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• Praktische Tätigkeiten
Name

Shivani Shankar Chakraborty

seit März 2013

Mitarbeit bei tb-plan, Berlin

Geburtsdatum

14. Juni 1984 in Bern, Schweiz

August - November 2012

Künstlerische Co-Leitung für „20 Jahre Theaterhaus Berlin Mitte“

Nationalitäten

CH/USA

Juni 2012

Performance „Bewegte Architektur“ - Auf der Schnittstelle zwischen Pantomime und
Architektur mit Selina Senti beim Kunst- und Kulturfestival 48 Stunden Neukölln,

Muttersprachen

Deutsch, Englisch

seit 2011

Projekt Bauernhof - Umbau

Eltern

Barbara Williams Chakraborty, Musikerin
Shalil Shankar Chakraborty, Musiker

seit 2011

Projekt Wohnatelier mit Corinne Hürlimann

seit 2010

Mitarbeit bei Spacespot für das Lehrmittel „Architektur und Umweltgestaltung“

2007-2008

Praktikum bei Anne Lampen Architekten, Berlin

Frühling 2005

Entwurf eines Weges als Holzsteg zum Gebäude des Vorkurses Bern in Bümpliz.
Der Steg wurde im Sommer/Herbst 2005 durch Schüler- Innen und LehrerInnen
realisiert.

Architektur MSc ETH Zürich
Auslandsemester an der CEPT, Ahmedabad, Indien
Architektur BSc ETH Zürich
Vorkurs an der Schule für Gestaltung Bern
Hochschule der Musik, Bern
Gymnasium Hofwil, Münchenbuchsee
Gymnasium Burgdorf
Primarschule Affoltern i. E.

2005 - 2006

Mitarbeit im Organisationskomitee bei Queersicht,
Lesbisch-schwules Filmfestival Bern

2003 - 2006

Querflöte und musikalische Leitung beim Ensemble Klezmorandum
(Klezmer/Tango/finnische Volksmusik)

• Programme:

ArchiCAD, Vector Works
Adobe Programme
Cinema 4D
Microsoft Office

Master-Diplom (MSc ETH Arch)
Bachelor-Diplom (BSc ETH Arch)
Abschluss Grundstudium an der Hochschule für
Musik
Matura (Abitur)

• Weitere Hobbies

Kochen
Klassische Musik
Kunst und Design
Yoga, Radtouren
Reisen
Tango tanzen

• Grosses Interesse für

Eileen Gray
Die Moderne
Landschaftsarchitektur
Die Bühne

• Schule und Ausbildungen
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2010
2005 - 2009
2004 - 2005
2000 - 2004
2000 - 2004
1997 - 2000
1991 - 1997

• Abschlüsse
Frühling 2011
Herbst 2009
2004
2004

Landschaftsarchitektur bei G. Vogt

Ein Theater soll die Sinne des Publikums wecken und den Zuschauern einen Schutzraum bieten, in dem sie sich
für ihre Gefühle und Eindrücke öffnen und mit den Darstellern interagieren können.
Vom Central her kommend geht man frontal auf den Eingang zu, der sich seitlich am Gebäude befindet.
Das Foyer präsentiert sich nicht von selbst, es will entdeckt werden. Immer wieder ändert sich die Atmosphäre
durch die verschiedenen Raumhöhen, so dass die Besucher sensibilisiert und vorbereitet werden auf den Theaterbesuch. Durch die Anlegung der Treppen ergibt sich ein Sehen und Gesehen
werden vor der Vorstellung oder in der Pause.
Theater heisst auch, seinen Fokus auf einen bestimmten Ausschnitt zu legen und diesen zu beleuchten. Der Blick
des Publikums wird gelenkt. Im
Treppenfoyer wird das durch den sich öffnenden und schliessenden Raum erreicht.
Das Gebäude wirkt eingehüllt und bietet die nötige Hülle mit seinen vertikalen Metallbändern, obwohl die ganze
Frontseite verglast ist und den Blick in die Stadt zulässt. Von aussen wirkt das Theater am Tag eher verschlossen
und gesichtlos, nachts aber erwacht es, da man durch das Licht Einblick ins Foyer erhält.

