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F R I L U F T S L I V

„Natur verstehen erfordert, 

das Sichbefinden in der Natur,

Sichbefinden als  Natur,  die 

wir  selbst  sind, 

als  leibl iche Wesen.“

„understanding nature requires, 

the feel ing of  well-being in nature,

Feeling of  well-being as nature, 

who we are ourselves, 

as  corporeal  beings.“

5
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VORWORT

persönliche Motivation

Während meines Austauschjah-
res in Trondheim unternahm 
ich gelegentliche Ausflüge in die 
Natur. Meine Aufenthalte in der 
Natur variierten zwischen kurzen 
Wanderungen und mehrtägigen 
Übernachtungen auf einer Hüt-
te. Was ich daraus mitgenom-
men habe, ist ein sehr wohliges 
positives Gefühl direkt nach der 
Naturerfahrung. Deshalb möchte 
ich mich in der Thesis mit die-
sem Phänomen auseinanderset-
zen.

FOREWORD

personal  motivation

During my exchange year in 
Trondheim, I took occasional 
trips into nature. My stays in 
nature varied from short hikes to 
overnight stays of several days in 
a cabin. What I experienced was 
a very pleasant positive feeling 
right after the nature trip. The-
refore I want to deal with this 
phenomenon in my thesis.
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1. GRUNDLAGENRECHERCHE 

Um mein Gefühl besser verste-
hen zu können, bin ich in meiner 
Recherche zurück an den Anfang 
gegangen und habe geschaut, wo 
unser heutiges Naturverständnis 
seinen Ursprung hat und inwie-
fern es sich von anderen Kultur-
kreisen unterscheidet. 

Parallel dazu, habe ich verschie-
dene Architekturen in Norwegen 
studiert im Hinblick darauf, wie 
die Norweger mit der Architek-
tur in ihrer Natur umgehen. 

Zuletzt habe ich ein Worttage-
buch zusammengestellt. Dies be-
inhaltet Impressionen, die mich 
beeinflusst haben, kombiniert 
mit Worten, die ich mit dem Ge-
fühl assoziiere. 

Somit folgt eine Zusammenstel-
lung einer Auswahl an Texten, 
Architekturen und Eindrücken, 
die mich während meines Ent-
wurfes gedanklich begleitet 
haben.

1.1 LITERATURRECHERCHE

1.1.1. Das Naturbild in der Ro-
mantik

Das heutige Naturbild in 
Deutschland und Westeuropa 
gründet sich in der Romantik.  
Caspar David Friedrich und 
Johann Christian Dahl sind die 
an dieser Stelle zu nennenden 
Maler. Während dieser Zeit 
kam es zum Spalt zwischen der 
Natur und den Wissenschaften. 
Die Kunst versuchte die immer 
größer werdende Lücke zwi-
schen Natur und Wissenschaft 
zu überbrücken. Der Mensch 
wurde zum Betrachter der Natur. 
So zeigen die Bilder der Maler 
Caspar David Friedrichs und 

Johan Christian Dahls keine 
echten Landschaften, sondern 
sind lediglich von der Natur 
inspiriert. Die Natur wird zum 
Fluchtort aus dem Alltag. Somit 
wird der Mensch zum Betrachter 
der Natur und steht selbst nicht 
mehr in direkter Beziehung zu 
ihr. Diese Auffassung der Natur 
als etwas Externes dominiert 
nach wie vor das Naturverständ-
nis in den westlichen Kulturkrei-
sen. So lässt sich die Verbindung 
zwischen Natur und Mensch 
demzufolge als eine rein visuelle 
Verbindung charakterisieren.1,2

1.1.2. Buch „Mensch – Natur, zur 
Psychologie einer problemati-
schen Beziehung“ 

In diesem Buch werden ver-
schiedene Betrachtungsweisen 
und Problemstellungen der Be-
ziehung zwischen Mensch und 
Natur diskutiert. Im Folgenden 
eine kurze Zusammenfassung 
wesentlicher Aussagen.

Der Text „Natur – Ein Thema 
für die Psychologie?“ von Gernot 
Böhme besagt, dass der Mensch 
sich seiner Natürlichkeit bewusst 
werden muss. Der Mensch müs-
se die Natur am eigenen Leib 
erfahren, denn das natürliche 
Band zwischen Mensch und Na-
tur sei verloren gegangen. Dieser 
Verlust zur Natur verunsichere.3

Der zweite Text mit dem Titel 
„Die Konstituierung von Natur 
und Kultur in der Tätigkeit“ von 
Ralf Kuckhermann beinhaltet die 
Aussage, dass die Kultur gleich 
dem menschlichen Naturver-
ständnis ist. Eine Entfremdung 
zur Natur verunsichere. Die 
Natur zeige die Fähigkeit der 
psychischen Umwelt zur Selbst-

organisation.4

Ein weiterer Beitrag ist die 
„Psychologische Naturherme-
neutik“ von Ralf Sichler. Laut 
Sichler fragen wir uns, was Natur 
für uns bedeutet, weil wir auch 
Naturwesen sind. „Natur verste-
hen erfordert, das sich Befinden 
in der Natur, sich befinden als 
Natur, die wir selbst sind, als 
leibliche Wesen.“ So behauptet 
er, dass niemand mehr weiß, 
was Natur eigentlich ist. Wir 
missverständen Natur, wenn wir 
meinen, dass unmittelbare Na-
turerlebnisse und Anmutungen 
ausreichen. Die abendländliche 
Kulturgeschichte präge unser 
Naturverständnis. Die daraus-
folgende Theorie ist, zu einem 
neuem Naturverständnis über 
Dekonstruktion zu gelangen. 
Wir müssten uns erproben, in 
Versuchung führen lassen, um 
herauszufinden, was Natur uns 
bedeutet und bedeuten kann.5

1.1.3. Forest Bathing und Shin-
rin-Yoku

Shinrin-Yoku ist ein Kulturgut 
aus Japan. Wörtlich übersetzt 
heißt es so viel wie „im Wald 
baden“. Es geht um das bewusste 
Aufnehmen der Natur mit allen 
Sinnen. Typischerweise gibt es 
einen Rundweg ohne besondere 
Höhepunkte oder Erlebnisse, da 
vielmehr der Weg das Ziel ist. 
Bestimmte Eigenschaften der 
Region sollen hierbei besonders 
herausgestellt werden. Somit 
kann jeder Rundweg seine eige-
ne Identität haben, abhängig 
von den prägenden Faktoren der 
Umgebung. Elemente können 
der Klang eines Baches, sowie 
der Geruch eines Waldes sein, 
welcher je nach Baumart variiert. 

Abb.1 „Frau in der Morgensonne“ von Caspar David Friedrich, vor 1818

Abb.2 „Lyshornet bei Bergen“ von Johann Christian Dahl, 1836
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Der Sagana Bambus Wald in 
Kyoto zeichnet sich zum Beispiel 
durch das Knacken des Bambus 
aus. 

Neben der singulären Identität 
ist es den Japanern wichtig, dass 
aus der Praxis keine Luxuserfah-
rung wird. 

Ein Vorteil des Shinrin-Yoku ist 
die Tatsache, dass es nicht Leis-
tungsorientiert ist. So wird durch 
die Abwesenheit eines Zieles der 
Effekt der Entschleunigung und 
der Entspannung unterstützt.
Die Praxis kann bei Depressio-
nen und Ängsten helfen, sowie 
das Immunsystem stärken und 
zu geistiger Gesundheit beitra-
gen.6

Das amerikanische Gegenstück 
heißt Forest Bathing. Der Autor 
Amos Clifford schreibt in seinem 
Buch über die Praxis des Wald-
badens. Der Mensch solle den 
Wald als Partner ansehen und 
nicht als Aktivität. Sensorische 
Erfahrungen stehen auch hier im 
Vordergrund. Das Waldbaden ist 
nicht als Herausforderung anzu-
sehen. Idealerweise eignen sich 
Spaziergänge die 1-2 Stunden 
dauern. Der Mensch sollte sich 
auf dem Weg Zeit lassen. Es geht 
nicht darum, große Distanzen zu 
bewältigen.  
Gute Umgebungen sind frei von 
„menschgemachten“ Geräu-
schen, wie Verkehr oder Bau-
arbeiten. Der Weg sollte einfach 
zu laufen sein. Am besten wird 
das Waldbaden ohne elektrische 
Geräte gemacht. 

Kein Ziel ist es, eine Erfahrung 
im Wald zu erzwingen. Am bes-
ten werden Sitzpausen von 15-20 
Minuten während des Waldba-
dens gemacht. Möglicherweise 
ist ein ritueller Abschluss des 
Waldbadens mit einer Teezere-

monie oder einem Snack ange-
bracht.

Die Praxis kann zur Rückbesin-
nung zur Natur verhelfen und 
sich positiv auf das Immunsys-
tem auswirken, sowie auf die 
mentale Gesundheit. So können 
durch Entspannung und Ent-
schleunigung Depressionen und 
Ängste gesenkt werden.
Wichtige Faktoren für den Weg 
sind die Länge, die Laufge-
schwindigkeit und die Schwierig-
keit. Es sollte kein Wellnessan-
gebot oder ähnliches entstehen. 
Die Sitzbereiche sollten nicht 
zum Weg hin orientiert sein, 
sondern in Richtung zur Natur. 
Gut eignen sich zum Beispiel 
Orte am Wassers oder in Lich-
tungen.7

1. BASIC RESEARCH

In order to better understand 
my feelings, I went back to the 
beginning with my research and 
looked at where our current 
understanding of nature has its 
origins and how it differs from 
other cultures.  
At the same time, I have studied 
different architectures in Norway 
with a focus on how Norwegians 
deal with architecture in their 
nature.  
 
Finally, I have compiled a word 
diary. This contains impressions 
that have influenced me, combi-
ned with words that I associate 
with the feeling.  
 
Thus a summary follows of a se-
lection of texts, architectures and 
impressions that have accompa-
nied me during my design. 

1.1 LITERATURE RESEARCH 
 
1.1.1 The image of nature in ro-
manticism 
 
Today‘s image of nature in Ger-
many and Western Europe is 
based in the romantic period.  
Caspar David Friedrich and 
Johann Christian Dahl are the 
painters to be mentioned at this 
point. During this period there 
was a split between nature and 
the sciences. Art tried to bridge 
the ever-widening gap between 
nature and science. Man became 
the observer of nature. Thus the 
paintings of the painters Cas-
par David Friedrichs and Johan 
Christian Dahls do not show real 
landscapes, but are rather inspi-
red by nature. Nature becomes 
a place of refuge from everyday 
life. Thus, humans become 
viewers of nature and no longer 
have a direct relationship to it. 
This view of nature as somet-
hing external still dominates 
the understanding of nature in 
Western cultures. Consequently, 
the connection between nature 
and the human being can be 
characterized as a purely visual 
connection.1,2

 
1.1.2. The book „ Human - Na-
ture, on the psychology of a 
problematic relationship“  
 
This book discusses different 
perspectives and problems of the 
relationship between humans 
and nature. The following is a 
brief summary of essential state-
ments. 
 
The text „Nature - A topic for 
psychology?“ by Gernot Böhme 
states that human beings must 
become aware of their natural-
ness. Humans must experien-
ce nature in their own bodies, 

Abb.3 Shinrin Yoku, Otukama Wald

Abb.4 Shinrin Yoku, Otukama Wald
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because the natural bond bet-
ween human beings and nature 
has been lost. This loss to nature 
makes people insecure.3 

 
The second text entitled „The 
constitution of nature and cul-
ture in activity“ by Ralf Kuck-
hermann contains the statement 
that culture is equal to the hu-
man understanding of nature. 
An alienation from nature makes 
people insecure. Nature shows 
the ability of the mental environ-
ment to organize itself.4 

 
Another essay is the „Psychologi-
cal Hermeneutics of Nature“ by 
Ralf Sichler. According to Sich-
ler, we ask ourselves what nature 
means to us because we are also 
nature beings. „Understanding 
nature requires that we are in 
nature, that we find ourselves as 
nature that we are ourselves, as 
bodily beings. So he claims that 
no one really knows what nature 
is anymore. We misunderstand 
nature when we think that mere 
experiences and impressions of 
nature are enough. The cultural 
history of the Occident shapes 
our understanding of nature. 
The resulting theory is to de-
velop a new understanding of 
nature through deconstruction. 
We should allow ourselves to be 
tested and tempted, in order to 
find out what nature means and 
can mean to us.5 

 
1.1.3. Forest Bathing and Shin-
rin-Yoku

Shinrin-Yoku is a cultural arti-
fact from Japan. Literally trans-
lated it means „bathing in the 
forest“. It is about the conscious 
reception of nature with all sen-
ses. Typically, there is a circular 
route without any particular 
highlights or experiences, as the 
path is the goal. Certain charac-

teristics of the region should be 
emphasized. Thus each circular 
route can have its own identi-
ty, depending on the formative 
factors of the environment. 
Elements can be the sound of a 
stream, as well as the smell of a 
forest, which varies according to 
the tree species. For example, the 
Sagana Bamboo Forest in Kyoto 
is characterized by the cracking 
of the bamboo. 

In addition to the unique iden-
tity, it is important to the Japa-
nese that the practical experien-
ce does not turn into a luxury 
experience. 

An advantage of the Shinrin-Yo-
ku is the fact that it is not per-
formance-oriented. Thus, the 
absence of a goal supports the 
effect of slowing down and rela-
xation.
The practice can help with de-
pression and anxiety, as well as 
strengthen the immune system 
and contribute to mental health.6 

The American equivalent is 
called Forest Bathing. The aut-
hor Amos Clifford writes in his 
book about the practice of forest 
bathing. Humans should see the 
forest as a partner and not as an 
activity. Sensory experiences are 
also in the foreground here. Fo-
rest bathing should not be seen 
as a challenge. Ideally, walks 
lasting 1-2 hours are suitable. 
Humans should take their time 
on the way. It is not about cover-
ing long distances.  
Good environments are free 
from „man-made“ noises, such 
as traffic or construction work. 
The path should be easy to walk. 
Forest bathing is best done wit-
hout electrical appliances. 

It is not a goal to force an expe-
rience in the forest. It is best to 
take 15-20 minutes sitting breaks 

during the forest bathing expe-
rience. A ritual conclusion of the 
forest bath may be appropriate 
with a tea ceremony or a snack.

The practice can help to return to 
nature and have a positive effect 
on the immune system as well as 
on mental health. Thus, through 
relaxation and slowing-down, 
depressions and anxieties can be 
reduced.
Important factors for the path 
are length, walking speed and 
difficulty. There should be no 
wellness offer or similar. The 
seating areas should not be 
oriented towards the path, but 
towards nature. Places by the 
water or in clearings, for exam-
ple, are well suited.7

Abb.6 Shinrin Yoku, Otukama Wald

Abb.5 Shinrin Yoku, Otukama Wald

1 vgl S.130ff „made in Norway: new Norwegian 
architecture“, Verlag: Birkhäuser; Auflage: 2nd 
volume (21. März 2016), ISBN-10: 3035609780
2 vgl S.148ff „Design by nature : interaction 
between nature and design/architecture in Nor-
way“,  Arvinius Forlag (15 Nov. 2010), ISBN-10: 
9185689297
3  vgl S.33ff „Mensch – Natur, zur Psychologie 
einer problematischen Beziehung“, Hans-Jurgen 
See (Hrsg.). - Opladen: Westdt. VerI., 1993, ISBN 
978-3-531-12432-2
4  vgl S.58ff „Mensch – Natur, zur Psychologie 
einer problematischen Beziehung“, Hans-Jurgen 
See (Hrsg.). - Opladen: Westdt. VerI., 1993, ISBN 
978-3-531-12432-2
5vgl S.87ff „Mensch – Natur, zur Psychologie 
einer problematischen Beziehung“, Hans-Jurgen 
See (Hrsg.). - Opladen: Westdt. VerI., 1993, ISBN 
978-3-531-12432-2
6 vgl. S96ff „A little book of Japanese content-
ments“, Erin Niimi Longhurst, Verlag: CHRO-
NICLE BOOKS (21. August 2018), ISBN-10: 
145217413X
7 „your guide to forest bathing-experience the 
healing power of nature“, M. Amos Clifford, Ver-
lag: Conari Press,U.S. (25. April 2018), ISBN-10: 
1573247383
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1.2. OBJEKTRECHERCHE

1.2.1. Nasjonale Turistveger 

Das Projekt begann 1994 mit 
einer Untersuchung über das 
Potenzial der Kombination von 
Tourismus und Straßen. Seit-
dem hat sich das Projekt deutlich 
weiter entwickelt. Seit 2019 sind 
insgesamt 18 Landschaftsstra-
ßen verteilt in ganz Norwegen 
fertig gestellt worden. Die ein-
zelnen Abschnitte beinhalten 
einfache Rastplätze und drama-
tische Aussichtspunkte, um ein 
erfreuliches Naturerlebnis für 
die Reisenden zu bieten. Aller-
dings sind die Wege nicht auf 
Attraktionen fokussiert, sondern 
rücken bewusst die Natur in 
den Mittelpunkt. Die Wege sind 
oftmals keine direkten Verbin-
dungen, sondern vielmehr eine 
Einkehr in die Natur. Durch die 
Kombination aus Natur, Kunst, 
Architektur und Straßen wird ein 
neuer Blickwinkel auf Norwegen 
geschaffen. 

Nichtsdestortrotz stehen die 
Landschaftsrouten auch im 
klaren Ziel eines ganzjährlichen 
Tourismus und somit auch einer 
besseren Wirtschaftssituation 
dezentraler Unterkünfte. Laut 
einer Studie von Innovation 
Norway ist die Natur der Haupt-
grund für Touristen, um nach 
Norwegen zu reisen.

