAs spiel zwischen licht und schAtten, sowie die Ausgewählte und reduzierte 
mAteriAlwAhl und die inszenierung des „wegs“ stellen die bedeutenden merKmAle dieses entwurfs 
dArf. 

„Die Architektur hAt nicht viel zu sAgen. es sollte schweigsAm bleiben unD Die nAtur in Der 
gestAlt von licht unD winD verkleiDen lAssen.“ 

                   Tadao ando
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