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Für den Marktplatz von Halle soll eine temporäre Architektur entworfen werden, die 
von April bis Oktober Besucher anlockt und Ihnen auf spektakuläre Weise Aspekte 
aus der Hallenser Naturvielfalt näher bringt.
   Die Inszenierung kann von Insektenkrimi bis Blütenromanze reichen. Das inhaltli-
che Spektrum changiert zwischen Info-Point und Erlebnisraum. Ziel ist es dabei, die 
befruchtende Verknüpfung von Inhalt und Raum auszuloten. 
   Zur Verfügung steht eine Fläche von 15 × 10 Metern, die frei bespielt und bebaut 
werden kann. 
   Das Semester gliedert sich in vier Arbeitsschritte, bestehend aus Recherche, 
Konzeptentwicklung, Übersetzung in den Raum und Ausarbeitung, sowie zwei Kom-
paktwochen, die gemeinsam als Gruppe wahrgenommen werden. 

wildes halle 
ein ort für die begegnung mit der natur

aufgabenstellung| task

A temporary piece of architecture should be created for the market place in Halle. Its aim 
is it to attract visitors and inform the people about the aspects of nature in Halle in a 
spectacular way. 
   Every group is given a space of 15 × 10 meter, which they can use to create their installa-
tion in any way. 
   The semester is divided into four work steps, consisting of research, concept development, 
tramsformation to the space and preparation. There are also two compact weeks, which are 
performed together as a group.  
   

76



a a3900 l | how much water do you eat? | annika keppler | tessa dean

konzept | concept

konzept | concept 98



a a3900 l | how much water do you eat? | annika keppler | tessa dean

An average German uses 3900 litres of water per day, most of which is hidden in the food 
we eat.This water comes from the 0.007% of water available for human use. 
   The aim of the exhibition is to inform about the water consumption of food produce 
through an interactive and visual experience and introduce a new perspective on how to 
choose products. By making a reference to supermarkets, the subject is approached in a 
relatable fashion.
   The exhibition consists of a large bottle wall with a light installation, seven interactive 
departments and a seating area surrounding a green water filtration system.
   At arrival, visitors get a credit card containing 3900l of water, which is used as a currency 
in the exhibition. After comparing the products displayed in the departments, visitors can 
choose products by showing their card to readers that are marked as barcodes. After ma-
king a choice, the bottle wall surrounding the action zone will light up to show how much 
water has been used to produce the chosen product. When the credit is finished, the visitor 
gets a printed receipt with all the chosen products and their water consuption.
   While the exhibition is a medium for visitors to change the view on their personal 
consuption, it is also a great way to study consumer behaviour. If the price of the daily food 
products was displayed not only in money, but also in resources, could this have a positive 
effect on the environment?

3 9 0 0  l
how much water do you eat?

3900 Liter - das ist die Menge an Wasser, die der deutsche Ottonormalverbraucher 
jeden Tag konsumiert. Ein Großteil dieser Wassermenge versteckt sich vor allem 
hinter derHerstellung der Lebensmittel, die wir essen.
   Vor diesem Hintergrund entstand die temporäre Installation 3900 l auf dem 
Hallenser Marktplatz. Sie informiert die Besucher interaktiv und visuell über den 
Wasserverbrauch, der bei der Produktion von Lebensmitteln anfällt.
   Um dieses Themengebiet sowohl Jung als auch Alt spielerisch nahezubringen, 
lädt 3900 l in eine Art Wassersupermarkt ein. Das äußere Erscheinungsbild besteht 
aus 30 großen Flaschenwänden mit Lichtinstallation, im Innenraum befinden sich 
sechs interaktive Departements, Sitzmöglichkeiten und eine Wasserfilteranlage für 
Erfrischungsgetränke.
   Betreten die Besucher den Supermarkt, so erhalten sie zu Beginn eine Kreditkar-
te, die mit einem Guthaben von 3900 Litern Wasser aufgeladen ist. Die 3900 Liter 
fungieren als Währung und können im Laufe des Supermarktbesuches aufgebraucht 
werden. Hat man sich für ein erstes Departement entschieden, kann man dort die 
angezeigten Produkte ansehen, vergleichen und schließlich kaufen, indem die Kre-
ditkarte an den Barcode-Scanner gehalzen wird. Die Kosten für das Produkt werden 
nun vom Guthaben der Karte abgezogen.
   Nach einer jeden Kauftätigung, wandelt sich das Erscheinungsbild der Installation. 
Die Flaschenwände beginnen zu leuchten und zeigen die Wassermenge an, die für 
die Produktion des ausgewählten Lebensmittels benötigt wurde. Sind die 3900 Liter 
Guthaben aufgebraucht, erhält man beim Verlassen des Supermarkts einen ausge-
druckten Kassenzettel, der die gekauften Produkte und deren Wasserverbrauch, 
auflistet.
   3900 l verleiht der kostbaren Ressource Wasser den Stellenwert, der ihr gebührt 
und informiert auf eine spielerische Weise.
   Und? Wie viel Wasser hast du heute schon gegessen?