Ein Beispiel ist der Atlanterhavs-
vegen. Dieser besteht aus sieben 
Brücken, die einen von Insel zu 
Insel führen. Entlang der Strecke 
zeigen sich verschiedene Land-
schaften, wie die Küste, hügelige 
Heidelandschaften und kahle 
Bergkuppen. Der Atlanterhavs-
vegen gilt als die schönste Auto-
strecke der Welt. Neben dem 
reinen Fahrerlebnis gibt es ver-
schiedene Attraktionen entlang 

des Weges, wie Aussichtspunkte, 
Rastplätze und Skulpturen. In 
den online zugänglichen Bro-
schüren werden zudem weitere 
Informationen über Wander- 
und Radwege, sowie über die 
Geschichte der einzelnen Orte 
bereit gestellt.8

1.2.2. Dagsturhytter

Die Dagsturhytter sind ein Pro-
jekt der Region Sogn und Fjorda-
ne. Jede Gemeinde enthält seine 
eigene Dagsturhytter mit einer 
Nynorsk Bibliothek. Die Bücher 
beziehen sich thematisch auf 
das Leben im Freien, die Natur, 
lokales Kulturerbe, Tournah-
rung, Wildtiere und Gedichte. 
Die Hütten sind 15 m² groß und 
dienen als Wanderziel, wo man 
sich Aufwärmen und eine Pause 
machen kann.9

Ziel des Projektes ist es eine 
Kombination aus physischer Ak-
tivität und Kultur zu schaffen.
Insgesamt steht die gleiche 
Hütte bereits an 26 Orten. Die 
einzelnen Standorte wurden 
von den jeweiligen Gemeinden 
selbst bestimmt. Aufgrund des 
Erfolgs des Projektes sind bereits 
weitere 35 Hütten in Hordaland 
geplant.10 

1.2.3. Gapahuk

Ein Gapahuk ist ein Holzbau, 
welcher ursprünglich als Notun-
terkunft gedacht war. So besteht 
ein Gapahuk nur aus drei Wän-
den und einem Dach. Oftmals 
fällt das Dach schräg nach hin-
ten ab. Zur offenen Seite hin ist 
meistens eine Feuerstelle vorge-
lagert. Gapahuks sind sowohl für 
kurzeitige Aufenthalte gedacht, 
als auch für längere Aufenthal-
te über Nacht. Generell zählen 

Abb.10 Standorte der Landschaftsrouten

Abb.9 Atlanterhavsvegen

Abb. 7 Atlanterhavsvegen

Abb.8 Atlanterhavsvegen
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Gapahuks zu den ursprünglichs-
ten Formen der Architektur des 
Friluftlivs.11

Da die Gapahuk ein fester kul-
tureller Bestandteil des Lebens 
in der Natur ist, werden diese 
nach wie vor gebaut. Ein Bei-
spiel ist die Gapahuk nördlich 
von Oslo. Die Gapahuk steht in 
Kombination mit einer Hütte des 
DNT und wurde von Snohettta 
entworfen. Beide Architekturen 
erfreuen sich großer Beliebtheit 
und dienen als Ausflugsziel.12 

1.2.4. Juvet Landscape Hotel – 
Jensen & Skodvin

Das Juvet Landscape Hotel 
wurde 2008 in Valldal, nahe 
Andalsnes in Nord-West-Nor-
wegen gebaut. Der einheimi-
sche Bauherr hatte die Idee, die 
atemberaubende Landschaft 
durch minimale Interventionen 
auszuschöpfen und somit Orte, 
die normalerweise unzugäng-
lich sind, zugänglich zu machen. 
Jeder Raum des Hotels enthält 
sein eigenes individuelles klei-
nes Haus. Jeweils ein bis zwei 
Wände sind komplett aus Glas, 
sodass sich eine größtmögliche 
Naturraumerfahrung ergibt. 
Jeder Raum hat eine individu-
elle Verortung mit einer ex-
klusiven Aussicht. Es gibt keine 
Blickbeziehungen zwischen den 
einzelnen Häusern, sodass ohne 
Vorhänge total private Räume 
entstehen. 

Die Formen der Räume passen 
sich komplett der Landschaft 
an. So dass weder das Gelände 
noch die vorhandene Vegetation 
berührt werden mussten. Eine 
genaue Beobachtung der Topo-
graphie erzeugt den Effekt, dass 
die Geometrie der Häuser die 
Unregelmäßigkeit der Land-

schaft betont. Dadurch erklären 
die Häuser sich selbst und ihren  
Kontext in der Natur mit mehr 
Kraft. Eine nachhaltige Ver-
bindung zwischen Struktur und 
Standort geht hervor.
Die Inspiration für das Design 
war das Ziel, einen Raum ohne 
die gewöhnlichen Grenzen 
zwischen Innen und Außen zu 
schaffen. Durch die Größe der 
Fenster und die Abwesenheit 
eines Rahmens, wird der Effekt 
herbeigeführt, aus einer priva-
ten, warmen und geschützten 
Situation heraus, sich als Teil 
dieser Landschaft zu fühlen.13

Abb.11 Dagsturhytter

Abb.13 Dagsturhytter

Abb.12 Dagsturhytter

Abb.14 Dagsturhytter

8vgl. online-prospect about Atlanterhavsvegen
9 https://www.sfj.no/dagsturhytta.430892.
nn.html
10 https://www.hordaland.no/nn-NO/nyheits-
arkiv/2019/vil-bygge-35-dagsturhytter-i-horda-
land/
11 https://no.wikipedia.org/wiki/Gapahuk
12 https://www.vg.no/reise/i/e1g8pK/fuglemyr-
hytta-oslos-nye-populaere-utested
13 https://jsa.no/filter/landscape/Juvet-landsca-
pe-hotel-first-phase
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1.2 OBJECT RESEARCH

1.2.1. nasjonal turistveger 

The project started in 1994 with 
a study on the potential of com-
bining tourism and roads. Since 
then, the project has developed 
significantly. Since 2019, a total 
of 18 landscape roads have been 
completed, distributed throug-
hout Norway. The individual sec-
tions include simple rest areas 
and dramatic viewpoints to pro-
vide a pleasant nature experience 
for travellers. However, the trails 
are not focused on attractions, 
but deliberately put nature at the 
centre of attention. The routes 
are often not direct connections, 
but rather a detour into nature. 
The combination of nature, art, 
architecture and roads creates a 
new perspective on Norway.

Nevertheless, the landscape 
routes also have the clear aim 
of year-round tourism and thus 
also a better economic situation 
for remote accommodations. 
According to a study by Innova-
tion Norway, nature is the main 
reason for tourists to travel to 
Norway.

One example is the Atlanter-
havsvegen. It consists of seven 
bridges that take you from is-
land to island. Along the route 
you can see different landscapes, 
such as the coast, hilly hea-
thlands and bare mountain tops. 
Atlanterhavsvegen is considered 
to be the most beautiful car route 
in the world. Besides the pure 
driving experience, there are va-
rious attractions along the route, 
such as viewpoints, rest areas 
and sculptures. The brochures 
available online also provide 
more information about walking 
and cycling routes, as well as the 
history of the individual loca-
tions.8

1.2.2. dagsturhytter

Dagsturhytter is a project of the 
Sogn and Fjordane region. Each 
municipality has its own dags-
turhytter with a Nynorsk library. 
The books are thematically rela-
ted to outdoor life, nature, local 
cultural heritage, tour food, wild-
life and poetry. The huts are 15 
m² in size and serve as a hiking 
destination where you can warm 
up and take a break.9

The aim of the project is to create 
a combination of physical activi-
ty and culture.
In total, the same cabin is al-
ready located in 26 places. The 
individual locations were chosen 
by the respective communities 
themselves. Due to the success 
of the project, another 35 cabins 
are already planned in Horda-
land.10

1.2.3 Gapahuk

A Gapahuk is a wooden cons-
truction which was originally in-
tended as an emergency shelter. 
Thus a Gapahuk consists of only 
three walls and a roof. Often the 
roof is sloping down to the back. 
Towards the open side there is 
usually a fireplace in front of it. 
Gapahuks are meant for short 
breaks as well as for longer stays 
over night. In general, gapahuks 
are one of the most original 
forms of Friluftliv architecture.11

Since the gapahuks are an integ-
ral cultural part of life in nature, 
they are still being built. One 
example is the Gapahuk north of 
Oslo. The Gapahuk is in combi-
nation with a hut of the DNT and 
was designed by Snohettta. Both 

Abb.15 Gapahuk

Abb.17 Gapahuk

Abb.16 Gapahuk
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architectures are extremely po-
pular and serve as a destination 
for trips.12

1.2.4 Juvet Landscape Hotel - 
Jensen & Skodvin

The Juvet Landscape Hotel 
was built in 2008 in Valldal, 
near Andalsnes in north-wes-
tern Norway. The local client 
had the idea of fully exploring 
the breathtaking landscape 
through minimal intervention, 
thus making accessible places 
that are normally inaccessible. 
Each room in the hotel consists 
of its own individual little house. 
One or two walls in each room 
are completely made of glass, 
resulting in the greatest possible 
experience of natural space. Each 
room has an individual location 
with an exclusive view. There are 
no visual relationships between 
the individual houses, so that 
totally private rooms are created 
without curtains. 

The shapes of the rooms adapt 
completely to the landscape. 
So that neither the terrain nor 
the existing vegetation had to 
be touched. A close study of the 
topography creates the effect 
that the geometry of the houses 
emphasizes the irregularity of 
the landscape. In this way the 
houses explain themselves and 
their context in nature with more 
force. A sustainable connection 
between structure and location is 
created.
The inspiration for the design 
was the aim to create a space 
without the usual boundaries 
between inside and outside. 
Through the size of the windows 
and the absence of a frame, the 
effect is created to feel as a part 
of this landscape from a private, 
warm and protected situation.13

8vgl. online-prospect about Atlanterhavsvegen
9 https://www.sfj.no/dagsturhytta.430892.
nn.html
10 https://www.hordaland.no/nn-NO/nyheits-
arkiv/2019/vil-bygge-35-dagsturhytter-i-horda-
land/
11 https://no.wikipedia.org/wiki/Gapahuk
12 https://www.vg.no/reise/i/e1g8pK/fuglemyr-
hytta-oslos-nye-populaere-utested
13 https://jsa.no/filter/landscape/Juvet-landsca-
pe-hotel-first-phase

Abb.18 Juvet Landscape Hotel

Abb.20 Juvet Landscape Hotel

Abb.19 Juvet Landscape Hotel
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Friluftsliv bedeutet so viel wie „das 
Leben im Freien“ und beschreibt 
eine körperliche Aktivität in der 
Natur. Im weiteren Sinne ist das 
Aufhalten an der frischen Luft, 
insbesondere während der eige-
nen Freizeit gemeint. Friluftsliv 
unterscheidet sich gegenüber dem  
Sport durch das Fehlen jeglicher 
Regeln oder bestimmter Durch-
führungsweisen. Beachtet werden 
allerdings Regeln für den sicheren 
Umgang und Aufenthalt in der Na-
tur.1

Friluftsliv means „life outdoors“ 
and describes a physical activity in 
nature. In a broader sense it means 
spending time outdoors, especially 
during one‘s own leisure time. Fri-
luftsliv differs from sport in the ab-
sence of any rules or certain ways 
of doing it. However, rules for safe 
handling and staying in nature are 
followed.1

3 0 . 0 3 . 2 0 1 9

3 0 . 0 3 . 2 0 1 9

F R I L U F T S L I V

1.3. WORTTAGEBUCH FRILUFTSLIV
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Med friluftsliv menes fysisk ak-
tivitet i naturen. Mer spesifikt er 
det anvendelse av egen fritid i fri-
luft. Med friluft forstås at denne 
aktiviteten foregår utendørs. Fri-
luftsliv skiller fra sport ved man-
gelen på kunstige regler for hvor-
dan den skal utføres. Unntatt her 
er da regler for sikker ferdsel, 
utøvelse og oppførsel.1

1  h t t p s : / / n o . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / F r i l u f t s l i v
fr

i-
lu

ft
s

-l
iv

frei - luft - leben

free  air  life
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Allemannsretten er den retten 
som enhver har på en annen per-
sons eiendom. Flesteparten av 
disse opprinnelig hevdvunne ret-
tighetene har vært lovfestet siden 
1957 gjennom friluftsloven. De 
er basert på respekt for naturen, 
og alle besøkende forventes å ta 
hensyn til bønder, grunneiere 
og andre brukere, og å ivareta 
miljøet.4

Das Jedermannsrecht ist das Recht, das jeder auf das Eigentum 
einer anderen Person hat. Die meisten dieser ursprünglich bean-
spruchten Rechte sind seit 1957 durch das friluftsloven gesetzlich 
festgeschrieben. Sie basieren auf dem Respekt vor der Natur. Von 
allen Besuchern wird erwartet, dass sie auf Landwirte, Landbesit-
zer und andere Nutzer achten und die Umwelt schützen.4

The freedom to roam is the right 
that everyone has to the proper-
ty of another person. Most of 
these originally claimed rights 
have been legally established by 
friluftsloven since 1957. They are 
based on the respect for nature. 
All visitors are expected to re-
spect farmers, landowners and 
other users and to protect the 
nature.42
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Das Wort Friluftsliv wurde zum ersten Mal schrift-
lich durch Henrik Ibsen im Gedicht „pa viddene“ 
aus dem Jahr 1859 verwendet. In dem Gedicht 
beschreibt Ibsen, das Leben im verlassenen Wohn-
zimmer, als das Leben im Freien für seine Gedan-
ken.5

Ordet Friluftsliv ble først brukt i 
skriving av Henrik Ibsen i diktet 
„pa vidden“ fra 1859. I diktet 
beskriver Ibsen livet i den forlat-
te stuen som å leve utendørs for 
tankene sine.5

The word Friluftsliv was first used written by 
Henrik Ibsen in the poem „pa viddene“ from 1859. 
In the poem, Ibsen describes life in the abando-
ned living room as the life in the outdoors for his 
thoughts.5

h t t p s : / / w w w . u t e m a g a s i n e t . n o /
k o m m e n t a r e r / h i s t o r i e l o e s t - o m - f r i l u f t s l i v 5
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5  h t t p s : / / w w w . a f t e n p o s t e n .
n o / k u l t u r / i / K b M G / a m e r i -
k a n s k - a v i s - d i s s e - t i - n o r s -
k e - u t t r y k k e n e - b u r d e - e k s i s -
t e r t - p a a - e n g e l s k

Marka er det alle nordmenn 
lengter etter når de sitter på jobb 
og ser ut av vinduene. Marka er 
navnet på alle skoger og fjell som 
omkranser byene i Norge, der 
folk går på ski, løper, sykler, går 
eller camper. 5

Marka ist das, wonach sich alle 
Norweger sehnen, wenn sie bei 
der Arbeit sitzen und aus dem 
Fenster schauen. Marka ist der 
Name aller Wälder und Berge, 
die die Städte Norwegens um-
geben. Dort fahren die Menschen 
Ski, gehen laufen, fahren Fahr-
rad oder gehen Zelten. 5

Marka is what all Norwegians 
long for when they sit at work 
and look out the window. Marka 
is the name of all the forests and 
mountains that surround the 
cities of Norway. There people go 
skiing, walking, cycling or cam-
ping. 5

M A R K A
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Niste er ferdig tilberedt mat som 
er pakket inn og tatt med ut av 
hjemmet til for eksempel arbeid-
splasser, skoler eller som niste 
på turer. En typisk norsk mat-
pakke består ofte av ferdigsmurte 
brødskiver med pålegg.6

Niste ist ein fertig zubereitetes 
Essen, dass eingepackt mitge-
nommen wird von zu Hause zum 
Arbeitsplatz, zur Schule oder 
mit auf einen Ausflug. Typisch 
norwegisch sind belegte Brote. 
Ähnlich deutsche Wörter sind 
Proviant und Pausenbrot.6

A Niste is a ready-prepared meal 
that is packed and taken from 
home to work, school or on a 
trip. Typical for Norwegians is 
bread with toppings. Similar 
english words are sandwiches 
and snacks.6

6  h t t p s : / / w w w . b e t y d n i n g - d e f i n i s j o n e r . c o m / n i s t e
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Primus, kokeapparat hvor brenn-
stoffet, som regel parafin, gassifise-
res ved oppvarming og forbrennes 
på en perforert kobberhette. Opp-
funnet av svensken Frans W. Lind-
qvist, som kalte apparatet Primus 
og tok patent på det i 1891.7

Primus, ein Ofen, in dem der 
Brennstoff, normalerweise Paraf-
fin, durch Erhitzen vergast und auf 
einer perforierten Kupferhaube 
verbrannt wird. Erfunden von dem 
Schweden Frans W. Lindqvist, der 
das Gerät Primus nannte und 1891 
patentierte.7

A b b :  h t t p s : / / w w w . p r i m u s -
s h o p . n o / p r o d u k t / p r i m u s -
p o w e r t r a i l - s t o v e - m e d - p i e -
z o - 2 /
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Kvikk Lunsj (47 g) ist mehr als 
eine Schokolade, es ist Teil der 
norwegischen Volksseele. Was 
die Leute vor 1937 auf Tour 
gegessen haben, ist unbekannt - 
aber heute ist es undenkbar, „ut 
på tur, aldri sur “ zu sagen, wenn 
das Kvikk Lunsj zu Hause ver-
gessen wurde. Kvikk Lunsj bietet 
vier knusprige Keksriegel mit 
Freia-Milchschokolade und ist 
ein traditionsreicher Wachma-
cher für Kleine und Große.8

Kvikk Lunsj (47 g) is more than a 
chocolate, it is part of the Norwe-
gian folk soul. What people ate 
on tour before 1937 is unknown 
- but today it is unthinkable to 
say „ut på tur, aldri sur „ when 
Kvikk Lunsj has been forgotten 
at home. Kvikk Lunsj offers four 
crispy biscuit bars with Freia 
milk chocolate and is a traditio-
nal stimulant for young and old.8
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Kvikk Lunsj (47 g) er mer enn en 
sjokolade, den er en del av den 
norske folkesjela. Hva folk spiste 
på tur før 1937, vites ikke – men 
i dag er det utenkelig å si ”ut på 
tur, aldri sur” hvis man har glemt 
Kvikk Lunsjen hjemme. Kvikk 
Lunsj byr på fire sprø kjekssten-
ger dekket med Freia Melkes-
jokolade, og er en tradisjonsrik 
oppkvikker for liten og stor.8
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„ U T  P Å  T U R ,  A L D R I  S U R . “
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Foreningens formål har helt siden starten i 1868 
vært tuftet på det samme: å legge til rette for enkel 
ferdsel i naturen. Formålsparagrafen lyder slik: Den 
Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et en-
kelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for 
sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.9

Seit seiner Gründung im Jahr 1868 hat der Ver-
ein den gleichen Zweck: das Reisen in der Natur zu 
erleichtern. Die Zweckklausel lautet wie folgt: Der 
norwegische Tourismusverband (DNT) setzt sich 
für ein einfaches, aktives, vielseitiges und natur-
freundliches Leben im Freien und für die Wahrung 
der natürlichen und kulturellen Grundlagen des 
Lebens im Freien ein.9

Since its foundation in 1868, the association has 
had the same purpose: to enable travelling in na-
ture. The purpose clause is as follows: The Norwe-
gian Tourist Board (DNT) is committed to a simple, 
active, varied and nature-friendly outdoor life and 
to preserving the natural and cultural foundations 
of outdoor life.9

D E N  N O R S K E 
T U R I S T F O R E N I N G
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Ei hytte er et norsk begrep som 
tradisjonelt har blitt brukt om 
en mindre bygning, særlig til 
fjells, ved sjøen eller ute i skog 
og mark, beregnet for kortvarig 
overnatting og med få eller ingen 
moderne bekvemmeligheter.
Den klassiske, norske hytta var 
av beskjeden størrelse, ofte ikke 
mer enn 30–40 m2. Den tradis-
jonelle hytta lå gjerne ensomt og 
uveisomt beliggende.10
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Eine Hütte ist ein norwegischer Begriff, der tradi-
tionell für ein kleineres Gebäude verwendet wird, 
das in den Bergen, am Meer oder in Wäldern und 
Feldern gebaut ist. Ursprünglich werden Hütten 
für kurze Aufenthalte mit wenigen oder gar keinen 
Annehmlichkeiten genutzt. Die klassische norwe-
gische Hütte ist von bescheidener Größe mit nicht 
mehr als 30-40 m2. Die traditionelle Hütte ist oft 
einsam gelegen.10



25

A cabin is a Norwegian term 
traditionally used for a smaller 
building built in the mountains, 
by the sea or in forests and 
fields. Originally, cabins are used 
for short stays with few or no 
amenities. The classic Norwegi-
an cabin is of modest size with 
no more than 30-40 m2. The 
traditional cabin is often located 
in a remote area.10
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Kom deg ut dagen er blitt en nasjo-
nal turdag som Den Norske Tu-
ristforening står bak. I hele landet 
arrangeres det turer, aktiviteter, lek 
og moro for både store og små. Alle 
arrangementer er gratis.11

Kom deg ut dagen ist zu einem 
nationalen Ausflugstag geworden, 
hinter dem der norwegische Touris-
musverband steht. Im ganzen Land 
werden Touren, Aktivitäten, Spiele 
und Spaß für Jung und Alt orga-
nisiert. Alle Veranstaltungen sind 
kostenlos.11

Kom deg ut dagen has become a natio-
nal event, behind which the Norwegian 
Tourist Board stands. Tours, activities, 
games and fun for young and old are 
organised throughout the country. All 
events are free of charge.11
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„ D e t  f i n n e s  i k k e 
d å r l i g  v æ r ,  b a r e 
d å r l i g e  k l æ r . “

„ E s  g i b t  k e i n  s c h l e c h t e s 
W e t t e r ,  n u r  s c h l e c h t e 
K l e i d u n g . “

„ T h e r e  i s  n o  b a d 
w e a t h e r ,  o n l y  b a d 
c l o t h e s . “
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1. Planlegg turen og meld fra hvor du går.
2. Tilpass turen etter evne og forhold.
3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.
5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.
6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.
7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.
8. Vend i tide, det er ingen skam å snu.
9. Spar på kreftene, og søk ly om nødvendig.12
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1. Planen Sie Ihre Reise und melden Sie, wo-
hin Sie gehen.

