projektionen
14. 11. 2015 – 6. 12. 2015

ausstellung der diplomarbeiten bachelor
und master der abteilung architektur und
des studiengangs innenarchitektur der
hochschule luzern – technik & architektur
in der kunsthalle luzern
83 studierende schlossen im vergangenen
schuljahr ihr studium mit dem bachelor
of arts in architektur ab, 21 mit dem
master of arts in architektur und 26 mit
dem bachelor of arts in innenarchitektur.
die diplomarbeiten werden anhand von
«projektionen» ausgestellt, die dem
besucher einen vielschichtigen einblick
in die verschiedenen diplomaufgaben
geben – einem verkehrsterminal in dhaka,
einer schule in moskau, einer markthalle
in luzern und sechs optikergeschäften
in der schweiz.

freitag, 13. 11. 2015, 18:00 h
vernissage ausstellung
17:30 h
öffnung kunsthalle
18:00 h
begrüssung & einführung
prof. johannes käferstein
abteilungsleiter architektur
thomas plüss
studiengangsleiter
innenarchitektur
prof. dr. viktor sigrist
direktor der hochschule luzern
technik & architektur
18:30 h
apéro

ausstellungskonzept und kuration
nadine jerchau, prof. hansjürg buchmeier,
heike biechteler, natalia wespi

ausstellung der diplomarbeiten bachelor
und master der abteilung architektur und
des studiengangs innenarchitektur der
hochschule luzern – technik & architektur
in der kunsthalle luzern

sonntag, 29. 11. 2015, 14:00 h
anlässlich der austellung wird der film
«une ville à chandigarh – le corbusier»
von alain tanner vorgeführt.
kinoeintritt:		
chf 18.— / 15.—
im anschluss an den film findet ein podiumsgespräch statt. podiumsteilnehmer
sind: marc schwarz, filmemacher, lehrbeauftragter an der abteilung architektur |
dr. oliver dufner, hauptamtlicher dozent
an der abteilung architektur | prof. gregor
imhof, dozent für kommunikation und
filmgeschichte | prof. johannes käferstein
abteilungsleiter architektur
freitag, 4. 12. 2015, 23:00 – 04:00 h
party im bourbaki, kino-foyer
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