Insgesamt werden 1170 Wassergallonen 
je 18,9 l für den Bau der Installation 
verwendet. Das ergibt eine Wassergesamt-
menge von 22 113 Litern. Der Inhalt einer 
Wassergallone entspricht:

There are 1170 recyclable 18,9 l bottles in the 
walls, adding up to 22 113 litres of water. With 
one bottle you can get:

information!

18 ml Kaffee
18 ml of coffee

1 Gramm Schokolade
1 gram of 40% chocolate

Einem geviertelten Apfel
One quarter of an apple

1 Gramm Rindfleisch
1 gram of Beef

konzept | concept 1110
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lageplan  | site map | 1:2000
Steinbockgasse

1111

marktplatz | market place 

Auf der zur Verfügung stehenden Fläche von 15 × 10 Metern öffnet sich die Installati-
on 3900 l zum Marktlpatz hin. 
On the available area of 15 × 10 meters the installation opens itself up to the market place. 

×

verortung | 
location

konzept | concept 1312



a a3900 l | how much water do you eat? | annika keppler | tessa dean

welcome!

remember!

welcome!

action!

relax!

Erhalte deine Kreditkarte
Get your personal credit card

Drucke deinen persönlichen Kassenbon 
als Erinnerung
Print your results as a receipt

Hereinspaziert in den Aktionsbereich 
Up the ramp into the action zone

Treffe eine Auswahl und halte die Kredit-
karte an den Barcode
Make an action by showing the credit card to 
the barcode

Nehme Platz und genieße die Atmosphäre
Sit down and enjoy

so funktioniert’s | 
how it works

1

5

2

3

4

1

2

3

5

4

konzept | concept 1514
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welcome!

Rampe
Ramp

action!

Aktionsbereich
Action zone

light up!

Außenhaut
Outer skin

topping!

Dachkonstruktion 
Roof construction

axonometrie |axonometry | 1:200

aufbau | 
structure

entwurf | design 1918
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Getränke
Drinks

Beilagen
Dry goods

Fleischwaren
Meat products

Gemüse
Fruit & Vegetables

Backwaren
Bakery products

Molkereiprodukte
Milk products
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Sechs Abteilungen geben den Besuchern 
Spielraum, selbst aktiv zu werden und mit 
ihrer Wasserkreditkarte einkaufen zu ge-
hen. Ob Fleisch, Gemüse oder Milch, alles 
kann in den Warenkorb. Wie viel Wasser 
man beim Kauf der einzelnen Produkte 
verbraucht, veranschaulichen die Lichtins-
tallationen der Außenwände.

Unterkonstruktion, MDF
Verkleidung, Corian Designer White
Underconstruction, MDF
Covering, Corian Designer White

Dort wird das Regenwasser  aufgefangen, 
gefiltert und kann schließlich als 
Erfrischungsgetränk gezapft werden.

Getränke und Sitzmöglichkeiten laden im 
Zentrum der Installation zum Verweilen, 
Kommunizieren und Beobachten ein.