2. Passen Sie die Reise an ihre Fähigkeiten 
und Bedingungen an.

3. Achten Sie auf Wetter- und Erdrutschwar-
nungen.

4. Seien Sie auch auf kurzen Reisen auf Stür-
me und Kälte vorbereitet.

5. Bringen Sie die notwendige Ausrüstung mit, 
um sich selbst und anderen zu helfen.

6. Treffen Sie sichere Wegentscheidungen. Er-
kennen Sie Erdrutsche und unsicheres Eis.

7. Verwenden Sie Karten und Kompass. Wis-
sen Sie immer, wo Sie sind.

8. Drehen Sie rechtzeitig um, es ist keine 
Schande, umzudrehen.

9. Sparen Sie Energie und suchen Sie gegebe-
nenfalls Schutz.12

1. Plan your trip and report where you are 
going
 
2. Adapt the trip to your abilities and conditi-
ons
 
3. Be aware of weather and landslide warnings
 
4. Be prepared for storms and cold weather 
even on short trips
 
5. Bring the necessary equipment to help 
yourself and others.
 
6. Make safe choices about where to go. Be 
aware of landslides and unsafe ice.
 
7. Use maps and compass. Always know where 
you are.
 
8. Turn back in time, the
re is no shame in turning back.
 
9. Save energy and seek shelter if necessary.12 M
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Eine klare, deutliche Definition des Friluftsliv 
gibt es nicht. Die Grenzen sind fließend und 
manchmal auch kontrovers. Das Konzept ist 
dennoch fest im Bewusstsein der Norweger 
verankert und es gibt viele Meinungen, welche 
Aktivitäten dazugehören.13

Det kan være vanskelig å definere friluftsliv. 
Definisjonen kan være flytende og kontroversiell. 
Konseptet kan likevel sies å være forankret i 
nordmenns sinn samtidig som det er mange me-
ninger om hvilke aktiviterer som er involvert.13

There is no clear, precise definition of friluftsliv. 
The boundaries are fluid and sometimes con-
troversial. Nevertheless, the concept is deeply 
rooted in Norwegian consciousness and there 
are many opinions about which activities belong 
to it.13F
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1.4. KURZE ZUSAMMEN-
FASSUNG WESENTLICHER 
AUSSAGEN

Unser abendländlicher Kultur-
kreis hat die Tendenz zu visuell 
zu sein. Eine rein visuelle Ebene 
reicht aber bei genauerer Be-
trachtung nicht aus, um eine 
tiefere Verbinung mit der Natur 
zu erlangen.

Vorteile einer Vertiefung der 
Verbindung zur Natur, ergeben 
sich aus den Berichten der Psy-
chologen. So bringt eine gute 
Verbindung zur Natur eine ver-
besserte mentale Gesundheit. 
Besonders Ruhe, Sicherheit und 
Ausgelichenheit werden ver-
stärkt.

Da unser Kulturkreis in der Prä-
gung einer visuellen Verbindung 
steht, habe ich weitere Praktiken 
betrachtet, um neue Ansätze 
zu finden und um die Grenzen 
unseres Naturverständnises kla-
rer sehen zu können. 

1.4. SHORT SUMMARY OF 
ESSENTIAL STATEMENTS

Our western culture has a ten-
dency to be too visual. Howe-
ver, a purely visual level is not 
enough to achieve a deeper 
connection with nature.

Advantages of a deeper connec-
tion to nature, result from the 
reports of the psychologists. A 
good connection to nature pro-
vides improved mental health. 
Especially calmness, security and 
balance are strengthened.

Since our culture is characterized 
by a visual connection, I have 
looked at other practices in order 
to find new approaches and to 
see the limits of our understan-
ding of nature more clearly. 

Shinrin-Yoku is a slowing-down 
practice without an experience 
culture that works with sensory 
perception.  

Shinrin-Yoku ist eine entschleu-
nigende Praxis ohne Erlebniskul-
tur die mit Sinneswahrnehmun-
gen arbeitet.  

Architekturen in Norwegen, die 
sich über die Zeit bewehrt ha-
ben sind schlicht und einfach, 
wie zum Beispiel die Gapahuk 
und Hütten. Architekturen die 
sich intensiv mit den Linien und 
Formen der Landschaft beschäf-
tigen, zelebrieren und verstärken 
die Natur. 

Friluftsliv ist unspektakulär. Es 
ist ein tief in den Norwegern 
verankertes Bewusstsein im 
Umgang mit der Natur. Es ist 
einfach und schlicht. Die Natur 
steht im Vordergrund.  

Nach der genauen Betrachtung 
dieser Inhalte konnte ich nun 
mein Konzept festlegen.

Architectures in Norway that 
have been tested over time are 
pure and simple, such as the 
Gapahuk and cabins. Architectu-
res that deal intensively with the 
lines and shapes of the landscape 
celebrate and reinforce nature. 

Friluftsliv is unspectacular. It is 
a deeply rooted awareness in the 
Norwegians‘ approach to nature. 
It is basic and pure. Nature is in 
the focus.  

After a close look at these sub-
jects I can now define my con-
cept.
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2. KONZEPTBESCHREIBUNG

Die Grundlagenrecherche hat 
mir geholfen mein Gefühl ge-
nauer fassen zu können. Teil-
weise durch Aspekte, denen ich 
zustimme und teilweise durch 
Aspekte, die ich nicht erreichen 
möchte. So kann ich nun im 
nächsten Schritt mein Konzept 
formulieren. 

Ich möchte gerne mit der Be-
ziehung zwischen Menschen und 
Natur arbeiten.

Inspiriert durch das Shinrin-Yo-
ku, und sensibilisiert für unser 
derzeitiges Naturverständnis, 
möchte ich gerne einen Ort zum 
bewussten Sein in der Natur 
entwerfen und somit das vor-
handene Naturverständis des 
Friluftsliv durch eine erweiterte 
Naturwahrnehmung vertiefen. 

Das aktuelle bereits vorhandene 
Naturverständnis in Norwegen 
heißt Friluftliv. Dies bedeuetet, 
dass das prinzipielle raus gehen 
an die frische Luft ohne Erlebnis 
vorhanden ist. 

Dadurch entsteht ein bestimm-
ter Ausgangspunkt für meinen 
Entwurf. Ziel ist es, dem Fri-
lufstmensch die Möglichkeit zu 
geben, noch tiefer in die Natur 
eintauchen zu können. Den Men-
schen einen Schritt näher der 
Natur zu bringen, wie eine reine 
Betrachtung der Natur es ermög-
licht. Die Natur soll erfahrbar 
werden. 

Inspiriert durch meine Recher-
che sind folgende Einflüsse auf 
meinen Entwurf zu berücksich-
tigen. Als erstes ist der Prozess 
der Entschleunigung zu nennen. 
So sollte der Mensch durch das 
Objekt zur Ruhe kommen. Durch 
die Entschleunigung, werden die 

Sinne auf das Unmittelbare ge-
schärft und der Mensch kann die 
Natur erweitert wahrnehmen.

Wichtig ist das der Mensch an 
dem Ort gedanklich ankommt 
und das Gefühl verspürt tief Luft 
holen zu können. So kann sich 
der Mensch durch den Prozess 
der Entschleunigung auf einen 
Ort einlassen und mit der Natur 
verbinden und die verschiedenen 
Eindrücke aus der unmittelbaren 
Umgebung bewusst aufnehmen.

Die Orte sollen zum Reflektieren 
und sich einlassen auf die Situ-
ation verleiten. Wichtig ist, dass 
die Erfahrung ganz individuell 
stattfindet.

Im Bezug auf die Gestalt der 
Objekte ist ein starker Bezug zu 
den Formen und Linien der un-
mittelbaren Natur anzustreben. 
Dadurch wird die Natur in sich 
verstärkt und offensichtlicher er-
fahrbar. Der Mensch kann dann 
bildlich gesprochen in den Mo-
ment eintauchen. 

Demzufolge greift dieser Ent-
wurf das vorhandene Kulturgut 
Friluftsliv auf und erweitert das 
Konzept um einen neuen Aspekt, 
sodass eine vorhandene Bezie-
hung zur Natur aufrecht erhalten 
und vertieft wird. 

Der Entwurf sollte sich in der 
Kultur einfinden, sodass Vereine 
und Organisationen, wie zum 
Beispiel der DNT oder Norsk-
friluftsliv, diese umsetzen und 
erhalten können. 

Natürlich ist mir bewusst, dass 
ich durch einen Entwurf, nicht 
den ganzen westlichen Kultur-
kreis verändern kann. Vielmehr 
ist es das Ziel einen Anreiz und 

eine Einladung zu einem neuen 
Blickwinkel zu verschaffen, der 
eine vorhandene Beziehung zur 
Natur aufgreift und erweitert.

Charaktereigenschaften des 
Friluftsliv sind Bescheidenheit, 
Schlichtheit und Einfachheit. So 
sollte sich auch der Entwurf an 
diesem Sinnbild orientieren.

2.1. KRITERIEN FÜR DEN 
ENTWURF

Für den Moment des bewuss-
ten Seins und der erweiterten 
Wahrnehmung der Natur, ist es 
wichtig, dass der Mensch an den 
Orten emotional und gedanklich 
ankommt. 

Die Natur zeichnet ihre eigenen 
Linien. Mit diesen Linien möch-
te ich auch in meinem Entwurf 
arbeiten und somit Elemente 
einfügen, die mit der Natur di-
rekt verbunden sind. Durch diese 
Elemente können wir leichter 
Zugang zu Natur finden, oder 
einen Anreiz bekommen, um uns 
mit der Natur zu verbinden.

Um den Prozess des Ankommens 
und der Entschleunigung hin auf 
ein bewusstes Sein zu erzeugen, 
ist es wichtig, dass das Element 
bereits auf Entfernung den 
Wahrnehmungsprozess einleitet. 
Das heißt, dass die Gestalt und 
die Formsprache des Elements 
sich mit der Natur verbinden. 

Für die kulturelle Verankerung 
ist ein heimisches Baumaterial 
zu bevorzugen. In diesem Fall 
sind das Kiefer, Tanne oder 
Fichte.

Um so dichter sich der Mensch 
dem Objekt nähert, desto stär-
ker lässt der Mensch sich auf die 

Situation ein. Somit steigert sich 
die Intensivität der Sinneswahr-
nehmung parallel zur Annähe-
rung an das Element. 

2.2. NUTZER

Die Nutzergruppe ist der Fri-
luftsmensch in seinem normalen 
Alltag. Das heißt, die Person geht 
raus in die Natur, wegen des 
Seins in der Natur. Ein Frilufts-
mensch ist gerne in der Natur.

Die Zielgruppe sind nicht vor-
rangig Touristen, die für die 
Natur begeistert werden sollen, 
sondern Friluftsmenschen, die 
durch den Entwurf die Möglich-
keit bekommen, die Natur noch 
intensiver zu erfahren. 

Diese Personengruppe erhält die 
Möglichkeit, während ihres Auf-
enthaltes in der Natur vertieft 
zu entschleunigen und die Natur 
verstärkt zu erfahren. 
Somit hat die Zielgruppe eine of-
fene, positive Haltung gegenüber 
der Natur. 

Der Friluftsmensch ist vor allem 
charakterisiert dadurch, dass er 
gerne in die Natur geht wegen 
der Natur. Ein Friluftsmensch 
sucht nicht den „schönsten“Wald 
in der Nähe, sondern geht ein-
fach gerne in den Wald oder an 
das Fjord. Es gibt keine Erwar-
tungen hinsichtlich einer Attrak-
tion. Ein Friluftsmensch muss 
kein Norweger sein, sondern 
vielmehr in seiner gedanklichen 
Sichtweise den geschilderten 
Eigenschaften entsprechen.

Ob die Nutzergruppe die Orte 
durch einen individuelle Aktivi-
tät wie zum Beispiel Tee trinken, 
Sonnenbaden oder zum Kvikk 
Lunsj essen sich selbst anpasst, 

ist jedem individuell frei gestellt. 

2.3. TOURISMUS

Ich möchte keine touristische At-
traktion entwerfen. Ich möchte 
nicht die Natur als Erlebnis dar-
stellen oder einen Kontrast in die 
Natur setzen. So gibt es kein klar 
definiertes Erlebnis als Ziel mei-
nes Entwurfes, sondern vielmehr 
einen Rahmen an Möglichkeiten 
an Erfahrungen die gesammelt 
werden können. Diese Erfahrun-
gen sind indivduell abhängig. 

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt 
im Moment des Seins mit der 
Natur. In der Erfahrung einer 
tiefen Verbundenheit zur unmit-
telbaren Umgebung. 

Dennoch ist es möglich, dass die 
Elemente ihre Standorte nach-
haltig positiv beieinfllussen und 
somit die Standorte auf langer 
Sicht attraktiver für Menschen 
im Allgemeinen werden. Dies ist 
aber vielmehr ein Nebeneffekt 
und wäre dann ein Beweis dafür, 
dass die Elemente gut funktio-
nieren. 
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2. CONCEPT DESCRIPTION 
 
The basic research has helped 
me to be able to grasp my feeling 
more precisely. Partly by aspects 
I agree with and partly by aspects 
I do not want to reach. So I can 
now formulate my concept in the 
next step.  
 
I would like to work with the re-
lationship between humans and 
nature. 
 
Inspired by the Shinrin-Yoku, 
and sensitized for our current 
understanding of nature, I would 
like to design a place for con-
scious being in nature and thus 
deepen the existing understan-
ding of nature of the Friluftsliv 
through an extended perception 
of nature.  
 
The current understanding of na-
ture in Norway is called Friluft-
liv. This means that the principle 
of going out into the fresh air 
without experience is present.  
 
This creates a certain starting 
point for my design. The aim is 
to give the friluftliv person the 
possibility to dive even deeper 
into nature. To bring humans 
one step closer to nature, as a 
pure observation of nature ma-
kes it possible. Nature should be 
experienced.  
 
Inspired by my research the fol-
lowing influences on my design 
are to be considered. The first is 
the process of deceleration. Thus 
the human being should come to 
rest through the object. Through 
the deceleration, the senses are 
sharpened to the immediate and 
the human can perceive nature 
in an expanded way. 
 
It is important that the human 
arrives at the place mentally 

and feels the feeling of being 
able to take a deep breath. Thus, 
through the process of decelera-
tion, humans can get involved in 
a place and connect with na-
ture and consciously absorb the 
various impressions from their 
immediate surroundings. 
 
The places should tempt to 
reflect and get involved in the 
situation. It is important that 
the experience takes place on an 
individual basis. 
 
With regard to the shape of the 
objects, a strong reference to the 
forms and lines of immediate 
nature is to be striven for. In this 
way, nature in itself is strengthe-
ned and becomes more obviously 
perceptible. Metaphorically spea-
king, humans can then immerse 
themselves in the moment.  
 
Consequently, this design takes 
up the existing cultural asset 
Friluftsliv and extends the con-
cept by a new aspect, so that an 
existing relationship to nature is 
maintained and deepened.  
 
The design should be part of the 
culture, so that associations and 
organizations, such as the DNT 
or Norskfriluftsliv, can imple-
ment and maintain it.  
 
Of course I am aware that I 
cannot change the whole western 
culture through a design. Rather, 
the aim is to create an incen-
tive and an invitation to a new 
perspective that takes up and 
expands an existing relationship 
with nature. 
 
Characteristics of Friluftsliv are 
modesty and simplicity. So the 
design should also be based on 
these characteristics. 

2.1. CRITERIA FOR THE DE-
SIGN 
 
For the moment of conscious 
being and extended perception 
of nature, it is important that 
humans arrive at the places emo-
tionally and mentally.  
 
Nature draws its own lines. I 
would like to work with these li-
nes in my design and thus insert 
elements that are directly con-
nected to nature. Through these 
elements we can more easily find 
access to nature, or get an incen-
tive to connect with nature. 
 
In order to create the process of 
arriving and decelerating to-
wards a conscious being, it is im-
portant that the element initiates 
the process of perception even at 
a distance. This means that the 
shape and form of the element 
connects with nature.  
 
For cultural anchoring, a local 
building material is preferable. 
In this case pine, fir or spruce. 
 
The closer the human approa-
ches the object, the more strong-
ly the human gets involved in the 
situation. Thus the intensity of 
the sensory perception increases 
parallel to the approach to the 
element.  
 
2.2 USERS 
 
The user group is a friluftsliv 
person in its everyday life. This 
means that the person goes out 
into nature because of being in 
nature. A friluftsliv person likes 
to be in nature. 
 
The target group is not primarily 
tourists, who should be inspired 
for nature, but friluft people, 

who get the possibility to expe-
rience nature even more intensi-
vely through the design.  
 
This group of people gets the 
opportunity to decelerate more 
deeply during their stay in na-
ture and to experience nature 
more intensively.  
Thus the target group has an 
open, positive attitude towards 
nature.  
 
The frilufts human is mainly cha-
racterised by the fact that they 
like to go out into nature because 
of nature. An outdoor person 
does not look for the „most be-
autiful“ forest nearby, but simply 
likes to go into the forest or to 
the fjord. There are no expectati-
ons regarding an attraction. 

A frilufts person does not have to 
be Norwegian, but rather must 
correspond to the described cha-
racteristics in his or her mental 
point of view. 
 
Whether the user group adapts 
the places through an individual 
activity such as drinking tea, 
sunbathing or eating Kvikk Lunsj 
is up to each individual.  
 
2.3. TOURISM 
 
I do not want to design a tourist 
attraction. I don‘t want to pre-
sent nature as an experience or 
set a contrast to nature. So there 
is no clearly defined experien-
ce as the goal of my design, but 
rather a framework of possibi-
lities of experiences that can be 
gathered. These experiences are 
individually depending.  
 
The focus of the work is the mo-
ment of being with nature. In the 
experience of a deep connection 

to the immediate environment.  
 
Nevertheless, it is possible that 
the elements will have a lasting 
positive influence on their loca-
tions and thus make them more 
attractive for humans in general 
in the long run. However, this 
is rather a side effect and would 
then be proof that the elements 
work well.  
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3. ANALYSE 

3.1. DIE LINIEN DER 
NORWEGISCHEN NATUR

Wie bereits im Konzept beschrie-
ben, möchte ich gerne mit der 
Liniensprache der Natur als Ent-
wurfswerkzeug arbeiten.

Um die Natur auf ihre Formen 
und Linien hin untersuchen zu 
können, habe ich zuerst in einem 
Gesamtbild die verschiedenen 
Ebenen der Natur analysiert.

Dabei fallen besonders drei maß-
gebende Linien auf. Die Kon-
turen der Hochebenen, die der 
Wälder und die der Fjorde.

Jeder Bereich weist einen eige-
nen Charakter der norwegischen 
Natur auf. Jeder Naturraum 
beinhaltet einen spezifischen 
Erfahrungsbereich. Die drei ge-
wählten Begebenheiten zeigen 
in ihrer Summe die Vielfalt und 
das Potenzial der norwegischen 
Natur. Gleichzeitig funktionieren 
die drei Bereiche als Identitäts-
träger der norwegischen Natur.

