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Konzept Auftraggeber

universitätsbauamt Konstanz

Freianlagen und Kunst am Bau, Universität Konstanz

GRENZEN ÜBERSCHREITEN

Wl WeHberG  lanGe  

Art

Standort

Realisation

Projektzeitraum Größe

bildunG & forscHunG

Konstanz, deutscHland

1969 ca. 3 Ha

der Kunst am bau Wettbewerb für die neue 
universität Konstanz war eines der ersten Wett-
bewerbsprojekte des büros. ziel war es, anhand  
eines modells im maßstab 1:200 den forumsbereich 
der Universität in ein topografisches Landschaftsrelief 
im sinne der landart zu entwickeln. Wichtige 
Gestaltungselemente waren eine bewegte topo-
grafie, großzügige Treppenanlagen sowie 
versammlungsorte wie der Konstanzer trichter. 
Über eine forumartige freitreppe sollte auch eine 
verbindung in die umgebende, tieferliegende 
Landschaft geschaffen werden. 

durch diesen Wettbewerb, einen achten Platz 
nach sieben ersten Preisen, erhielt das büro den 
auftrag, das universitätsgebäude in die badenser 
landschaft einzubinden. mit einem zuckermodell 
wurden unterschiedliche varianten entworfen, die 
mit Fotografien und einem Film festgehalten und 
zusammen mit illustrierenden nutzungsvarianten  
für den aufenthalt im freien vorgestellt wurden.  
es war der erste versuch, mit einem großen modell 
die „finger“ des universitätsgebäudes in der 
landschaft zu verankern.  

das universitätsbauamt hätte diese lösung gern 
weiterverfolgt. durch einen unglücklichen umstand 
wurde der beitrag von der Jury des Wettbewerbs-
verfahrens jedoch nicht gewürdigt. die landschafts-
architektonische anbindung ist nach ansicht des 
büros bis heute noch nicht vollständig gelöst.
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Impressum

Wes GmbH
landschaftsarchitektur 

Geschäftsführende Gesellschafter:
Peter schatz
Wolfgang betz
michael Kaschke
Henrike Wehberg-Krafft
claus rödding

amtsgericht Hamburg Hrb 100420

inhaltlich verantwortlicher gemäß § 55 abs. 2 rstv:
Wolfgang betz

die berufsrechtlichen regelungen sind geregelt in:
(1) baukammerngesetz HH (bauKaG HH)
(2)  durchführungsverordnung zum  

baukammerngesetz (dvo bauKaG HH)
(3) Hauptsatzung der architektenkammer HH

die berufsrechtlichen regelungen können über  
die Webseite der Hamburgischen architektenkammer  
www.akhh.de / Kapitel: recht  eingesehen und  
abgerufen werden.

die gesetzliche berufsbezeichnung „landschaftsar-
chitekt“ wurde in deutschland erworben von Wes & 
Partner Gbr durch eintragung in die architektenliste  
der Hamburgischen architektenkammer.

Hamburgische architektenkammer
Grindelhof 40
20146 Hamburg
telefon: +49 (0)40 441841-0
telefax: +49 (0)40 441841-44
info@akhh.de
www.akhh.de

Urheberrecht 

die durch die Wes GmbH landschaftsarchitektur 
erstellten inhalte und Werke unterliegen dem deut-
schen urheberrecht. die vervielfältigung, bearbeitung, 
verbreitung und jede art der verwertung außer-
halb der Grenzen des urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen zustimmung des jeweiligen autors bzw. 
erstellers.

Bildrecht

die Wes GmbH landschaftsarchitektur besitzt für 
das gesamte abgebildete bildmaterial die uneinge-
schränkten oder einfachen nutzungsrechte. 

Wir sind im rahmen der nutzung des externen bild-
materials von sämtlichen ansprüchen dritter befreit. 
für die durch Projektpartner zur verfügung gestellten 
bilder übernimmt die Wes GmbH landschafts-
architektur keine Haftung. mit der bereitstellung von 
bildmaterial durch die Projektpartner versichern diese, 
dass sie über das bildmaterial frei verfügen können, 
dass es frei von rechten dritter ist und abgebildete 
Personen mit der Veröffentlichung einverstanden 
sind, ohne dass hierfür irgendwelche vergütungen zu 
zahlen sind.

Bildnachweis

fotos, skizzen, modelle:
Wes landschaftsarchitektur
www.wes-la.de