Rastplatz | Resting area
Unterkonstruktion, MDF
Verkleidung, Corian Designer White
Underconstruction, MDF
Covering, Corian Designer White

Podest | Platform
HPL, weiß beschichtet
HPL, white covered grundriss |floor plan| 1:100

action!
Aktionsbereich
Action zone

Six departments give the visitor some room to 
become proactive. No matter if you buy meat, 
vegetables or milk. How much water is spent 
buying the products is demonstrated by the light 
installations in the bottle walls.

Drinks and stools invite visitors to sit, commu-
nicate and watch.
The rain water gets collected, filtered and can 
be tapped as a refresher after that.

Materialien
Materials

entwurf | design 2120
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light up!
Außenhaut
Outer skin

30 Wandpaneele bilden die Außenhaut der 
Inszenierung, wobei ein jedes Wandpaneel 
mit 40 Wassergallonen bestückt ist.
Die einzelnen Gallonen in den Wänden 
sind mit LED Lampen versehen und trans-
portiere die Handlungen des Aktionsberei-
ches auf den Marktplatz.

MDF, weiß beschichtet
MDF, white covered

Materialien
Materials

30 wall panels form the outer skin of the stag-
ing,. Each panel is equipped with 40 bottles.
The walls have LED-light installations inside 
that transport the interactions of the action 
zone to the market place.

A

A

Schnitt C-C

Schnitt A-A

B

B

Schnitt B-B

C C

3-tafel-projektion |3d projection | 1:50

schnitt C-C |section C-C 

schnitt A-A |section A-A schnitt B-B |section B-B 

A

A

Schnitt C-C

Schnitt A-A

B

B

Schnitt B-B

C C

entwurf | design 2322
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detail 1 | detail 1 | 1:5

Metallstab
Metal rod

Spannhaken für Gewebemembran
Tensioning hook for fabric membrane

7

8

1

5

2

6

3

4

Transluzente Gewebemembran (PTFE, beschichtet)
 Translucent fabric membrane (PTFE, coated)

MDF 25 mm (Weiß beschichtet)
MDF 25 mm (White coated)

Stahldruckring
Steal compression ring

Kehlseil zur Aussteifung
Wire cable for bracing

Wandpaneelabdeckprofil mit Neigung (Edelstahl)
Wall cover profile (stainless steel)

LED Beleuchtung
LED strips

7

8

1 5

2

6

34

Bestehend aus einem Druckring, einem 
Zugring und aus einer darauf gespannten 
Stoffmembran, schützt die Dachkonstruk-
tion die Besucher vor Regen und Sonnen-
schein.

topping!
Dachkonstruktion 
Roof construction

Consisting of a compression ring, a tension ring 
and a streched fabric membrane, the construc-
tion protects the visitor from rain and sunshine.

Stoffmembran
Fabric membrane

Materialien
Materials

entwurf | design 2524
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Anzahl der Flaschen in der Wand 
Bottles in wall

Gesamtwassermenge 
Litres they add up to

Das bekommt man für 3900 l
How much you can get with 3900 l 

l €

300 Flaschen | 300 bottles 
5 670 Liter | 5 670 litres
15 Gläser Milch | 15 glasses of milk (250ml/glass)

+

gut zu wissen |
good to know

20 Flaschen | 20 bottles 
378 Liter | 378 litres
25 Baguettes | 25 french baguettes

430 Flaschen | 430 bottles 
8 127 Liter | 8 127 litres 
258 g Rindersteak | 250g steak (beef) 

70 Flaschen | 70 bottles
1 323 Liter | 1 323 litres
3 kg Weizenmehl | 3kg of flour (wheat)

20 Flaschen | 20 bottles
378 Liter | 378 litres
30 Tassen Kaffee | 30 cups of coffee (125ml)

240 Flaschen | 240 bottles
4 536 Liter | 4 536 litres
24 Bananen | 24 bananas

l
€

l
€

l
€

l
€

l
€

l
€

entwurf | design

Die Flaschenverschlüsse sind mit den entsprechenden Farben gekennzeichnet und codieren das zugehörige Departement.
The bottle caps have different colors and encode the corresponding departments.