3. ANALYSIS 

3.1. THE LINES OF THE 
NORWEGIAN NATURE

As already described in the con-
cept, I would like to work with 
the line language of nature as a 
design tool.

In order to be able to examine 
nature regarding to its forms and 
lines, I first analyzed the diffe-
rent layers of nature in an overall 
picture.

Hereby three decisive lines are 
particularly noticeable. The con-
tours of the plateaus, the forests 
and the fjords.

Each area has its own character 
of the Norwegian nature. Each 
nature area contains a specific 
sphere of experience. The three 
selected environments together 
show the diversity and poten-
tial of Norwegian nature. At the 
same time, the three areas func-
tion as identity markers of Nor-
wegian nature.

die Natur allgemein
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3.2. WIE FUNKTIONERT DIE 
NATUR?

Eine Aussage aus meiner Grund-
recherche ist, dass wir eine 
tiefere Verbindung zur Natur er-
halten, wenn wir die Natur mehr 
verstehen. Deswegen habe ich im 
nächsten Schritt die einzelnen 
Bereiche hinsichtlich der Frage, 
wie funktioniert die Natur in so 
einer Situation, untersucht.

Als erstes habe ich das Fjord 
betrachtet. Ein Fjord ist laut 
Definition eine „langgestreckte, 
schmale Meeresbucht mit Steil-
küste“.1 Demnach handelt es sich 
um Salzwasser. Durch die Form-
gebung entstehen aber keine 
Küsten, wie am offenen Meer. So 
brechen sich die Wellen viel frü-
her. Deshalb gibt es keine sicht-
baren, sich brechenden Wellen 
an den Wasserkanten eines Fjor-
des. Im Gegenteil, das Wasser 
erscheint ruhig und beständig. 
Lediglich eine leichte Auf- und 
Abbewegung ist zu erkennen. 

Als zweites habe ich den Wald 
analysiert. Ein Wald ist nach 
Definition eine „größere von 
Bäumen dicht bewachsene Flä-
che“.2 Bei einer Betrachtung der 
Wälder hier in Norwegen fällt 
auf, dass die Bäume sehr dicht 
stehen. Ebenfalls wachsen die 
Bäume sehr schmal nach oben. 
Die Wälder in Norwegen sind 
von Nadelbäumen dominiert. 
So wachsen in Norwegen haupt-
sächlich Tannen, Kiefern und 
Fichten. 

Zuletzt habe ich der Entstehung 
der Hochebene nachgespürt. 
Eine Hochebene bezeichnet 
eine „Ebene, die höher ist als 
ihre Umgebung“.3 Entstanden 
sind die Hochebenen durch eine 
abwandernde Eisschicht. Diese 
Eissschicht hat die vorerst ent-

standenen Gebirge abgetragen. 
So ergeben sich neben den hoch 
gelegenen Ebenen auch die ab-
gerundeten Kuppen der Berge. 
Oftmals liegen diese Regionen 
oberhalbt der Baumgrenze und 
weisen Tundravegetationen auf.4

3.2. HOW DOES NATURE 
WORK?

One statement from my basic 
research is that we get a deeper 
connection to nature when we 
understand nature better. The-
refore, in the next step I have 
examined the individual areas 
with regard to the question of 
how nature functions in such a 
situation.

First I looked at the fjord. A fjord 
is, according to the definition, a 
„deep, narrow, stretched-out bay 
reaching deep into the interior 
of the country“.1 According to 
this definition it is salt water. 
However, due to its shape, there 
are no coasts as there are at the 
open sea. Thus the waves break 
much earlier. Therefore there 
are no visible breaking waves at 
the water edges of a fjord. On the 
contrary, the water appears calm 
and steady. Only a slight up and 
down movement is visible. 

The second thing I did was to 
analyse the forest. A forest is 
by definition a „larger, densely 
wooded area“.2 When you look at 
the forests here in Norway, you 
notice that the trees grow very 
densely. Also the trees grow very 
narrowly upwards. 
The forests in Norway are do-
minated by conifers. So mainly 
firs, pines and spruces grow in 

Norway. 

Finally I have traced the evo-
lution of the plateau. A plateau 
is defined as a „plain lying at a 
higher altitude above sea level“.3 
The plateaus were formed by a 
shifting ice layer. This layer of 
ice has cleared away the moun-
tain ranges that were formed in 
the first place. This results in the 
rounded tops of the mountains 
in addition to the high plateaus. 
Often these regions lie above the 
tree line and have tundra vegeta-
tion.4

1 https://www.wortbedeutung.info/Fjord/
2 https://www.wortbedeutung.info/Wald/
3 https://www.wortbedeutung.info/Hochebene/
4 https://www.norwegenservice.net/geographie
  geologie-norwegen
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3.3. DAS FJORD

3.3.1. DIE LINIEN DES FJOR-
DES

Besonders in der Aufsicht ist 
deutlich zu sehen, wie sich das 
Meer in die Landmasse hinein-
windet. Dieses Phänomen ist ein 
Fjord. Demzufolge ist es auch gut 
nachzuvollziehen, wie ruhig sich 
das Meer innerhalb eines Fjordes 
verhält.
Fjorde besitzen gegenüber Flüs-
sen steile Berge als Küstenraum. 
Dieser Kontrast wird besonders 
im Schnitt deutlich.

3.3. THE FJORD

3.3.1. THE LINES OF THE 
FJORD

Particularly in the top view it is 
clearly visible how the sea winds 
its way into the land mass. This 
phenomenon is a fjord. There-
fore, it is easily understandable 
how calm the sea behaves within 
a fjord.
Fjords have steep mountains as 
coastal zones opposite to rivers. 
This contrast is particularly evi-
dent in the section.
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3.3.2. BEWEGUNG UND FOR-
MEN DES FJORDES

Das Meer im Fjord kennzeichnet 
sich sowohl im Schnitt als auch 
in der Draufsicht durch eine ge-
schwungene Linie. Diese Linie 
beschreibt in ihrem Element eine 
Welle. Durch eine Addition der 
Welle entsteht das Gesamtbild 
des Meeres.

Die Bewegung der Natur in 
dieser Situation ist zum einen 
durch ein Auf und Ab charakte-
risiert. Zum anderen gibt es die 
Bewegung hin zur Küste, gefolgt 
von einem leichten Sog zurück 
ins Meer. Das Wasser zieht einen 
raus. Somit gibt es sowohl hori-
zontale als auch vertikale Rich-
tungen und Kräfte der Natur. 

Für die Entwicklung meines 
Entwurfes habe ich somit meine 
ersten Werkzeuge für den Ent-
wurf gefunden. 

3.3.2. MOVEMENT AND SHA-
PES OF THE FJORD

The sea in the fjord is charac-
terized by a curved line both in 
the section and in the top view. 
This line describes in its element 
a wave. By adding the wave, the 
overall picture of the sea is crea-
ted.

The movement of nature in this 
situation is characterized on the 
one hand by an up and down. On 
the other hand there is the move-
ment towards the coast, followed 
by a slight drag back into the sea. 
The water pulls you out. So there 
are both horizontal and vertical 
directions and forces of nature. 

Therefore I found my first tools 
for the development of my de-
sign.

Abb.21
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3.3.3. STIMMUNGSBILD 
FJORD

Nach dem Erkennen wichtiger 
Werkzeuge für meinen Entwurf, 
habe ich weiterhin beschrei-
bende Adjektive der jeweiligen 
Situation, abhängig von ihrer 
Beschaffeneit, zugeordnet. 

Das Wasser ist blau, wellig, ruhig 
und fließend. Das Meer hat eine 
gewisse Konstante in seiner 
Erscheinung und wirkt somit be-
ständig. Das rythmische und sich 
wiederholende der Bewegungen 
ist nahezu hypnotisierend und 
beruhigend zu gleich. 

Akustisch gesehen dämpft das 
Meer Geräusche aus der Ferne 
ab, sodass nach einem kurzen 
Abstand zur Küste hin, der 
Mensch sich komplett im Ele-
ment des Meeres fühlt. 

Die frische Meeresbriese erinnert 
einen an warme Sommertage 
und unbeschwerte Abende am 
Meer. Besonders wenn die Sonne 
am Horizont auf- oder untergeht 
entfaltet das Meer seine Anzie-
hungskraft. Die Sonne reflektiert 
sich am Horizont auf dem Was-
ser und das Meer ändert seine 
Farben. Die Wasseroberfläche 
des Meeres wirkt wie ein Kalei-
doskop der Natur. Die Sonnens-
rahlen glitzern auf der Oberflä-
che. Die komplette Umgebung ist 
in warmen orange- und rosatö-
nen getaucht.

3.3.3. ATMOSPHERIC PICTU-
RE FJORD 
 
After recognizing important tools 
for my design, I continued to as-
sign descriptive adjectives to the 
respective situation, depending 
on their character.  
 
The water is blue, wavy, calm 
and flowing. The sea has a cer-
tain constancy in its appearance 
and therefore seems to be cons-
tant. The rhythmic and repeti-
tive nature of the movements is 
almost hypnotizing and calming 
at the same time.  
 
Acoustically, the sea dampens 
sounds from a distance, so that 
after a short distance to the co-
ast, the human feels completely 
in the element of the sea.  
 
The fresh sea breeze reminds one 
of warm summer days and ca-
refree evenings by the sea. Espe-
cially when the sun rises or sets 
on the horizon the sea unfolds its 
appeal. The sun reflects on the 
water at the horizon and the sea 
changes its colours. The water 
surface of the sea acts like a 
kaleidoscope of nature. The sun‘s 
rays glitter on the surface. The 
whole environment is bathed in 
warm orange and pink tones. 
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3.4. DER WALD

3.4.1. DIE LINIEN DES WAL-
DES

Als zweites habe ich die Linien 
des Waldes betrachtet. Beson-
ders im Schnitt wird deutlich, 
dass der Wald zwei Ebenen hat. 
Die untere, verschattete Ebene 
und die obere Ebene der Baum-
kronen. Die Unterteilung kann je 
nach Baumart in seiner Prägnanz 
variierien. Da es sich in Norwe-
gen hauptsächlich um Nadelwäl-
der handelt, stehen die Bäume 
deutlich dichter zueinander wie 
Laubbäume. Dies hängt mit der 
Ausformung der Bäume in der 
Baumkrone zu sammen. 
In der Aufsicht zeigt sich, dass 
eine natürliche Waldstruktur 
sich aus engen und lockeren 
Strukturen zusammensetzt. 
Ebenfalls lässt sich erkennen, 
wie viele Nadelbäume eng zu-
sammen innerhalb eines Waldes 
stehen können und somit ein 
„Nadeldach“ ausbilden.

3.4. THE FOREST

3.4.1. THE LINES OF THE FO-
REST

Secondly, I looked at the lines of 
the forest. Especially in the sec-
tion it gets visible that the forest 
has two levels. The lower, sha-
ded level and the upper level in 
the treetops. The distinction can 
vary in its degree of conciseness 
depending on the tree species. 
Since Norway is mainly domi-
nated by coniferous forests, the 
trees stand much closer together 
than deciduous trees. This is due 
to the shape of the trees in the 
treetops. 
The top view shows that a natu-
ral forest structure is composed 
of narrow and loose elements. 
It can also be seen how many 
conifers can stand close together 
within a forest and thus form a 
„coniferous roof“.
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3.4.2.BEWEGUNG UND 
FORMEN DES WALDES

Im nächsten Schritt habe ich 
den Wald noch eine Stufe detai-
lierter analysiert. Der Wald hat 
als Schlüsselelement den Baum. 
Erst durch die Addition des 
Baumes entsteht ein Wald. Ein 
Baum alleine kann kein Wald 
sein. 

Der Baum selbst kennzeichnet 
sich durch einen festen Stamm, 
der die Vertikale betont. Der 
Baumstamm eines Nadelbaums 
erscheint sehr schmal und hoch. 
Die einzelnen Äste sind auch 
in sich eine Addition. Die Äste 
sind verzweigt und verschränken 
sich ineinander, desto höher der 
Baum wächst. 

Die Bewegungsrichtungen sind 
stark vertikal betont. Erst auf 
den zweiten Blick, lässt sich eine 
Verzweigung und ein Aufbre-
chen der Struktur nach oben hin, 
besonders im Bereich der Äste, 
erkennen.

Von oben betrachtet beschreibt 
der Baum einen Kreis. In seiner 
Wuchsrichtung aus der Pers-
pektive der Aufsicht, wächst der 
Baum von innen nach außen.
Diesse Bewegung ist eine Öff-
nung. 

3.4.2. MOVEMENT AND 
SHAPES OF THE FOREST

In the next step, I analyzed the 
forest one more step detailed. 
The forest has the tree as a key 
element. Only through the ad-
dition of a tree can a forest be 
created. A tree alone cannot be a 
forest. 

The tree itself is characterized by 
a solid trunk, which emphasizes 
the vertical. The trunk of a coni-
ferous tree appears very narrow 
and high. 
The individual branches are 
also an addition in themselves. 
The branches are branched and 
intertwine, the higher the tree 
grows. 

The directions of movement are 
strongly emphasized vertically. 
Only at a second glance, a bran-
ching and a breaking up of the 
structure can be seen, especially 
in the area of the branches.

Seen from above, the tree descri-
bes a circle. In its direction of 
growth from the perspective of 
the top view, the tree grows from 
the inside to the outside. This 
movement is an opening.
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3.4.3. STIMMUNGSBILD 
WALD

Des Weiteren habe ich ebenfalls 
dem Naturraum des Waldes be-
schreibende Adjektive zugeord-
net.  

In seinen Eigenschaften besteht 
ein Wald aus einer Addition an 
Bäumen. Der einzelne Baum hat 
einen stabilen Stamm. Dieser 
Stamm kann je nach Baumart 
schmaler oder breiter gewach-
sen sein. Dieser Eindruck hängt 
auch mit der Höhe des Baumes 
zusammen. Ein typischer Na-
delbaum erscheint durch seine 
Höhe und den schlanken Stamm 
oft eher fragil. Besonders die 
schmalen Äste mit ihren Tan-
nennadeln erscheinen sehr fein-
gliedrig. Wohingegen ein Laub-
baum mit einem dicken Stamm 
oft sehr stabil wirkt.
 
Bei einer Betrachtung des Wal-
des richtung Himmel, fällt auf, 
dass sich die einzelnen Äste nach 
oben hin verzweigen und über-
kreuzen. Wenn man direkt nach 
oben blickt, so erscheint der 
Wald perforierter wie im Ver-
gleich zu dem Eindruck, den der 
Mensch erhält, wenn er mit gera-
den Blick durch den Wald läuft.

Je nach Baumart und Wetterlage 

ändert sich der Geruch im Wald. 
Auch abhängig von der Jahres-
zeit, gibt es mehr Geräusche zu 
hören oder weniger. Im Sommer 
sind die Waldtiere aktiv und die 
Vögel zwitschern. 

Im Winter dämpft der Schnee 
viele Geräusche und die meisten 
Tiere sind im Winterschlaf. Auch 
der Boden fühlt sich beim Gehen 
im Schnee anders an, wie ein 
Herbstboden mit Laub oder ein 
trockener Weg im Sommer. 

Besonders stimmungsvoll er-
scheint der Wald in den Mor-
gen-und Abendstunden. Hier 
vergeht vielleicht noch der letzte 
Morgennebel und die Sonne 
schimmert sich im Taureif. Die-
ser Moment am Tag eigenet sich 
auch am besten um Wildtiere zu 
beobachten und somit Teil des 
täglichen Erwachen des Waldes 
zu sein. 

Ebenfalls von besonderer At-
mohsphäre ist der unmittelbare 
Moment nach einem Regen im 
Wald, wenn die Feuchtigkeit 
noch in der Luft liegt. So riecht 
der Wald in diesem Moment be-
sonders stark. 
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3.4.3. ATMOSPHERIC 
PICTURE FOREST 
 
Furthermore, I have also assig-
ned descriptive adjectives to the 
natural area of the forest.   
 
In its characteristics a forest con-
sists of an addition of trees. The 
single tree has a stable trunk. 
This trunk can grow narrower 
or wider depending on the tree 
species. This impression is also 
related to the height of the tree. 
A typical coniferous tree often 
appears rather fragile due to its 
height and the slender trunk. 
Especially the narrow branches 
with their fir needles appear very 
delicate. In contrast, a decidu-
ous tree with a thick trunk often 
appears very stable. 
  
When looking at the forest to-
wards the sky, it is noticeable 
that the individual branches 
branch upwards and cross over 
each other. If you look direct-
ly upwards, the forest appears 
more perforated than in compa-
rison to the impression humans 
get when they walk through the 
forest with a straight view. 
Depending on the tree species 

and weather conditions, the 
smell in the forest changes. Also 
depending on the season, there 
are more sounds to hear or less. 
In summer, the forest animals 
are active and the birds are chir-
ping.  
In winter the snow absorbs many 
sounds and most animals are 
hibernating. Also the ground 
feels different when walking in 
the snow, like an autumn ground 
with leaves or a dry path in sum-
mer.  
 
The forest appears especially 
atmospheric in the morning and 
evening hours. Here, perhaps the 
last morning mist will pass and 
the sun will shimmer in the dew. 
This moment of the day is also 
the best time to observe wild an-
imals and to be part of the daily 
awakening of the forest.  
 
Also of special atmosphere is the 
immediate moment after a rain 
in the forest, when the humidity 
is still in the air. So the forest 
smells particularly strong at this 
moment. 
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3.5. DIE HOCHEBENE

3.5.1. DIE LINIEN DER 
HOCHEBENE

Abschließend habe ich ebenfalls 
die Linien der Hochebene genau-
er betrachtet. Die Linien einer 
Hochebene kennzeichnen sich in 
ihrer Schlichtheit. Die Linien in 
der Ansicht verlaufen sehr flach. 
Das ist das größte Charakteristi-
kum. Eine weite ebene Fläche in 
einer hohen Höhe.
Demzufolge lässt sich auch die 
Vegetation nachvollziehen. 
Durch die Höhenlage gibt es nur 
Tundravegetationen. Somit gibt 
es weder in der eigenen Form 
der Hochebene, noch durch die 
Vegetation Elemente die die 
Weite und Ferne begrenzen und 
fassen. Der Blick auf den Hori-
zont ist frei. 

3.5. THE PLATEAU

3.5.1. THE LINES OF THE 
PLATEAU

Finally, I also took a closer look 
at the lines of the plateau. The li-
nes of a plateau are characterized 
by their simplicity. The lines in 
the view are very flat. That is the 
greatest characteristic. A wide 
plain area at a high altitude.
Consequently, the vegetation can 
also be understood. Due to the 
altitude there is only tundra ve-
getation. Therefore there are no 
elements in the own form of the 
plateau, nor through the vegeta-
tion, which limit and capture the 
vastness and distance. The view 
to the horizon is unlimited. 
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3.5.2. BEWEGUNG UND 
FORMEN DER HOCHEBENE

Im Detail besteht die Hochebene 
aus Plateaus und Felsformatio-
nen. 
Ein Fels besteht in sich aus meh-
reren Steinen. Beziehungsweise 
zerfällt mit der Zeit in kleinere 
Formationen, die Steine sind. 
Diese Strukturen kennzeichnnen 
sich durch flach geknickte Linien 
und eckige Polygone. 

Die Bewegungsrichtung er-
scheint vorerst starr. Der zu 
betrachtende Prozess ist hier 
über einen längeren Zeitraum 
zu beobachten. Entstanden sind 
diese Naturformen durch ein 
aneinanderschieben der Platten, 
sodass sich die Felsen nach oben 
geschoben haben. Die heutige 
halbrunde, flache Form kommt 
durch eine dicke Eisschischt, 
welche den Berg zu Seite hin ab-
getragen hat. Somit ergibt sich 
eine halbrunde Bewegungsrich-
tung, mit einer ungleich verteil-
ten Krümmung. 

