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Geben und Nehmen

Unser Entwurf für die Kombi-Büros der LHI München ist eine Verbindung aus geometrischer und textueller Gestaltung.
Farbige, transparente Folie und farbige Linien, sowie farbige Texte sollen auf den Glaswänden und Glastüren der Kombi-Büros auf
allen drei Etagen angebracht werden.
Für den Lift im Innenhof des Gebäudes schlagen wir eine blaue Beleuchtung der Fahrgastkabine vor, nach außen strahlt sie rot ab.

Unsere Idee für diesen Entwurf ist die Erzeugung von Transparenz und Leichtigkeit, aber auch Präsenz und Bedeutung.
Trotz der Beschränkung auf die gestalterischen Grundelemente wie Fläche, Linie und Farbe, sowie die Wiederholung des Textes auf 
allen drei Etagen, soll kein Ort dem anderen gleichen. Kein Büro soll wie das andere sein.
Was wir hier gestalterisch ausdrücken wollen ist: Struktur statt Prinzip, Rhythmus statt Wiederholung, Sachlichkeit statt Symbolik.

Die Auswahl der Begriffe besteht aus Eigenschaftswörtern, Begriffen der Kommunikation und des Austauschs, sowie begrifflichen
Relationen:

wahr und falsch | vermittelt oder unvermittelt | bestimmt oder unbestimmbar | wirklich und möglich | an oder aus
vor oder zurück | hier oder dort | beteiligt oder unbeteiligt | abhängig oder unabhängig | offen oder verborgen
verbunden oder getrennt | zufällig oder notwendig | privat oder öffentlich | ähnlich oder verschieden | viel oder wenig

Reden und Schweigen | Frage und Antwort | Sender und Empfänger | Sagen und Gesagtes und noch etwas
Äusserung und Aussage und noch etwas | Bejahung oder Verneinung oder etwas anderes | Artikulation oder Sprachlosigkeit
Konsens oder Widerspruch | Bedeutung und Bedeutungslosigkeit | Text, Kontext und noch etwas | Ort, Situation und Kontext
Text und Botschaft | Absicht, Intention und noch etwas | Information oder Wissen oder etwas anderes | Bitte oder Befehl
Tausch und Austausch | Ding und Begriff und das, was beide verbindet | Sinn und Unsinn | Erklärung und Darstellung

Geben und Nehmen | Geben, Nehmen und noch etwas anderes | Kaufen und Verkaufen oder nichts von beiden
Zweck oder Notwendigkeit
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