2726
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schnitt A-A |section A-A|
1:50

schnitt B-B |section B-B|
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detail 2 | detail 2
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80detail 2 | detail 2 | 1:20

Sensoren, Corian beschichtet
Sensors, Corian covered

Elektroinstallation
Electrical installation

7

8

1

5

2

6

3

4

Glasscheibe 
glas panel

LED Beleuchtung 
LED lightning

Unterkonstruktion: MDF, 25 mm 
Underconstruction: MDF, 25 mm 

Verkleidung: Corian, Designer White
Covering: Corian, designer white

Unterkonstruktion Aktionsbereich  
Underconstruction Action Zone

Rampenkonstruktion: Holz und Matall
Ramp construction: wood and metal

7 8

1 5

2

6

3

4

jetzt wird es genau|
going detailed 

entwurf | design 3130
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anmutungen | impressions

anmutungen | impressions 3332
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es werde licht|
light up 

Marktplatz und Eingangsbereich bei Nacht
Market place and entrance situation at night

anmutungen | impressions 3534
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Marktplatz bei Tag
Market place at day time

anmutungen | impressions 3736
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hereinspaziert |
come in 

Blick in Richtung Getränkedepartement 
View towards drink department

Blick in Richtung Molkereiproduktedepartement 
View towards dairy products 

anmutungen | impressions 3938
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modell | model

modell | model 4140
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Modell, M 1 :50 
Model, Scale 1 : 50 

klein aber fein|
presentation model
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Material: MDF, Flugzeugsperrholz und Karton | gelasert, lackiert
Material: MDF, plywood and cardboard | lasered , painted
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 workshop storytelling

und action | workshop storytelling 4746
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u u u u u n d  a c t i o n . . . !
wildes halle - workshop storytelling

Storytelling ist eine Marketing-Strategie, die Informationen über narrative Elemente 
vermittelt. Hierbei werden Informationen und/oder Produkte in eine Geschichte 
eingebettet. 
   Am Freitag dem 22. April eröffnet auf dem halleschen Marktplatz der Frühlings-
markt 2016. Händler bieten hier ihre Waren an. Dieser Markt bildet das Aktionsfeld. 
Zur Verfügung steht eine gemeinsame Standfläche von 4 × 10 Metern. Jede Gruppe 
erarbeitet ein Exponat, das ein selbst gewähltes Natursujet thematisiert. 
   Am Freitag soll das Exponat dann von 10-18:00 Uhr betreut werden und die Reak-
tionen der Besucher studiert werden. 
   Die gesammelten Erfahrungen werden in einem kurzen Film dokumentiert.
„Finde heraus, welche Rolle du in unserer Umwelt spielst!“ - so lautet der Titel des 
Exponats. Entstanden ist in diesem Zuge ein Fragespiel, das auf den Marktplatzbo-
den aufgeklebt wird. Fünf Fragen führen die Besucher zu ihren „Stereotypen“. 
   Nach Erhalt der Regeln und Fragen in Form eines Flyers, begibt sich der Spieler  
auf die Startposition. Nun liest er die erste Frage. Die Antwortmöglichkeiten finden 
sich auf den Matten am Boden und lenken die Besucher, je nach gegebener Antwort, 
zum dementsprechend nächsten Fragefeld. Am Ende findet sich jeder Teilnehmer bei 
einer Schatulle wieder, wo er gespannt seinen Stereotypen in Form einer Visitenkar-
te im Empfang nehmen kann.

und action | workshop storytelling

Aktionsfeld auf dem Hallenser Frühlingsmarkt
Action zone at the spring market

4948

In April the spring market opens up at the market place in Halle, where dealers offer their 
crafts. This market works as our action zone. The whole group is given a space of 4 × 10 
meters. At the end of the week the exhibit should be tested with the visitors at the market 
and the reactions documented in a short clip. 
   We created a game, that should give visitors the opportunity to find out their role/stereo-
type  in our environment. The game is glued to the market place. 
   At the beginning every person gets a question sheet and follow a line from their answer 
to their next question and its answer options. When all questions are answered the visitors 
end up at a box where they find their personal stereotype in form of a business card.
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Spielregeln
Rules of the game