3.5.2. MOVEMENT AND 
SHAPES OF THE PLATEAU

In detail the tableland consists of 
plateaus and rock formations. 
A rock consists in itself of several 
stones. Over time it breaks down 
into smaller formations, which 
are rocks. These formations are 
characterized by flat bent lines 
and angular polygons. 

The direction of movement 
appears rigid at first. The consi-
dered process is observed over 
a longer period of time. These 
natural forms have been created 
by pushing the tiles together, 
so that the rocks have pushed 
themselves upwards. Today‘s se-
micircular, flat shape is the result 
of a thick layer of ice which has 
pushed the mountain to the side. 
This results in a semicircular 
direction of movement, with an 
unevenly distributed curvature. 

Abb. 22
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3.5.3. STIMMUNGSBILD 
HOCHEBENE

Die Hochebene an sich erscheint 
kompakt und geschlossen, erst 
bei genauerer Betrachtung lassen 
sich einzelne sich aufbrechende 
Strukturen erkennen. So gibt es 
verschiedengroße lose Steine in 
der Landschaft. 

Die einzelnen Felsoberflächen 
weisen spezifische Abschürfun-
gen durch das Eis auf. So haben 
die Felsen oft raue Spuren und 
Kanten. Unterstützt wird dieser 
raue Eindruck durch den starken 
Wind. Aufgrund der Weite und 
der niedrigen Vegetation ist der 
Mensch dem starken Wind und 
den sich deshalb schnell verän-
dernden Witterungseinflüssen 
schutzlos ausgesetzt. 

Durch die flache Landschaft 
bieten sich keine natürlichen 
Schutzräume. Somit fühlt sich 
die Weite einer Hochebene oft 
sehr lebensfeindlich und unge-
mütlich an. Nichtsdestotrotz gibt 
die Weite auch das Gefühl von 
Freiheit oder eben Entblößtheit. 
Der oft weit entfernt liegende 
Horizont fühlt sich als unerreich-
bar an. Dementsprechend kann 
man sich ausgeliefert und klein 
gegenüber der Natur fühlen. 

Ebenfalls vermag dieses Gefühl 
umgekehrt gesehen einen gro-
ßen emotionalen Abstand zum 
Ursprung der Reise auszulösen. 
Sofern der Mensch mit dem Ge-
fühl gestartet ist, dass alles zu 
eng und zu viel ist, so kann die 
Atmosphäre der Hochebene für 
Zerstreuung sorgen. 

3.5.3. ATMOSPHERIC 
PICTURE PLATEAU 
 
The plateau itself appears com-
pact and closed, only on a closer 
look individual structures that 
are breaking up can be identified. 
Thus there are loose stones of 
different sizes in the landscape.  
 
The individual rock surfaces 
show specific abrasions by the 
ice. Thus the rocks often have 
rough traces and edges. This 
rough impression is supported 
by the strong wind. Due to the 
vastness and low vegetation, hu-
mans are exposed to the strong 
wind and the rapidly changing 
weather conditions without pro-
tection.  
 
Due to the flat landscape there 
are no natural shelters. Thus the 
vastness of a plateau often feels 
very hostile and uncomfortable. 
Nevertheless, the vastness also 
gives the feeling of freedom or 
even exposure. The horizon, 
which is often far away, feels un-
reachable. Accordingly, one can 
feel at the mercy of nature and 
feel small in relation to it.  
 
On the other hand, this feeling 
can also create a great emotional 
distance to the origin of the jour-
ney. If the human has started 
with the feeling that everything 
is too narrow and too much, the 
atmosphere of the plateau can 
provide distraction.  
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3.6. ERKENNTNISSE 
DER ANALYSE

3.6.1. RÄUMLICHE 
KONZEPTSCHEMATA

Aufgrund der Analyse der Natur-
räume kann ich nun im nächsten 
Schritt die räumlichen Ebenen 
meines Entwurfes im Bezug zum 
Mensch darstellen. Die Elemen-
te der Orte zum Sein, sollten 
den Zugang zu einer Wahrneh-
mungsebene der Natur hin öff-
nen, die ohne die Elemente nicht 
zugänglich ist. 

Anhand der Schemata lassen 
sich die jeweiligen Ebenen er-
kennen. So geht es im Fjord um 
die Ebene auf dem Meer und 
zwischen den Wellen. Die ryth-
mische Bewegung der Wellen 
muss spürbar bleiben.

Im Wald geht es um einen of-
fenen Moment in den Baum-
kronen, sozusagen um eine 
Lichtung. Hier bringt einen das 
Element in die helle und offene 
Ebene des Waldes.

In der Hochebene geht es darum 
eine geschlossene Struktur zu 
öffnen und somit einen Wohl-
fühlort zu schaffen. Durch das 
Element fühlt sich der Mensch 
der Natur nicht mehr schutzlos 
augeliefert, sondern kann die 
Weite der Hochebene aufneh-
men. 

3.6. RESULTS OF THE 
ANALYSIS

3.6.1. SPATIAL CONCEPT 
SCHEMES 
 
Based on the analysis of the 
natural spaces, I can now, in the 
next step, present the spatial 
dimensions of my design in rela-
tion to humans. The elements of 
the places to be, should open the 
access to a level of perception of 
nature, which is not accessible 
without the elements.  
 
On the basis of the schemata the 
respective levels can be recogni-
zed. In the fjord, for example, it 
is about the layer on the sea and 
between the waves. The rhythmic 
movement of the waves must 
remain perceptible. 
 
In the forest it is about an open 
moment in the treetops, a clea-
ring so to speak. Here the ele-
ment brings you into the bright 
and open space of the forest. 
 
In the plateau it is about ope-
ning a closed structure and thus 
creating a place of well-being. 
Through the element, humans no 
longer feel defencelessly at this 
place, but can take in the vast-
ness of the plateau. 
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3.6.2. KONSTRUKTIVE 
KONZEPTSCHEMATA

Alle Naturräume funktionieren 
in einer Addition des Elements. 
Das einzelne Element kann in 
seiner Erscheinung variieren, 
lässt sich aber dennoch immer 
wieder erkennen. Dementspre-
chend sollte auch der Entwurf 
in seiner Gestalt und der Konst-
ruktion durch eine Addition von 
Variationen eines Elementes 
entstehen.

So ergibt eine Addition der Welle 
das Meer. Hier gibt es die Mög-
lichkeiten zwischen verschieden 
hohen Wellen oder verschieden 
langen Wellen. Durch die Additi-
on der Welle lässt sich ein Ele-
ment entwerfen, dass in seiner 
Gestalt an das Meer erinnert. 

Eine Addition aus vertikalen 
Linien spiegelt den Baumstamm 
wider und eine Überkreuzung 
der Linien entspricht der Ver-
zweigung der Äste im Wald. 
Hier gibt es Unterschiede in der 
Erscheinung des Baumstammes 
hinsichtlich seiner Proportio-
nen. Wie schmal ist der Stamm 
im Verhältnis zur Baumhöhe. 
Ebenfalls können sich die Ver-
zweigungen der Bäume unter-
scheiden. So bilden manche 
Baumarten stabile Äste aus und 
andere mehr fragile Verzweigun-
gen.

Eine Addition aus eckigen Poly-
linien ergibt ein Polygon. Diese 
Polygone aneinandergereiht 
spiegeln eine Felsstruktur in 
einer Hochebene wieder. Beson-
ders die flachen Winkel in den 
Ecken der Polygone entsprechen 
den abgerundeten Kuppen einer 
Hochebene. Spitze Ecken prägen 
diesen Naturraum nicht. 

3.6.2. CONSTRUCTIVE 
CONCEPT SCHEMES 
 
All natural spaces function in 
an addition of the element. The 
individual element can vary 
in appearance, but can still be 
recognized again and again. Ac-
cordingly, the design in its form 
and construction should also be 
created by an addition of variati-
ons of an element. 
 
Thus, an addition of the wave 
results in the sea. Here there 
are possibilities between waves 
of different height or different 
length. Through the addition 
of the wave, an element can be 
designed which in its shape is 
reminding of the sea.  
 
An addition of vertical lines ref-
lects the tree trunk and a cros-
sing of the lines corresponds to 
the branching of the branches in 
the forest. Here there are diffe-
rences in the appearance of the 
tree trunk in terms of its propor-
tions. How narrow is the trunk 
in relation to the tree height. The 
branching of the trees can also 
differ. Thus some tree species 
form stable branches and others 
more fragile branches. 
 
An addition of angular polylines 
results in a polygon. These poly-
gons strung together reflect a 
rock structure in a plateau. Espe-
cially the flat angles in the cor-
ners of the polygons correspond 
to the rounded tops of a plateau. 
Pointed corners do not characte-
rize this natural space. 
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3.6.3. 
LANDSCHAFTSSCHLÜSSEL

Bildlich gesprochen kann ich 
durch das Auslesen der Linien, 
Strukturen, Bewegungsrichtun-
gen, Formen und Stimmungs-
bildern eine Art Schlüssel ge-
nerieren. Dieser Schlüssel als 
Sinnbild für meine Elemente 
ermöglicht dem Menschen den 
Zugang in eine tiefere Ebene hin 
zur Verbindung mit der Natur. 
Diese Ebene bringt den Mensch 
der Natur näher. So sind die 
zu entwerfenden Elemente als 
Schlüsselelemente hin zur einer 
intensivierten Wahrnehmung 
der Natur zu verstehen. Durch 
diese verstärkte Wahrnehmung 
der beschriebenen Atmosphären 
wiederum, wird die Verbindung 
zur Natur verstärkt. Durch eine 
stärke Verbindung zur Natur er-
gibt sich ein größeres Verständ-
nis der Natur. 

3.6.3. LANDSCAPE KEY

Metaphorically speaking, I can 
generate a kind of key by reading 
out the lines, structures, direc-
tions of movement, shapes and 
moods. This key, as a symbol for 
my elements, enables humans 
to access a deeper level of con-
nection with nature. This level 
brings humans closer to nature. 
Thus the elements to be desig-
ned are to be understood as key 
elements towards an intensified 
perception of nature. Through 
this intensified perception of 
the described atmospheres, the 
connection to nature is streng-
thened. A stronger connection to 
nature results in a greater un-
derstanding of nature.
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4. SITUATIONSBEISPIEL 
TRONDHEIM

Im nächsten Schritt meiner 
Arbeit habe ich meine Informa-
tionen aus der Naturanalyse auf 
eine konkrete Situation proje-
ziert. 

Dies begründet sich darin, dass 
die aktuellen Tendenzen des 
Friluftsliv in ein Naerfriluftsliv 
übergehen. Das heißt, dass der 
Radius des Friluftsliv sich in der 
Marka einer jeden Stadt befin-
det. Zur Darstellung einer sol-
chen Situation habe ich Trond-
heim ausgewählt.

So erfolgt zuerst eine kurze Dar-
stellung Trondheims und den ty-
pisch genutzten Friluftsgebieten. 

Im Anschluss habe ich die Stand-
orte, welche die oben beschrie-
benen Naturräume wieder auf-
greifen, weiter vertiefend auf 
standortspezifische Kriterien hin 
analysiert. Somit ergeben sich 
neben den allgemeinen Kriterien 
auch ortsspezifische Einflüsse.

4. SITUATIONAL EXAMPLE 
TRONDHEIM

In the next step of my work I 
projected my informaation from 
the nature analysis onto a con-
crete situation. 

This is due to the fact that the 
current tendencies of the Fri-
luftsliv change into a Naerfri-
luftsliv. This means that the 
radius of the Friluftsliv is located 
in the marka of every town. I 
have chosen Trondheim to repre-
sent such a situation.

Thus, first a short presentation 
of Trondheim and the typically 
used fresh air areas is given. 

Following this, I further analysed 
the sites, which take up the na-
tural areas described above, with 
regard to site-specific criteria. 
Thus, in addition to the general 
criteria, there are also site-spe-
cific influences.
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4.1. TRONDHEIM

Trondheim ist die drittgröß-
te Stadt Norwegens und hat 
205.163 Einwohner. Die Stadt 
zeichnet sich durch ein reiches 
Kultur-und Sportangebot aus. 
Dazu zählen unter anderem 
das Symphonieorchester, das 
Theater und das Dokkhuset. Des 
Weitern gibt es eine Vielzahl 
an Museen und Galerien, die 
bildende Kunst und Geschichte 
vermitteln.
Die NTNU ist Norwegens größ-
te und beutendste Universität. 
Die hohe Anzahl an Studenten 
und jungen Familien prägen das 
Stadtbild. 
Merkmale des Stadtbildes sind 
der Nidarosdom und die Altstadt 
Bakkelandet, sowie der formge-
bende Fluss Nidelva.1

4.1. TRONDHEIM

Trondheim is the third biggest 
city of Norway and has 205.163 
inhabitants. The city is charac-
terized by a rich cultural and 
sportive scene. These include the 
symphony orchestra, the theatre 
and the Dokkhuset. Furthermo-
re, there are a number of muse-
ums and galleries, which present 
fine arts and history.
NTNU is Norway‘s largest and 
most prestigious university. The 
high number of students and 
young families characterize the 
cityscape. 
Characteristics of the city image 
are the Nidaros Cathedral and 
the old town Bakkelandet, as 
well as the shape-giving river 
Nidelva.1

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Trondheim 1 https://en.wikipedia.org/wiki/Trondheim
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4.2. DER HIMMEL UND DIE 
SONNE

Weil das Klima die Natur maßge-
bend beeinflusst, folgt nun eine 
kurze Beschreibung des Klimas 
von Trondheim.

Die Stadt Trondheim ist sehr von 
ihrer nördlichen Lage geprägt. 
So geht die Sonne im Winter fast 
gar nicht mehr auf. Im Sommer 
hingegen geht die Sonne nicht 
unter. Sodass es auch Nachts hell 
bleibt. Durch den flachen Verlauf 
der Sonne am Horizont gibt es 
„lange“ Morgen- und Abendstun-
den. So hat der Himmel oft die 
typischen orange-roten Dämme-
rungsfarben. 

Bedingt durch den vielen Nie-
derschlag und der Lage an der 
Küste, kann das Wetter schnell 
wechseln. So gibt es sehr oft 
dramatische Wolkenbilder und 
einen Regenbogen zu sehen. 
Der Sommer ist relativ kurz, aber 
durch die Witterung sehr grün. 

Der dunkle Winterhimmel ist be-
sonders in der Nacht spektaku-
lär. So liegt Trondheim nördlich 
genug, um die Nordlichter sehen 
zu können. 

4.2. THE SKY AND THE SUN

Due to the fact that the climate 
has a major influence on nature, 
a short description of the climate 
of Trondheim follows.

The city Trondheim is very much 
influenced by its northern loca-
tion. Thus, in the winter time, 
the sun almost does not rise at 
all. But in the summer time, the 
sun does not go down. There-
fore, it also remains bright at 
night. Due to the shallow course 
of the sun at the horizon there 
are „long“ morning and evening 
hours. As a result, the sky often 
has the typical orange-red twi-
light colours. 

Because of the many rainfalls 
and the location at the coast, the 
weather can change quickly. Very 
often there are dramatic cloud 
pictures and a rainbow to see. 
The summer is relatively short, 
but through the weather very 
green. 

The dark winter sky is especially 
spectacular at night. Trondheim 
is northern enough to see the 
northern lights.
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4.3. NATURRÄUME 
IN TRONDHEIM

Geografisch gesehen liegt Trond-
heim am Trondheimfjord. Neben 
dem Fjord bieten die Bymarka 
und die Estenstadmarka be-
liebte Naherholungsgebiete. Die 
Regionen werden sehr gerne für 
Wanderungen, Ski Langlauf und 
Camping genutzt und erfreuen 
sich großer Beliebtheit. So gibt es 
in beiden Gebieten auch Hütten 
mit einfacher Gastronomie, wie 
die Elgsethytter und Skistua in 
der Bymarka und die Estenstad-
hytter in der Estenstadmarka. 
Beide Gebiete verfügen über ein 
gut vernetztes Wegekonzept, mit 
zahlreichen Möglichkeiten für 
Tagesausflüge.

Die Wasserkante zum Fjord hin 
ist stark durch den Hafen be-
schränkt. So bilden der Lade-
stien mit dem Strand Korsvika 
und Ilsvika die beiden Möglich-
keiten, um sich am Fjord aufzu-
halten. Beide Wege erfreuen sich 
großer Beliebtheit.

Ladestien

Zentrum

Estenstadmarka

Bymarka

4.3. NATURAL AREAS 
IN TRONDHEIM

Geographically, Trondheim is 
located on the Trondheim Fjord. 
Besides the fjord, the Bymarka 
and Estenstadmarka offer popu-
lar recreational areas. The regi-
ons are very popular for hiking, 
cross-country skiing and cam-
ping. In both areas there are also 
cabins with simple gastronomy, 
like the Elgsethytter and Skistua 
in the Bymarka and the Estens-
tadhytter in the Estenstadmarka. 
Both areas have a well-connected 
network of paths, with numerous 
possibilities for day trips.

The water edge towards the fjord 
is very limited by the harbour. So 
Ladestien with the beach Korsvi-
ka and Ilsvika are the two pos-
sibilities to enjoy the fjord. Both 
are very popular.
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4.4. IMPRESSIONEN DER 
NATURRÄUME IN TRONDHEIM

4.4. IMPRESSIONS OF THE 
NATURAL AREAS IN TRONDHEIM
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4.5. STANDORTWAHL 

Im nächsten Schritt habe ich 
somit drei Orte in der unmittel-
baren Umgebung von Trond-
heim ausgesucht. Diese drei Orte 
stellen in ihrer Beschaffenheit 
die Vielfalt der Natur Trond-
heims dar und knüpfen an meine 
übergeordnete Naturanalyse 
Norwegens an.
 
Die Lage der Standorte ist so 
gewählt, dass die Gebiete bereits 
für das alltägliche Friluftsliv ge-
nutzt werden. Das heißt, das die 
gewählten Naturräume schon 
erschlossen sind. 

Die Orte sind ein Küstenab-
schnitt in Ilsvika, ein Wald in 
Lian und die Erhebung Storheia 
in der Bymarka. 

Im Folgenden eine genaue Dar-
stellung und Analyse der spezi-
fische Standorte.

Lian

Ilsvika

Storheia

4.5. CHOICE OF LOCATION

In the next step, I have thus cho-
sen three places in the immedia-
te surroundings of Trondheim. 
These three places represent the 
diversity of Trondheim‘s nature 
in their characters and relate 
to my overall nature analysis of 
Norway.
 
The location of the sites is cho-
sen in such a way that the areas 
are already used for everyday 
friluftsliv. This means that the 
chosen natural areas are already 
developed. 

The sites are a coastal section in 
Ilsvika, a forest in Lian and the 
Storheia plateau in Bymarka.

Following is a detailed descrip-
tion and analysis of the specific 
locations.
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4.5.1. STANDORT ILSVIKA

Ilsvika liegt am Stadtrand von 
Trondheim und grenzt an die By-
marka an. Anders wie vielleicht 
bei einer Stadt am Fjord erwar-
tet, sind die zentralen Bereiche 
am Wasser in der Stadt nicht 
direkt zugänglich. Der Hafen 
und der Bahnhof nehmen große 
Flächen ein, die zwischen der 
Stadt und dem Meer liegen. So 
gibt es nur jeweils an den beiden 
Stadträndern in Ilsvika und La-
destien die Möglichkeit am Was-
ser entlang zu laufen. Verein-
zelte kurze Wegabschnitte gibt 
es zwar in der zentralen Stadt, 
aber keinen zusammenhängen-
den Weg. Dementsprechend 
liegt der Beispielstandort für ein 
Fjordelement in Ilsvika. Hier 
wird der Friluftsmensch durch 
einen Weg am Wasser entlang 
auf den Standort hin zu geführt 
und kann bereits auf Entfernung 
den Wahrnehmungsprozess der 
Landschaft erfahren.

