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projektbeschrieb

friedensbunker

grundriss ansicht

vorgesehen ist ein betonkubus mit vier massiven wänden. grösse lxb:6mx2m
höhe h: 3m. der kubus wird direkt auf den kiesboden gestellt.
die äussere wandfläche ist in betongrau. im innern werden die wände zum
teil behandelt und mit einlagen versehen.
der friedensbunker kann begangen werden. standort: aussen
/gemeindeplatz

als eingang dient die schutzraumtüre.
die schutzraumtüre hat inwändig blumenmotive.
der ausgang ist das schutzraumfenster ebenfalls mit
blumeneinlagen. oben ist der kubus offen.
im innern des bunkers wird rasen sein.
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idee und konzept

friedensbunker

warum friedensbunker:
in welchem haus steht nicht irgendwo so ein
schutzraum?
Ungenutzt oder Umgenutzt als keller?
In der vom krieg verschonten schweiz.
doppelte sicherheit oder angst?

krieg war in letzter zeit wohl das häufigste thema.
den schutzraum einmal bewust begehen.
was bedeutet schutz.
4 betonwände?
der deckel wird weggelassen.
so verfügt der friedensbunker über eine weitere
öffnung.

der blick wird nach oben gerichtet, zum himmel.
die schutzraumtüre/ fenster werden blumenmotive
als betonreliv erhalten.
welchen sinn hat diese instalation?
wie sinnvoll sind unsere bunker?
wie sieht es wohl in anderen länder aus?
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budget

friedensbunker

betonkubus:
grösse lxb:6mx2m höhe h: 3m
36 m3x Fr. 300,- = 10800,-
schutzraumtüre/fenster =   2200,-
treppe =   1800.-
transport/insalation =   2200,-
einlagen/arbeit =   2400,-
divers/unvorhergesehenes =   2600,-

totale kosten                                                 22000,-
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lebenslauf

urs sigrist

bio

20.02.1968 geboren in luzern/ kindheit und jugendjahre in horw/
primar und sekundarschule in horw/
1985-88 lehre zum maurer/ auszug vom elternhaus/
1988-92 arbeit als maurer+vorarbeiter/ intresse an der architektur/
1992-95 zweitausbildung zum hochbauzeichner/
1995-97 aufendhalt im ausland-vorwiegend asien/
1997+98 div.temporärstellen/
1998-2003  in verschiedenen architekturbüros tätig/
2001-2004 berufsbegleitende bauschule ts aarau -architektur/
2003- heute gründung der firma atelier art und architektur urs
sigrist/freischafender künstler und architekt(kunst am bau)/

ausstellungen

2002 artère - kunst+gestalltungswerkstatt roggliswil/
2003 printemps - maihöfli luzern/ kunstmarkt zofingen/
2004 round de la rose - zum dorfgarten zunzgen/ kunstmarkt zofingen/