Klischee Townmonkey
Stereotyp Townmonkey

5150
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prozess |  in process

prozess | in process 5352
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Erste Überlegungen zur Form der Außenhülle
First thoughts about the outer skin/shape

skizzen | 
sketches

Konzept Entwicklung 
Concept development

prozess | in process 5756
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Wie könnte das Prinzip des Supermarktes funktionieren?
How could the supermarkt system work?

prozess | in process 5958
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Gedankenexplosion zum Konzept!
Going crazy - getting wild! 

prozess | in process 6160
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Ideen zur Konstruktion der Flaschenwände
Ideas for the construction of the bottle walls

prozess | in process 6362
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skizzen | 
sketches

Ausarbeitungsphase
Phase of elaboration 3 Variationen der Axonometrie

3 variations for axonometry 

prozess | in process 6564
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Ein Modell im Maßstab 1 :50 bauen ...
To build a model in 1 : 50 ...

prozess | in process 6766
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.... und schließlich noch ein Mockup in 1 :1 

... and than a mockup in 1 :1 

prozess | in process 6968
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modellbau | 
model making

Vormodell im Maßstab 1 : 100 aus Pappe und Stoff 
Premodel in scale of 1 : 100  made out of paper and fabric

prozess | in process 7170
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Endmodell | 3 mm HDF, gelasert 
Final model | 3 mm HDF, laserd 

Einzelteile des Endmodells 
Parts of the final model
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Wassergallone 18,9 l 
Water bottle 18,9 l 

Zum Mockup Bau werden 10 echte Bottles verwendet
10 real bottles are used for building the mockup

Mockup Bau in der Werkstatt | MDF, weiß gestrichen
Mockup building at the workshop | MDF, white painted
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exkursion |  field trip

773 prozess | in process5476 exkursion | field trip
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e x k u r s i o n 
wildes halle | 30. März - 02. April 

Im Rahmen des Semesterprojekts ging es zum Exkurs in den hohen Norden Deutsch-
lands, mit dem Ziel, die Natur selbst zu spüren und zu erleben aber auch aufmerk-
sam zu beobachten, wie Museen und Ausstellungen mit diesem Thema umgehen. 
   Von Halle aus startet die Gruppe in Richtung Bremen, wo unter anderem die Aus-
stellung „EY ALTER - du kannst dich mal kennenlernen“ frische Impulse für Alltag 
und Arbeitswelt gibt. 
   Am Donnerstag führte die Reise über Oldenburg nach Horumersiel. Als Höhepunkt 
wartet eine Wattwanderung zum Minsener Oog. 
   Von dort aus ging es am nächsten Tag weiter nach Cuxhaven und Bremerhaven. 
Hier nahm das Klimahaus uns Studenten mit auf eine Reise um die Welt und machte 
es möglich, die Klimazonen der Erde hautnah zu erleben. 
  Auf der Heimreise bildete die Autostadt in Wolfsburg den Abschluss der Exkursion. 
Das Areal mit den einzelnen Pavillons des Volkswagenkonzerns lädt zum Entdecken 
und Verweilen ein. 

The semester starts with a four day trip to the far north of Germany. The aim of the 
excursion was to feel and explore nature but also to get a sense of how the topic of nature is 
transported in already existing exhibitions and museums. 
  Starting from Halle the voyage continued to Bremen and Oldenburg, where a mudflat 
hiking tour was set as a highlight. 
   The next destinations were Cuxhaven and Bremerhaven, where we,  for example, visited 
the „Klimahaus“.
On our way back home, last but not least, we made a side trip to the „Autostadt“ in Wolfs-
burg, where we got time to explore the different pavillons of the area.

Gruppenfoto
Group photo

exkursion | field trip 7978
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Wattwanderung | Wangerland
Mudflat hiking tour

Landesmuseum für Natur und Mensch | Oldenburg
Museum in Oldenburg

Albereien mit Esel und Co | Bremen
Bouldering in Bremen

exkursion | field trip 8180
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Porsche Pavillon Autostadt |Wolfsburg 
Pavillon at the Autostadt in Wolfsburg

Autostadt | Wolfsburg
Autostadt exhibition

Entspannung in Wolfsburg 
Relaxing in Wolfsburg

exkursion | field trip 8382
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die truppe  |
team members