4.5.1. LOCATION ILSVIKA

Ilsvika is located on the outskirts 
of Trondheim and borders the 
Bymarka River. Contrary to what 
one might expect in a city by the 
fjord, the central areas by the 
water are not directly accessible 
in the city. The harbour and rail-
way station occupy large areas 
between the city and the sea. 
Thus, there is only the possibility 
to walk alongside the water at 
the two city edges in Ilsvika and 
Ladestien. There are some short 
sections in the central city, but 
there is no continuous path. Ac-
cordingly, the example location 
for a fjord element is in Ilsvika. 
Here, the outdoor enthusiast is 
guided to the site by a path along 
the water and can experience 
the process of perception of the 
landscape from afar.



56

4.5.1. STANDORT ILSVIKA

Der bestehende Weg führt ent-
lang einer künstlichen Wasser-
kante hin zu einem unbenutztem 
Steg. An dieser Stelle knüpft das 
Fjordelement an. Der Frilufts-
mensch, welcher bereits auf dem 
Weg am Wasser entlang auf die 
Situation eingestimmt wird, wird 
dann über den Steg hinaus aufs 
Wasser geleitet. 

Bereits auf dem Weg werden die 
Sinne eingestimmt. So riecht der 
Friluftsmensch die Meeresluft 
und kann die groben Bewegun-
gen des Wasser erahnen. Beson-
ders im Sommer sind die See-
möven laut zu hören. Der Blick 
schweift ins Grüne der Bymarka 
und über den Horizont. 

4.5.1. LOCATION ILSVIKA

The existing path leads along an 
artificial water edge to an unused 
footbridge. The fjord element 
continues at this point.  The Fri-
luft human, which is already in 
the mood for the situation on the 
path along the water, is then led 
out over the pier onto the water. 

Already on the way the senses 
are attuned. In this way the fri-
luft human smells the sea air and 
can sense the basic movements 
of the water. Especially in sum-
mer the seagulls can be heard 
loud. The view wanders into the 
greenery of the Bymarka and 
over the horizon.
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4.5.1. STANDORT ILSVIKA

Der Grünabschnitt in Ilsvika 
ist ein relativ neu erschlosse-
ner Bereich in Trondheim. In 
den letzten Jahren wurde die 
Wasserkante des angrenzenden 
Wohngebiets neu gestaltet. So 
gibt es eine grüne Wiese mit 
großen Steinen als Wasserkante. 
Dadruch wirkt der Bereich zwar 
offen, das Wasser selbst ist aber 
unzugänglich.

Der Weg führt einen durch einen 
Park raus aus der Stadt hin zur 
Wasserkante. In seiner Beschaf-
fenheit ist der Weg sehr eben 
und somit einfach zu Begehen. 
Durch die direkte Anbindung an 
das Wohngebiete und die Stadt 
Trondheim, kann ein spontaner, 
kurzzeitiger Ausflug in die Natur 
jederzeit statt finden. 

4.5.1. LOCATION ILSVIKA 
 
The green belt in Ilsvika is a 
relatively newly developed area 
in Trondheim. In recent years 
the water edge of the area sur-
rounding the neighbourhood has 
been redesigned. There is a green 
meadow with large stones as a 
water edge. This makes the area 
look like an open space, but the 
water itself is inaccessible. 
 
The path leads you through a 
park out of the city to the water 
edge. The path is very even and 
therefore easy to walk on. Due 
to the close connection to the 
residential areas and the city 
Trondheim, a spontaneous and 
short excursion to the nature can 
take place at any time. 
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4.5.1. STANDORT ILSVIKA

Die spezifischen Linien des 
Standortes Ilsvika unterschei-
den sich kaum. Lediglich die 
Wasserkantensituaion ist stand-
ortabhängig. So gibt es in dieser 
Situation einen kleinen Höhen-
unterschied, der sich durch den 
Steg ergibt. 

Die Wellenlinien des Meeres sind 
im Trondheimfjord gleich derer 
der allgemeinen Fjordanalyse. 
Dementsprechend können auch 
Formensprache und Bewegungs-
richtung aus der allgemeinen 
Fjordanalyse weiterhin ange-
nommen werden. 

4.5.1. LOCATION ILSVIKA 
 
The specific lines at Ilsvika hard-
ly differ. Only the water edge 
situation varies depending on the 
location. So in this situation the-
re is a small difference in height 
due to the pier.  
The wavy lines of the sea in the 
Trondheimfjord are the same as 
those of the general fjord ana-
lysis.  
Accordingly, the shape and 
direction of movement from the 
general fjord analysis can still be 
assumed. 
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4.5.1. STANDORT ILSVIKA

Im Grundprinzip des Stim-
mungsbildes eines Fjords unter-
scheidet sich die Atmosphäre in 
Ilsvika nicht. So hat das Meer ein 
sattes blau, mit ruhigen fließen-
den Wellen. Die rythmische und 
sich wiederholende Bewegung 
des Meeres entfaltet auch in Ils-
vika seine beruhigende Wirkung. 

Die Sonne wandert vorrangig im 
Sommer um die Bucht herum. Je 
nach Jahreszeit kann ein Son-
nenuntergang am Horizont des 
Fjordes erlebt werden. 

Neben der Aussicht auf das Fjord 
und die Stadt Trondheims selbst, 
erstreckt sich im Hintergrund 
das Grün der Bymarka. So ent-
faltet sich die Atmohsphäre der 
Landschaft, während einem die 
frische Meeresbriese die Lun-
gen füllt und man die letzten 
Sonnenstrahlen des Tages auf 
nimmt. 

4.5.1. LOCATION ILSVIKA 
 
In the basic principle of the 
mood of a fjord, the atmosphere 
in Ilsvika is not different. The sea 
has a deep blue colour with calm 
flowing waves. The rhythmic 
and repetitive movement of the 
sea also has a calming effect in 
Ilsvika.  
 
The sun moves around the bay 
mainly in summer. Depending 
on the season, a sunset can be 
experienced on the fjord‘s hori-
zon.  
 
In addition to the view of the 
fjord and the city of Trondheim 
itself, the vegetation of Bymarka 
stretches out in the background. 
The atmosphere of the landscape 
unfolds as the fresh sea breeze 
fills your lungs and you catch the 
last sunrays of the day. 
 

Abb. 23-27 
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4.5.2. STANDORT LIAN

Lian liegt im Westen von Trond-
heim und ist auf grund mehrerer 
Faktoren gerne besucht. Der 
erste Grund ist, dass die ein-
zige historische Tram der Stadt 
Trondheims nach Lian fährt. Der 
zweite Grund ist der kleine See, 
welcher mit einer Badebucht ger-
ne im Sommer zum Schwimmen 
und Grillen aufgesucht wird.
Der dritte Grund ist, dass Lian 
den Übergang zur Bymarka bil-
det. So fahren auch viele Men-
schen mit der Tram nach Lian, 
um von dort aus ihren Ausflug 
in die Wildnis zu starten. Ein 
besonders beliebter Weg ist der 
Rundweg durch den Wald der 
um den See herum geht. Die-
ser Rundweg hat verschiedene 
Abzweigungen, sodass die Län-
ge des Rundweges frei gewählt 
werden kann. Dementsprechend 
habe ich diesen Wald in Lian 
als exemplarischen Standort für 
mein Waldelement gewählt.

4.5.2. LOCATION LIAN 
 
Lian is located in the west of 
Trondheim and is a popular 
destination due to several fac-
tors. The first reason is that the 
only historical tram in the city 
of Trondheim goes to Lian. The 
second reason is the small lake 
with a small beach that is often 
visited in the summer time for 
swimming and barbecue. 
The third reason is that Lian of-
fers access to Bymarka. So many 
people take the tram to Lian to 
start their trip into the wilder-
ness from there. A particularly 
popular route is the trail through 
the forest that goes around the 
lake. This trail has different turn-
ing points, so that the length of 
the trail can be chosen freely. 
Accordingly, I have chosen this 
forest in Lian as an example lo-
cation for my forest element. 
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4.5.2. STANDORT LIAN

Bei genauerer Betrachtung fällt 
auf, dass sich die Stadtgrenze 
auflöst und der Übergang in die 
Wildnis in diesem Bereich statt 
findet. So gibt es zwar vereinzelte 
Wohnstrukturen, aber mit viel 
Grünfläche dazwischen. Da-
durch entsteht vor Ort vielmehr 
der Eindruck, dass die Stadt an 
dieser Stelle endet und die Natur 
beginnt.

Neben den Tagesauflüglern, die 
mit der Tram anreisen, gibt es 
demzufolge auch genügend An-
wohner, die den Wald in ihrer 
Freizeit im Rahmen des Frilufts-
liv für einen Spaziergang oder 
ähnliches nutzen. 

4.5.2. LOCATION LIAN  
 
On a closer look, it is noticeable 
that the city boundary is dissol-
ving and the transition to the 
wilderness is taking place in this 
area. So there are a few scattered 
residential structures, but with 
plenty of green space in between. 
This rather creates the impressi-
on that the city ends at this point 
and nature begins. 
 
Beside the one-day visitors who 
arrive by tram, there are conse-
quently also enough residents 
who use the forest in their free 
time within the framework of the 
Friluftsliv for a walk or somet-
hing similar.
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4.5.2. STANDORT LIAN

Der Wald in Lian besteht haupt-
sächlich aus Nadelbäumen. 

Besonders gut in der Aufsicht 
lässt sich erkennen, dass der 
Wald sehr dicht gewachsen ist, 
mit vereinzelten Lichtungen. 

Die Wege im Wald entsprechen 
unversiegelten Waldwegen. Die 
haupten Wege sind so breit, dass 
immer zwei Menschen gut anein-
ader vorbeigehen können. Aller-
dings gibt es auch viele Trampel-
pfade und Abkürzungen quer 
durch den Wald. Diese sind sehr 
schmal und man muss hinterein-
ander gehen. 

Neben den ersichtlichen Wegen 
gibt es immer die Möglichkeit 
seinen eigenen Weg durch den 
Wald einzuschlagen. Abhänging 
von dem jeweiligen Ziel und der 
persönlichen Motivation. Oft-
mals erscheint die letzte Variante 
als größtes Abenteuer für einen 
selbst.

4.5.2. LOCATION LIAN 

The forest in Lian consists main-
ly of coniferous trees. 

Especially when viewed from ab-
ove, it can be seen that the forest 
is very dense, with occasional 
clearings. 

The paths in the forest equal 
unsealed forest roads. The main 
paths are wide enough for two 
people to pass each other. Howe-
ver, there are also many foot-
paths and shortcuts through the 
forest. These are very narrow 
and you have to walk one behind 
the other. 

Besides the obvious paths there 
is always the possibility to make 
your own way through the forest. 
It depends on the goal and per-
sonal motivation. Often the last 
option seems to be the biggest 
adventure for you.
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4.5.2. STANDORT LIAN

Die spezifischen Linien der 
Bäume unterscheiden sich nur 
geringfügig von den allgemeinen 
Erkenntnissen aus meiner Wald-
analyse.

Die Bäume in Lian sind wie 
bereits angemerkt Nadelbäu-
me. Die vorrangige Baumart in 
diesem Wald ist die Fichte. Diese 
hat einen schmalen Stamm und 
ein sich nach oben verzweigen-
des Astwerk. 

Die weiteren Linien der Fichte 
stimmen mit der Analyse der 
allgemeinen Linien eines Nadels-
baums überein. So gelten prin-
zipiell die gleichen Formen und 
Linien, sowie Bewegungsrichtun-
gen. Lediglich bei einem Wechsel 
zu einem Laubbaum wäre eine 
erneute Analyse nötig.

4.5.2. LOCATION LIAN

The specific lines of the trees dif-
fer only slightly from the general 
conclusions of my forest analysis.

The trees in Lian are conifers, as 
already mentioned. The predo-
minant tree species in this forest 
is the spruce. It has a narrow 
trunk and branches spreading 
upwards. 

The further lines of the spruce 
correspond to the analysis of 
the general lines of a conifer. In 
principle, the same shapes and 
lines and directions of movement 
apply. Only when changing to a 
deciduous tree would a new ana-
lysis be necessary.
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4.5.2. STANDORT LIAN

Die natürliche Varianz in den Li-
nien besteht im Alter der Bäume. 
So kann ein natürlich gewachse-
ner Wald verschieden alte Bäu-
me haben. Durch das verschiede-
ne Alter ergeben sich natürliche 
proportionale Variationen in der 
Linien-und Formsprache. So gibt 
es Bereiche im Wald die hoch 
und dicht gewachsen sind und 
Bereich im Wald die weit und 
locker gewachsen sind.

In der näheren Betrachtung der 
Aufsicht wird deutlich, wie sich 
die Bäume von innen nach außen 
öffen in ihrer Bewegung. Eben-
falls lasst sich in der Aufsicht die 
Wahl einer Lichtung für einen 
Standort gut nachvollziehen. 
So ist eine Lichtung der beste 
Standort, um ein Element in der 
vorhandenen Struktur zu ergän-
zen, ohne das der Wald an sich 
berührt wird.

4.5.2. LOCATION LIAN

The natural variety in the lines is 
due to the age of the trees. Thus 
a naturally grown forest can have 
trees of different ages. The diffe-
rent ages result in natural pro-
portional variations in the lines 
and shapes. So there are areas 
in the forest that are high and 
dense and areas in the forest that 
are wide and loose.

A closer look at the top view 
shows how the trees open up in 
their movement from inside to 
outside. The choice of a clearing 
for a site can also be easily un-
derstood in the top view. Thus, 
a clearing is the best location to 
supplement an element in the 
existing structure without tou-
ching the forest itself.
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4.5.2. STANDORT LIAN

Im Grundprinzip des Stim-
mungsbildes eines Waldes unter-
scheidet sich der Wald in Lian 
nicht. 

Die Nadelbäume sind auch hier 
hoch und schmal gewachsen. Je 
nach Weg und Teilbereich wirkt 
der Wald in seiner Erscheingung 
dunkler und geschlossener oder 
offener und heller. 

Besonders in den Morgenstun-
den fällt das Sonnenlicht in den 
Wald und erweckt diesen zum 
Leben. Die Sonnenstrahlen 
werden durch die Baumspitzen 
in mehrere kleine Lichtstrahle 
unterteilt und werfen viele kleine 
Schattenformen. An einem win-
digen Tag tanzen die einzelnen 
Schattenbilder der Bäume durch 
die Natur. 

Auf Grund der Nähe zum See, 
kann es des öfteren zur Neben-
bildung in den Morgenstunden 
und Taureif kommen. Dann ent-
steht eine besonders mystische 
Atmosphäre im Wald.

Am eindrucksvollsten sind die 
unberührten schmalen Trampel-
pfade durch die dicht gewachse-
nen Bereiche des Waldes, wenn 
der Mensch anschließend in eine 
Lichtung gelangt. So werden die 
Eindrücke aus dem Wald beson-
ders verstärkt wahrgenommen.

4.5.2. LOCATION LIAN 

In the basic principle of the 
mood of a forest, the forest in 
Lian does not differ. 

The conifers here are also tall 
and narrow. Depending on the 
path and section, the forest ap-
pears darker and more closed or 
open and brighter. 

Especially in the morning hours 
the sunlight falls into the forest 
and brings it to life. The sunrays 
are divided by the tree tops into 
several small rays of light and 
cast many small shadow sha-
pes. On a windy day, the indivi-
dual shadows of the trees dance 
through nature. 
Due to the proximity to the lake, 
fog can often occur in the mor-
ning hours and dew can form.  
Then a particularly mystical at-
mosphere is created in the forest.

The most impressive are the un-
touched, narrow paths through 
the densely grown areas of the 
forest, when humans reach a 
clearing afterwards. In this way 
the impressions from the forest 
are perceived particularly inten-
sified.

Abb. 28-32
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4.5.3. STANDORT STORHEIA

Die Storheia ist der Beispiellort 
für ein Element einer Hoch-
ebene. Die Storheia liegt in der 
Bymarka. Neben dem Grakallen 
ist die Storheia die höchste Er-
hebung mit 565 m.

In dem Luftbild der Landschaft 
lässt sich erkennen, dass die Ve-
getation in der Höhe abnimmt. 
So gibt es keine dichten Wälder 
mehr. Vereinzelte Baumgruppen 
sind noch vorzufinden. Wobei 
diese auch in der Höhe weiter 
abnehmen bis hin zur Tundra-
vegetation.

In der Erscheinung ist die Stor-
heia kein spitz zulaufender Berg, 
sondern eine Hochebene. Die 
einzelnen Felsen sitzen wie klei-
ne runde Erhebung in der Ebene 
und prägen die Landschaft.

Neben den Felsen und den Bäu-
men gibt es verschiedene kleine-
re Seen in der Bymarka.1

4.5.3. LOCATION STORHEIA 

The Storheia is the example site 
for an element of a plateau. The 
Storheia lies in the Bymarka. 
Besides the Grakallen, the Stor-
heia is the highest elevation with 
565 m.

In the aerial view of the landsca-
pe it can be seen that the vege-
tation decreases in height. So 
there are no more dense forests. 
Isolated groups of trees can still 
be found. However, these conti-
nue to decrease with altitude to 
tundra vegetation.

In appearance, the Storheia is 
not a pointed mountain but a 
plateau. The individual rocks sit 
like small round ridges in the 
plateau and shape the landscape.

Besides the rocks and the trees 
there are several smaller lakes in 
the Bymarka.1

1 https://ut.no/turforslag/116637/storheia-
565-moh

1 https://ut.no/turforslag/116637/storheia-
565-moh
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4.5.3. STANDORT STORHEIA

Aufgrund der insgesamten Größe 
der Bymarka gibt es verschiede-
ne Wege die auf die Storheia füh-
ren. Der einfachste Weg ist von 
Skistua aus. Zur Skistua fährt 
in regelmäßigen Abständen ein 
Bus aus dem Zentrum der Stadt 
Trondheims. 

Die Wanderung zur Storheia von 
Skistua aus beträgt mit Hin- und 
Rückweg ungefähr 6 Stunden. 
Der Weg ist Teil der Beschil-
derung des Wegenetzes in der 
Bymarka und lässt sich somit gut 
finden. Insgesamt ist die Bymar-
ka gut ausgeschildert, sodass 
eine eigenen Kombination an 
Wegabschnitten auch möglich 
ist.

Die Wege sind alle natürlicher 
Art. Am Anfang sind die Wege 
noch breiter, bevor diese in 
schmale Pfade übergehen. Be-
sonders gegen Ende ist der Weg 
sehr uneben. 

4.5.3. LOCATION STORHEIA

Due to the overall size of the By-
marka, there are several routes 
that lead to the Storheia. The ea-
siest way is from Skistua. There 
is a regular bus service to Skistua 
from the centre of Trondheim. 

The walk to the Storheia from 
Skistua is about 6 hours both 
ways. The trail is part of the 
signage of the Bymarka trail 
network and is therefore easy to 
find. All in all, the Bymarka is 
well waymarked, so that you can 
combine sections of the trail as 
you wish.

The paths are all natural. At the 
beginning the paths are wider, 
towards the end the path is nar-
rower. Especially at the end the 
path is very uneven.
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4.5.3. STANDORT STORHEIA

Neben der Beschilderung gibt es 
auch diverse Blickbeziehungen 
die bei der Orientierung helfen 
können. So gibt es den Grakallen 
und diverse kleine Seen an denen 
der Friluftsmensch vorbeiläuft.

Oben auf der Storheia angekom-
men, kann der Friluftsmensch 
bei gutem Wetter einen Blick auf 
Trondheim und aufs Fjord in die 
eine Richtung erfahren.
In die andere Richtung kann der 
Friluftsmensch bei guten Bedin-
gungen tief in die weiten des nor-
wegischen Innlandes schauen. 

Bedingt durch die Höhe ist die 
Storheia einem starken Wind 
ausgesetzt. So kann ein schnel-
ler Wetterwechsel den Moment 
des Ankommens und Verweilens 
schnell unterbinden.

4.5.3. LOCATION STORHEIA 

Beside the signs there are also 
different view relations which 
can help you with the orienta-
tion. There are the Grakallen and 
several small lakes which you 
walk past.

Once arrived at the top of the 
Storheia, one has, in good weat-
her, a view over Trondheim and 
the fjord in one direction.
In the other direction, one can 
look under good conditions 
deeply into the wide Norwegian 
inland. 

Due to the altitude, the Storheia 
is exposed to a strong wind. 
Thus, a fast change of the weat-
her can quickly stop the moment 
of arrival and stay.
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4.5.3. STANDORT STORHEIA

Die Linien der Storheia knüpfen 
an die Linien der Hochebenen-
analyse an. So lassen sich auch 
hier in der Ansicht eckige Poly-
linien ablesen. 

Neben den Polylinien lassen sich 
einzelne Bereiche erkennen, wo 
die in der Analyse beschriebene 
Polygonform sich widerspiegelt. 

In der formgebenden Kontur des 
Standorts ist die leichte Run-
dung einer Kuppe zu erkennen. 
Diese Rundung ist ebenfalls ein 
allgemein vorhandenes Krite-
rium einer Hochebene. Lediglich 
die Größe und Vielzahl der Fels-
durchbrüche kann von Hochebe-
ne zu Hochebene variieren.

Die Struktur des Felses löst sich 
am Rand auf und geht in eine 
Tundravegetation über. Bäume 
und Büsche sind in dieser Situa-
tion nicht mehr vorzufinden. 

4.5.3. LOCATION STORHEIA 

The lines of the storheia are 
following the lines of the plateau 
analysis. Thus, angular polylines 
can also be read in the view here. 

In addition to the polylines, in-
dividual areas can be recognized 
where the polygon shape descri-
bed in the analysis is visible. 

In the shape-giving contour of 
the site the slight rounding of a 
hilltop can be seen. This roun-
ding is also a generally existing 
criteria of a plateau. Only the size 
and number of rock formations 
can vary from plateau to plateau.

The structure of the rock dissol-
ves at the edge and transitions 
into tundra vegetation. Trees and 
bushes are no longer to be found 
in this landscape.
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4.5.3.STANDORT STORHEIA

Auch in der Aufsicht lassen sich 
die gleichen Linien, Formen und 
Bewegungsrichtugen wie in der 
Analyse der Hochebene wieder-
erkennen. 

Die einzelnen Fragmente der 
Felsen „fransen“ zum Rand hin 
aus und gehen in eine Tundrave-
getation über. Vereinzelte klei-
nere Felsabschnitte bilden den 
Übergang von der reinen Vegeta-
tion hin zu den Felsen. Auch hier 
wird deutlich, dass es keine Bäu-
me in diesem Naturraum gibt. 

Die Haptik der Felsen ist durch 
die Enstehung der sich abtragen-
denen Eissicht oft rau und weißt 
Merkmale einer Abschürfung 
auf.

Somit lassen sich alle Kriterien 
einer Hochebene in der Storheia 
wiederfinden. Lediglich die Aus-
prägung der einzelnen Kriterien 
unterscheidet die verschiedenen 
Hochebenen voneinander.

4.5.3. LOCATION STORHEIA 

The same lines, shapes and 
directions of movement can be 
recognized in the top view as in 
the analysis of the plateau. 

The individual fragments of the 
rocks „fray“ out towards the edge 
and turn into tundra vegetation. 
Isolated smaller sections of rock 
form the transition from pure ve-
getation to the rocks. Here, too, 
it becomes clear that there are no 
trees in this natural area. 

The feel of the rocks is often 
rough due to the formation of the 
ablated ice and shows signs of 
abrasion.

Thus all the criteria of a plateau 
can be found in the Storheia. 
Only the characteristic of the 
individual criteria distinguishes 
the different plateaus from each 
other.



71

4.5.3. STANDORT STORHEIA

Die allgemein festgestellten Sin-
neswahrnehmungen einer Per-
son, die sich in einer Hochebene 
aufhält, treffen auch hier zu.

Die Hochebene erscheint massiv, 
kompakt und verschlossen. So 
fühlt der Mensch sich auch auf 
der Storheia dem Wind und Wet-
ter ungeschützt ausgesetzt. 

Die Schroffheit der Umgebung 
ist nicht einladend. So gibt es 
keine Möglichkeit, um sich bei 
starkem Wind oder Regen zu 
schützen. So kann der eigentlich 
beste Moment, das Ankommen 
am Ziel der Wanderung mit einer 
erholsamen Pause, schnell nicht 
mehr möglich sein. 

Neben den klimatischen Ein-
flüssen, erhält der Ort besonders 
durch seine Aussicht einen be-
sonderen Charakter. Aufgrund 
der Höhe ist die Storheia der 
beste Ort um seinen Blick in die 
Weite schweifen zu lassen und 
seinen Gedanken Ruhe zu gön-
nen. Der Blick auf den Horizont 
und die Stadt wirkt beruhigend. 
Alle Probleme erscheinen einem 
im Kontrast zu der Größe und 
Weite der Natur viel kleiner. 
Ein Gefühl der Freiheit und 
Unbeschwertheit entsteht. Der 
Prozess der Entspannung wird 
widerfahren und neuer Mut kann 
geschöpft werden. 

4.5.3. STORHEIA LOCATION

The generally established senso-
ry perceptions of a person stay-
ing in a plateau also apply here.

The plateau appears massive, 
compact and closed. Thus, even 
on the Storheia, humans feel 
exposed to wind and weather 
without protection. 

The asperity of the environment 
is not inviting. So there is no 
possibility to protect oneself in 
strong wind or rain. So the actual 
best moment, arriving at the end 
of the hike with a relaxing break, 
can quickly become impossible. 

Besides the climatic influences, 
the place gets a special charac-
ter especially through its view. 
Because of the altitude, the 
Storheia is the best place to let 
your gaze wander and to allow 
your thoughts to rest. The view 
of the horizon and the city has 
a calming effect. All problems 
seem much smaller in contrast to 
the size and vastness of nature. A 
feeling of freedom and light-he-
artedness arises. The process of 
relaxation will happen and new 
courage can be drawn.

Abb. 33-39
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4.6. ANNÄHERUNG AN DAS 
ELEMENT

Um so dichter sich der Mensch 
dem jeweiligen Element nähert, 
desto stärker lässt der Mensch 
sich auf die Situation ein. Somit 
steigert sich die Intensivität der 
Sinneswahrnehmung parallel zur 
Annäherung an das Element. 

Die einzelnen Wege variieren je 
nach Nähe zur Stadt. Ilsvika hat 
den kürzesten und am meisten 
ausgebauten Weg. Die Wege in 
Lian entsprechen nicht asphal-
tierten Waldwegen. Teilweise 
sind die Wege geschottert, oft-
mals sind die Wege aber einfach 
über Zeit entstanden. Der Wan-
derweg zur Storheia ist hingegen 
vielmehr eine Spur und weist 
keinen versiegelten Boden auf.
Durch die Verschiedenheit der 
Distanzen und Wege kann der 
Friluftsmensch, je nach Bedarf 
längere oder kürzere Ausflüge in 
die Natur unternehmen.

Wichtig ist auch, dass alle drei 
Startpunkte der Wege mit den 
öffentlichen Verkehrsmittelns zu 
erreichen sind. Sodass eine nach-
haltige Anreise geboten wird und 
kein Parkplatz oder ähnliches in 
der Nähe der Elemente entsteht.

Die Elemente entfalten bereits 
durch ihre Formsprache auf Ent-
fernug ihre Wirkung und tragen 
ihren Teil zur Wahrnehmung der 
Landschaft bei. 

Im Folgenden eine Erzählung 
über die Abfolge der Annäherung 

an das Element und den Moment 
des Ankommens:

Du verlässt den Bus und be-
ginnst zu laufen - deine Gedan-
ken sind noch im Tag - du fühlst 
dich vielleicht ein bisschen müde 
- dann entdeckst du in der Ferne 
oder versteckt in einer Lichtung 
eine Form, die du nicht zuord-
nen kannst - dein Interesse ist 
geweckt -  deine Aufmerksam-
keit ist auf die Natur direkt vor 
dir gerichtet  - aufgrund der An-
spannung durch die Neugierde 
und des Unbekanntem werden 
die Sinne auf deine unmittel-
bare Umgebung geschärft - du 
näherst dich dem Objekt an, 
betrachtest es aus der Nähe und 
betrittst es - alles erscheint dir 
neu und unbekannt - du bleibst 
stehen und schaust dich genau 
um - neue, ungewohnte Ein-
drücke werden wahrgenom-
men (Bsp. das Wasser bewegt 
sich unter deinen Füßen und du 
schaust auf Küste; du bist oben 
in den Baumwipfeln und fühlst 
dich als Teil des Waldes; du bist 
in einer Höhle geschützt vor dem 
rauen Wind) - du bist im hier 
und jetzt mit der Natur - deine 
Gedanken und Gefühle sind in 
dem Moment- du holst tief Luft 
und vertiefst dich in den Augen-
blick - du spürst die Natur mit 
all deinen Sinnen - der Moment 
erscheint dir wie eine Ewigkeit - 
du bist im Hier und Jetzt mit der 
Natur

4.6. APPROACH TO THE 
ELEMENT

The closer the human approa-
ches the respective element, the 
more strongly the human beco-
mes involved in the situation. 
Thus the intensity of the sensory 
perception increases parallel to 
the approach to the element. 

The individual paths vary depen-
ding on the proximity to the city. 
Ilsvika has the shortest and most 
developed path. The paths in 
Lian correspond to unpaved fo-
rest paths. Sometimes the paths 
are gravelled, but often the paths 
have simply been built over time. 
The path to Storheia, on the 
other hand, is rather a track and 
does not have any sealed ground.
Due to the variety of distances 
and paths, the outdoor enthusi-
ast can take longer or shorter ex-
cursions into nature as required.

It is also important that all three 
starting points of the trails can 
be reached by public transport. 
So that a sustainable journey is 
offered and there is no parking 
space or similar near the ele-
ments.

The elements already unfold 
their effect at a distance through 
their design language and contri-
bute their part to the perception 
of the landscape. 
The following is a narrative ab-
out the sequence of approaching 
the element and the moment of 
arrival:

You leave the bus and start 
walking - your thoughts are still 
in the daytime - you may feel a 
little tired - then you discover a 
form in the distance or hidden in 
a clearing, which you cannot as-
sign - your interest is awakened 
- your attention is directed to the 
nature directly in front of you 
- due to the tension caused by 
curiosity and the unknown, your 
senses are sharpened to your 
immediate surroundings - you 
approach the object, look at it 
closely and enter it - everything 
appears new and unknown to 
you - you stop and look around 
carefully - new, unfamiliar 
impressions are perceived (e.g. 
the water moves under your feet 
and you look at the coast; you 
are up in the treetops and feel 
like part of the forest; you are 
protected from the rough wind 
in a cave) - you are in the here 
and now with nature - your 
thoughts and feelings are in the 
moment - you take a deep bre-
ath and immerse yourself in the 
moment - you feel nature with 
all your senses - the moment 
seems like an eternity - you are 
in the here and now with nature
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5. ENTWURF
 
5.1. FJORDELEMENT

Im Folgenden nun mein Ent-
wurf. Dieser Entwurf ergibt sich 
aus den allgemeinen und ortsge-
bundenen Analysen in Kombina-
tion mit meinem übergeordneten 
Konzept. 

So hab ich klare Richtlinien für 
die Konstruktion, das Baumate-
rial, die Formsprache, die Ge-
stalt, die Funktion, die Nutzung, 
die Nutzergruppe, mögliche 
Sinneserfahrung, anzutreffende 
Atmosphären, die jeweilige Ver-
weildauer, Erfahrungbereiche 
und Besonderheiten der jeweili-
gen Standorte der zu entwerfen-
den Elemente ausformuliert. 

Im Weiteren nun die Elemente 
für das Fjord Islvika, den Wald 
in Lian und die Hochebene 
Storheia in der Bymarka als 
exemplarische Elemente einer 
übergeordneten Analyse und 
eines übergeordneten Konzept-
schematas. Das erste Element ist 
das Fjordelement.

5. DESIGN

5.1. THE FJORD ELEMENT

In the following now my de-
sign. This proposal results from 
the general and location-based 
analyses in combination with my 
overall concept. 

This way I have formulated clear 
guidelines for the construction, 
the building material, the lan-
guage of form, the design, the 
function, the use, the user group, 
possible sensory experience, 
atmospheres to be encountered, 
the respective duration of stay, 
areas of experience and special 
features of the respective loca-
tions of the elements to be desig-
ned. 

In the following, the elements 
for the Islvika fjord, the forest in 
Lian and the Storheia plateau in 
the Bymarka as exemplary ele-
ments of a broader analysis and 
concept scheme. The first ele-
ment is the fjord element.
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Standort Ilsvika M 1:2000           location Ilsvika s 1:2000
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Standort Ilsvika M 1:2000             location Ilsvika s 1:2000
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Lageplan Ilsvika M 1:500               site plan Ilsvika s 1:500
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Aufsicht Ilsvika M 1:100               top view s 1:100
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Ansicht Süd und Schnitt West-Ost  M 1:100               elevation south and section west-east s 1:100
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Ansicht Nord und Ost M 1:100 Schnitt Nord-Süd M 1:100                    elevation north and east s 1:00        section north-south s 1:100
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KONSTRUKTIONSSCHEMATA

Wie in der Analyse festgestellt, 
besteht das Element aus einer 
Addition an Variationen. Dies 
entspricht dem Ergebnis der 
Analyse der Naturräume.

Die einzelnen Scheiben sind mit 
einer hart-elastischen Masser 
verbunden, sodass gewisse Be-
wegungen aufgenommen werden 
können.

Außerdem sitzen die aneinander 
gereiten Elemente einem Pon-
ton auf. Das Ponton besteht aus 
mehreren Quadern, die zusam-
mengefügt sind. M 1:20      s 1:20

CONSTRUCTION SCHEMES

As noted in the analysis, the 
element consists of an addition 
of variations. This corresponds 
to the result of the analysis of 
natural areas.

The individual panels are con-
nected with a hard-elastic mass 
so that certain movements can 
be absorbed.

In addition, the elements that 
are prepared together sit on a 
pontoon. The pontoon consists 
of several cuboids which are joi-
ned together.
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5.2. DAS WALDELEMENT

Im Folgenden der Entwurf des 
Waldelementes. Der Standort ist 
wie zuvor beschrieben und ana-
lysiert in Lian. 

Die Erkenntnise aus meinen 
Analysen fließen auch hier maß-
geblich in den Entwurf mit ein.

So entsteht ein Element das eine 
Naturerfahrung in Bezug auf ein   
zu vertiefendes Naturverständ-
nisses eines Friluftsmenschen 
ermöglicht. 

5.2. THE FOREST ELEMENT

In the following the design of 
the forest element. The site is as 
described above and analysed in 
Lian. 

The conclusions from my analy-
ses are also significantly included 
in the design.

Thus an element is created which 
allows an experience of nature in 
relation to a deeper understan-
ding of nature by a friluftsman.
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Standort Lian M 1:1000                  location lian s 1:1000
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Standort Lian M 1:1000                  location lian s 1:1000
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Lageplan Lian M 1:500                  site plan s 1:500
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Aufsicht Lian M 1:100 top view lian s 1:100
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Aufsicht Lian M 1:50 top view lian s 1:50
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Ansicht Süd M 1:50 elevation south s 1:50
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Schnitt West-Ost M 1:50 section west-east s 1:50
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KONSTRUKTIONSSCHEMATA

Wie in der Analyse festgestellt, 
besteht das Element aus einer 
Addition an Variationen. Dies 
entspricht dem Ergebnis der 
Analyse der Naturräume.

Die Konstruktion ist an dem 
Tragverhalten eines Baumes 
orieniert. So gibt es den festen, 
tragenden Kern, der gleichzeitig 
durch eine Leiter den Zugang zur 
Baumkrone bietet. 

M 1:30 s 1:30

Die Hülle ist an der Verzweigung 
der Äste orieniert und öffnet sich 
nach oben. Der Bewegungsablauf 
erinnert an das Hochklettern in 
einem Baum. 

CONSTRUCTION SCHEMES

As noted in the analysis, the 
element consists of an addition 
of variations. This corresponds 
to the result of the analysis of 
natural areas.

The construction is oriented on 
the load-bearing behaviour of 
a tree. Thus there is the solid, 
load-bearing core, which at the 
same time provides access to the 
tree crown through a ladder. 

The outer layer is oriented on the 
branching of the branches and 
opens upwards. The sequence of 
movements is like climbing up a 
tree.
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5.3. DAS HOCHEBENENELE-
MENT

Abschließend erfolgt das Ele-
ment der Hochebene. Der Stand-
ort ist wie zuvor beschrieben und 
analysiert auf der Storheia.

Auch hier ist auf die Erkennt-
nisse der zuvor dargestellten 
Analysen und Beschreibungen zu 
verweisen. 

So entsteht ein Element das eine 
Naturerfahrung in Bezug auf ein   
zu vertiefendes Naturverständ-
nisses eines Friluftsmenschen 
ermöglicht. 

5.3. THE PLATEAU ELEMENT

Finally, the element of the pla-
teau follows. The location is as 
described above and analyzed on 
the Storheia.

Here, too, reference should be 
made to the analysis and de-
scriptions presented above. 

Thus, an element is created 
which allows an experience of 
nature in relation to a deeper un-
derstanding of nature by a Friluft 
person. 
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Standort Storheia  M 1:1500 location Storheia s 1:1500
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Standort Storheia  M 1:1500 location storheia s 1:1500
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Lageplan Storheia  M 1:500 site plan Storheia s 1:500
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Aufsicht Storheia  M 1:70 top view Storheia s 1:70
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Ansicht Nord  M 1:70 elevation north s 1:70
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Ansicht Ost  M 1:70 elevation east s 1:70
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Ansicht Süd  M 1:70 elevation south s 1:70
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Ansicht West  M 1:70 elevation west s 1:70
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Schnitt Nord-Süd  M 1:70 section north-south s 1:70
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KONSTRUKTIONSSCHEMATA

Wie in der Analyse festgestellt, 
besteht das Element aus einer 
Addition an Variationen. Dies 
entspricht dem Ergebnis der 
Analyse der Naturräume.

Die Idee ist es, dass die einzelen 
Elemente vorgefertigt werden 
und dann zusammengebaut 
werden können. Die einzelnen 
Seiten sind so geformt, dass die 
Elemente sich ineinanderstecken 
lassen.

Durch die Bogenform ist das Ge-
samtelement in sich stabil. 

Der hohle Innenraum ermöglicht 
es, ein großes Element zu bauen, 
ohne dass das einzelne Element 
zu schwer wird.

Des Weiteren entsteht dadurch 
eine Akustik, ähnlich einer 
Trommel. Dadurch wird das 
Geräusch des Regens während 
eines Aufenthaltes verstärkt und 
trägt zur wohligen Atmosphäre 
bei.

CONSTRUCTION SCHEMES

As observed in the analysis, the 
element consists of an addition 
of variations. This corresponds 
to the result of the analysis of 
natural areas.

The idea is that the individual 
elements are prefabricated and 
can then be assembled. The indi-
vidual sides are shaped in such a 
way that the elements can be put 
together.

Due to the arch shape the whole 
element is stable in itself. 

The hollow interior makes it 
possible to build a large element 
without the individual element 
becoming too heavy.

Furthermore, this produces 
acoustics similar to a drum. The 
sound of rain during a stay is 
amplified and contributes to the 
cosy atmosphere.
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6. AUSBLICK

Ein Teil des Entwurfs ist die 
Motivation, dass die Elemente 
Zustimmung in der Kultur des 
Friluftsliv finden und gebaut 
werden. Mögliche Träger der 
Elemente sind der DNT, NTNUi 
und Norskfriluftsliv. 

Der norwegische Wanderverein 
(DNT) ist die größte Natur- und 
Freizeitorganisation in Norwe-
gen. Der Verein existiert bereits 
seit 145 Jahren. Der DNT küm-
mert sich um den Erhalt und 
Ausbau der Wegenetze für Som-
merwanderunge und Skilang-
lauftouren im Winter. Ebenfalls 
kümmert sich der DNT um 490 
Hütten verteilt in ganz Norwe-
gen.1 

Norskfriluftsliv besteht aus 
ingesamt 17 freiwilligen Orga-
nisationen mit über 950 000 
Mitgliedern. Der Verein bewirbt 
schlichte, umweltfreundliche 
Nutzungen der Natur verbunden 
mit den traditionellen Praktiken 
Norwegens. Ziel ist es Gesund-
heit, Freude und ein Verständnis 
des Wertes der Natur durch Na-
turerfahrungen zu ermöglichen.2 

NTNUi ist der Sportverband der 
Universität in Trondheim. Meh-
rere Abteilungen beschäftigen 
sich mit dem Leben in der Natur. 
So gibt es auch eine eigene Abtei-
lung mit kleinen Hütten, sowie 
ein großes Angebot an Outdoor-
Aktivitäten.3

Außerdem gibt es noch die Ab-
teilung Sport und Friluftsliv in 
der Kommune Trondheim. Die 
Abteilung kümmert sich um die 
Planung und Verwaltung der 
Areale in und um Trondheim.4 

6. PROSPECT

Part of the design is the motiva-
tion that the elements find ap-
proval in the culture of Friluftsliv 
and are built. Possible carriers 
of the elements are the DNT, 
NTNUi and Norskfriluftsliv. 

The Norwegian Trekking As-
sociation (DNT) is the largest 
nature and recreational organi-
sation in Norway. The associati-
on has existed for 145 years. The 
DNT is responsible for maintai-
ning and developing the network 
of paths for hiking in summer 
and cross-country skiing in win-
ter. The DNT also takes care of 
490 cabins all over Norway.1 

Norskfriluftsliv consists of 17 
voluntary organizations with 
over 950,000 members. The 
association promotes simple, 
environmentally friendly uses of 
nature combined with traditional 
Norwegian practices. The aim is 
to promote health, pleasure and 
an understanding of the value of 
nature through natural enrich-
ments.2 

NTNUi is the sports association 
of the University of Trondheim. 
Several departments deal with 
life in nature. There is also a 
separate department with small 
cabins and a wide range of out-
door activities.3

There is also a department for 
sports and friluftsliv in the mu-
nicipality of Trondheim. This 
department takes care of the 
planning and management of the 
areas in and around Trondheim.4

1 https://www.dnt.no/om/
2 https://norskfriluftsliv.no/om-oss/vart-opp-
drag/
3 https://ntnui.no/en/
4 https://www.trondheim.kommune.no/idrett-
og-friluftsliv/

1 https://www.dnt.no/om/
2 https://norskfriluftsliv.no/om-oss/vart-opp-
drag/
3 https://ntnui.no/en/
4 https://www.trondheim.kommune.no/idrett-
og-friluftsliv/
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7. FAZIT

Eine besondere Herausforderung 
zu Beginn meiner Arbeit war die 
Tatsache, dass das Kulturgut 
Frilufsliv so gut wie keine Archi-
tekturen besitzt. Abgesehen von 
Hütten und Gapahuks gibt es 
in der Welt des Friluftsliv keine 
Bauwerke. Deswegen lag eine 
Schwierigkeit der Arbeit in der 
Aufgabe, dass der eigentliche 
Geist des Friluftsliv nicht in den 
zu entwerfenden Elementen 
verloren geht. Auf Grund dessen 
bewerte ich es positiv, dass alle 
Elemente sehr schlicht und offen 
sind. 

Wenn ich nun rückblickend auf 
meinen Entwurf schaue, so den-
ke ich, dass das Konzept und der 
Entwurf ihre Grenzen haben.

Der erste zu nennende Aspekt ist 
die Dauerhaftigkeit. Die einzel-
nen Elemente sind vermutlich 
nur temporär umsetzbar. Außer-
dem sind die jeweiligen Erfah-
rungen auch stark von der Tages- 
und Jahreszeit abhängig, so wie 
der Witterung. Dies sind Einflüs-
se, die sich nur bedingt bemaßen 
und konkretisieren lassen. So 
gibt es eine Reihe an Faktoren, 
die die Erfahrung des Frilufts-
menschen beieinflussen, welche 
sich nicht als Konstante betrach-
ten lassen. So sind die Elemente 
in dieser Hinsicht einer gewissen 
Willkür ausgesetzt und können 
vermutlich nicht über Dauer be-
stehen, sondern sind lediglich als 
ein Impuls zu verstehen.

Andererseits, da es bei jeder 
Situation eine Vielzahl an Witte-
rungseinflüssen und Stimmungs-
bildern gibt, bin ich durchaus der 
Meinung, dass die Orte mehrfach 
besucht werden können und 
jedes Mal eine andere Erfahrung 
widerfahren wird. So können 

die Orte durchaus vielmehr Teil 
eines Alltags, wie einer touristi-
schen Attraktion werden. Attrak-
tionen sind für mein Verständnis 
durch eine einmalige Erfahrung 
gekennzeichnet und sind somit 
vielmehr eine Konsumerfahrung. 
Dieser Betrachtungsweise ent-
sprechen die entworfenen Ele-
mente aufgrund der Vielzahl an 
Erfahrungsmöglichkeiten nicht. 
Deswegen ist die Vielfalt und 
Willkür der Natur ein positiver 
Einfluss. 

Die Faktoren, die sich kon-
kretisieren lassen, wurden im 
Rahmen der Analysen erforscht 
und maßgebend in den Ent-
wurf einbezogen. Dies zeigt sich 
insbesondere in der Gestalt und 
Konstruktion. Durch diese enge 
Verbindung zueinander, entsteht 
kein Kontrast zum eigentlichen 
Naturraum. Aus meiner persön-
lichen Sicht greifen die Elemente 
die beschriebenen Situationen 
auf und führen den Menschen in 
die vertiefende Ebene, welche in 
meinen Konzeptbildern gezeigt 
ist. Inwiefern diese vertiefende 
Ebene dem jeweiligen Menschen 
zu einem vertiefenden Natur-
verständnis verhilft, ist als sehr 
individuell und nicht konkreti-
sierbar zu verstehen, sondern 
vielmehr eine Hoffnung meiner-
seits. 

Der Friluftsmensch beginnt 
durch die Gestalt der Elemen-
te bereits auf Entfernung sich 
mit einer gesteigerten Wahr-
nehmung der Situation anzu-
nähren. Inwiefern die jeweiligen 
Elemente die Wahrnehmung des 
Menschen beeinflussen ist sehr 
individuell. Besonders im Be-
reich der Sinneswahrnehmungen 
und persönlichen Eindrücke gibt 
es ein breites Spektrum an Re-

aktionen. Eine Erfahrung kann 
für einen Menschen besonders 
positiv sein und für einen an-
deren Menschen sehr negativ. 
Somit lässt sich auch beim Nut-
zer in meinem Entwurf nur ein 
Idealtyp vorstellen. Die jeweili-
gen Erfahrungen in echt können 
deswegen auch stark abweichen. 

Der Nutzer ist im Idealbild ein 
Friluftsmensch. Nichtsdesto-
trotz bin ich auch der Überzeu-
gung, dass die Elemente für viele 
Menschen funktionieren können. 
Ein normaler Stadtmensch, der 
sich zu dem Element zynisch 
gesprochen hin verirrt, kann 
ebenfalls nachhaltig von der Er-
fahrung berührt werden. Hier ist 
wieder darauf zu verweisen, dass 
im Entwurf von einem Ideal-
typ an Menschen ausgegangen 
wird. Wohingegen in echt, auch 
ein Stadtmensch sich der Natur 
durchaus sehr verbunden fühlen 
kann. 

Zu Beginn meiner Arbeit verwei-
se ich auf das Naturverständnis 
der Romantik. Inwiefern unter-
scheidet sich der Entwurf im 
Naturverständnis, besonders da 
auch ich mit Idealtypen gearbei-
tet habe. Meine Idealtypen orien-
tieren sich an dem Verständnis 
der Natur und an der Funktions-
weise der Natur. Die Romantik 
hingegen hat die Natur zum 
Ausgleich zum Alltag verwendet. 
Ich möchte gerne die Natur zum 
Bestandteil des Alltags machen. 

Eine gewisse Magie in der Un-
beständigkeit der Natur gehört 
dazu und kann zu einem ro-
mantisierten Blick auf die Natur 
führen. Ein positives Erlebnis 
einer Naturerfahrung vermag 
sich ähnlich anzufühlen. Dem-
entsprechend kann es für den 

Betrachter je nach Begriffsausle-
gung zu schwammigen Grenzen 
zwischen einer positiven Natur-
verbindung und einer romanti-
sierten Naturbetrachtung kom-
men. 

Alle Orte sollen zu einem Mo-
ment des Sein im Jetzt in der 
Natur verhelfen. Wie bereits er-
örtert, gibt es Faktoren, die sich 
nicht kontrollieren lassen. Den-
noch bin ich der Überzeugung, 
dass in allen drei Elementen die 
Möglichkeit besteht sich tiefer 
mit der Natur verbunden zu 
fühlen und die Umgebung inten-
siver zu erfahren. Die Elemente 
strahlen in sich genug Ruhe aus, 
sodass der Mensch entschleunigt 
und zu Ruhe kommen kann.

Ein weiterer Punkt ist die tou-
ristischen Einordnung. In dem 
Moment, wo das Element gut 
funktioniert, wird dieser Ort viel-
leicht mehr besonders und be-
liebter. Dementsprechend bleibt 
ein nachhaltiger Tourismus nicht 
aus. Es war nie Ziel eine Attrak-
tion zu bauen, aber rückblickend 
sieht es so aus, als ob das nicht 
komplett ausbleiben kann.

Durch die ideelle Annäherung 
an die Natur und die exemplari-
sche Anwendung der Erkennt-
nisse in Trondheim, lässt sich die 
Theorie aufstellen, dass sich die 
Elemente im bestimmten Um-
fang auch auf viele andere Orte 
in Norwegen übertragen lassen. 
So lässt sich eine Etablierung der 
Elemente in den Markas anderer 
Städte und Ort durchaus gut vor-
stellen, da hier die Landschafts-
schlüssel jeweils nochmals ganz 
andere Wahrnehmungsebenen 
eröffnen können. Lediglich die 
ortsspezifischen Faktoren wären 
zu überprüfen und anzupassen. 

Eine rein willkürliche Verteilung 
der Elemente in der Natur hinge-
gen halte ich für ungeeignet. So 
funktionieren die Elemente erst 
im Dialog mit einem Menschen.

In dieser Hinsicht ist der Ent-
wurf sehr vielseitig und die 
Landschaftsschlüssel für viele 
weitere Standorte und Erfah-
rungen anwendbar. Persönlich 
fände ich es auch spannend die 
Element in einem Stadtpark oder 
in einem See in einem Park zu 
sehen und zu studieren, wie die 
Elemente hier die Wahrnehmung 
der Umgebung beieinfllussen.

Noch einen Schritt größer be-
trachtet lässt sich außerdem 
die Theorie aufstellen, dass ein 
Verständnis einer Situation über 
die Betrachtung der Linien, For-
men, Bewegungsrichtungen und 
Atmosphären sich auch universel 
anwenden lässt. Die einzelnen 
Schritte der Arbeit lassen sich 
also auch auf weitere Probleme 
als Herangehensweise übertra-
gen. Das heißt eine schrittweise 
Systematisierung und Analyse 
eines Sachverhaltes mit einer 
immer detailierter werdenen An-
näherung an die Funktionsweise 
der Situation halte ich für eine 
zielführende Arbeitsweise.

Ebenfalls verhilft eine Verallge-
meinerung eines Problemes oder 
einer Fragestellung die Möglich-
keit sich den Sachverhalt mit ge-
nügend Abstand zu betrachten. 
Durch das vorerste Weglassen 
von Details können übergeord-
nete Zusammenhänge analysiert 
werden. Erst im nächsten Schritt 
werden dann die konkreten 
Eigenschaften und Merkmale er-
arbeitet und vertiefende Abhän-
gigkeiten zueinander erforscht. 
Architektonisch gesprochen wird 

ein Problem in verschiedenen 
Maßstäben betrachtet.

Obwohl der Entwurf durchaus 
seine Grenzen hat, wird die Mög-
lichkeit einer Naturerfahrung 
mit dem Ziel die Verbindung 
zwischen Mensch und Natur zu 
verstärken, unter Berücksichti-
gung des bestehenden Kultur-
gutes und des jeweiligen Charak-
ters des Naturraums, geboten. 
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7. Conclusion 
 
A special challenge at the begin-
ning of my work was the fact that 
the cultural asset Frilufsliv has 
almost no architecture. Apart 
from cabins and gapahuks, there 
are no buildings in the world 
of Frilufsliv. Therefore, one of 
the difficulties of the work was 
to ensure that the true spirit of 
Friluftsliv was not lost in the 
elements to be designed. Because 
of this I consider it positive that 
all elements are very simple and 
open.  
 
Looking back on my design now, 
I think that the concept and the 
design have their limits. 
 
The first aspect to mention is du-
rability. The individual elements 
can probably only be implemen-
ted temporarily. Furthermore, 
the respective experiences are 
also strongly dependent on the 
time of day and season, as well as 
the weather. These are influences 
which can only be measured and 
concretised to a limited extent. 
Thus there are a number of fac-
tors that influence the experience 
of the outdoor person, which 
cannot be regarded as constants. 
So the elements in this respect 
are subject to a certain arbitra-
riness and probably cannot exist 
for a long time, but are to be 
understood only as an impulse. 
 
On the other hand, since there is 
a multitude of weather and mood 
influences in every situation, I 
am of the opinion that the places 
can be visited several times and 
each time a different experience 
will happen. Thus, the places can 
rather become part of an ever-
yday life, as a tourist attraction. 
In my understanding, attractions 
are characterized by a unique 
experience and are therefore 

rather a consumer experience. 
The designed elements do not 
correspond to this approach due 
to the multitude of experience 
possibilities. Therefore the diver-
sity and arbitrariness of nature is 
a positive influence.  
 
The factors that can be concre-
tized were researched in the 
context of the analyses and were 
decisively included in the de-
sign. This is particularly evident 
in the design and construction. 
Due to this close connection to 
each other, there is no contrast 
to the actual natural space. From 
my personal point of view the 
elements take up the described 
situations and lead the human 
into the deepening level, which 
is shown in my concept pictures. 
To what extent this deepening 
level helps the respective human 
to a deepening understanding 
of nature is to be seen as very 
individual and cannot be concre-
tized. But rather a hope on my 
own part.  
 
Through the shape of the ele-
ments, the friluft person begins 
to approach the situation from 
a distance with an increased 
perception of the situation. To 
what extent the respective ele-
ments influence the perception 
of humans is very individual. 
Especially in the area of sensory 
perceptions and personal im-
pressions there is a wide range 
of reactions. An experience can 
be particularly positive for one 
human and very negative for 
another. Therefore, only an ideal 
type of user can be presented in 
my design. The respective expe-
riences in real life can therefore 
also vary greatly.  
 
In the ideal picture the user is a 

frilufts person. Nevertheless, I 
am also convinced that the ele-
ments work for many people. A 
normal urban person who strays 
cynically towards the element 
can also be touched by the ex-
perience in a lasting way. Here 
again it should be pointed out 
that the design is based on an 
ideal type of human being. Whe-
reas in reality, a urban person 
can also feel very close to nature.  
 
At the beginning of my work I 
refer to the understanding of 
nature in romanticism. To what 
extent does the design differ 
in its understanding of nature. 
Especially since I too have wor-
ked with ideal types. My ideal 
types are based on the unders-
tanding of nature and the way 
nature works. Romanticism, on 
the other hand, used nature to 
balance everyday life. I would 
like to make nature a part of 
everyday life.  
 
A certain magic in the imperma-
nence of nature is part of it and 
can lead to a romanticised view 
of nature. A positive experience 
of a nature experience may feel 
similar. Accordingly, depending 
on the interpretation of the term, 
the viewer may experience blur-
red boundaries between a positi-
ve connection with nature and a 
romanticised view of nature.  
 
All places should help to create 
a moment of being in the now 
in nature. As already discussed, 
there are factors that cannot be 
controlled. Nevertheless I am 
convinced that in all three ele-
ments there is the possibility 
to feel more deeply connected 
to nature and to experience the 
environment more intensively. 
The elements have enough calm-

ness within themselves to allow 
humans to slow down and find 
peace. 

A further point is the touristic 
classification. The moment the 
element works well, this place 
will perhaps become more spe-
cial and popular. Accordingly, 
sustainable tourism will not be 
absent. It was never the aim to 
build an attraction, but in retro-
spect it seems that this cannot be 
completely absent.

Through the idealistic approach 
to nature and the exemplary 
application of the knowledge in 
Trondheim, the theory can be 
put forward that the elements 
can be transferred to a certain 
extent to many other places in 
Norway. Thus, an establishment 
of the elements in the markas 
of other cities and places can be 
well imagined, since the landsca-
pe keys can open up completely 
different levels of perception. 
Only the site-specific factors 
would have to be checked and 
adjusted. 

A purely random distribution of 
the elements in nature, on the ot-
her hand, I consider unsuitable. 
Thus the elements only function 
in dialogue with a human.

In this respect, the design is very 
flexible and the landscape keys 
can be applied to many other lo-
cations and experiences.  Perso-
nally I also find it exciting to see 
the elements in a city park or in 
a lake in a park and to study how 
the elements here influence the 
perception of the environment.

On a larger scale, the theory can 
be put forward that an unders-
tanding of a situation through 

the observation of lines, shapes, 
directions of movement and at-
mospheres can be universally ap-
plied. The individual steps of the 
work can thus also be applied to 
other problems as an approach. 
This means that a step-by-step 
systematization and analysis of 
a situation with an increasingly 
detailed approach to the way the 
situation works is, in my opinion, 
a purposeful way of working.

A generalization of a problem 
or a question also helps to have 
the possibility to look at the facts 
with enough distance. By omit-
ting details first, superordinate 
connections can be analyzed. 
Only in the next step the concre-
te characteristics and features 
are worked out and deepening 
interdependencies are explored. 
Architecturally speaking, a pro-
blem is considered in different 
scales.

Although the design does have 
its limits, the possibility of ex-
periencing nature with the aim 
of strengthening the connection 
between humans and nature is 
offered, taking into account the 
existing cultural heritage and the 
respective character of the natu-
ral space.
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