Kleintheater am Limmatquai

Diplom I Frühling 2011 I Prof. A. Spiro I Ass. Riet Bezzola

Kleintheater am Limmatquai

Das Kleintheater am Limmatquai ist als Gastspieltheater angelegt. Dadurch verlangt es zumeist nach einer relativ
konventionellen Bühne, einer Black Box, damit die Stücke nicht stark adaptiert werden müssen. Gleichwohl ist es
möglich, den Raum frei einzuteilen, zu verändern und die Zuschauer mit einem immer neuen Raumerlebnis zu
überraschen und in eine andere Welt zu entführen.
Die Balkone sind das Hauptmittel dazu: Mal werden sie zu einer zweiten Bühne, mal als Schnürboden oder als
zweite Ebene benutzt.
Die Zuschauer können auch unten im Bühnenraum platziert werden, wobei das Stück dann rundherum auf den
Balkonen statt findet.
Durch den möglichen Perspektive-Wechsel der Zuschauer können sie den Raum immer anders wahrnehmen
und der Raum ist eine Anregung,
experimentellere Stücke zu kreieren.
In eine ganz andere Welt wieder entführt einen der Dachgarten mit seinen fremd anmutenden Kalksteinen, die
so gar nichts Anderem aus der Umgebung gleichen.
Die Besucher müssen ihre Füsse achtsam setzen, finden so zu einer Präsenz, die sonst die Darstellenden auf der
Bühne haben. Auf und zwischen den
Steinen werden sich bald durch die einfliegenden Samen Pflanzen ansiedeln. Wie die Theaterensembles, die aus
aller Welt im Theater aufgenommen
werden, so geschieht es auch mit den Pflanzen, die hier ein neues zuhause bekommen.
Den Darstellern bietet der Dachgarten einen exklusiven Aussenraum. Auch als Freilichtbühne bezirzt der Dachgarten.
Zeit für ein sinnliches Theatererlebnis in einer verzaubernden Welt.
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Im Laufe der Zeit werden
sich spontan folgende
trittresistente Pflanzen auf
und zwischen den Kalksteinen ansiedeln.

Gartenflüchtlinge
Buddleja davidii
Rhododendron ssp
Hyaynthoides hispanica
Crocus sativus
Borago officinalis
Narcissus jonquilla
Lupinus vulgaris / polyphyllus
Rhus typhina
Büro

Aufenthaltsraum

Invasive Arten

Stimmung am Abend

Robinia pseudoacacia
Ailanthus altissima
Ficus carica
Prunus serotina
Heracleum giganteum
Impatiens glandulifera
Reynoutria ssp
Hyssopus officinalis.

Kalkliebende Arten

Kalkstein Dachgarten

Nutzung

Rosa ssp.
Daphne mezereum
Lavandula angustifolia
Verbascum Arten
Thymus Arten
Salvia Arten
Artemisia Arten
Convalaria majalis
Anemone nemorosa
Silene acaulis
Anthyllis vulneraria
Asperula cynanchica
Carex humilis
Festuca valesiaca
Gypsophila repens
Linum tenuifolium
Pulsatilla vulgaris
Saponaria ocymoides
Sesleria albicans
Veronica prostrata

Freilichttheater
Arten für Ruderalflächen

3. Obergeschoss / Dachgarten

Betula pendula
Robinia pseudoacacia
Salix caprea
Chamerion angustifolium
Centaurea stoebe
Globularia punctata
Ononis spinosa

In 5 bis 10 Jahren

Pflanzenkatalog (Auswahl)

Schnitt durch das Foyer

Schnitt durch den Theaterraum

Schnitt durch den Backstage

Vertikalschnitt

Dachaufbau

Masse

Steinplatten
Mergel
Sand
Bitumenbahnen, 2-lagig
Dämmung
Dampfsperre
Betonverbundsplatte
Holzträger, Brettschichtholz

variabel
30 mm
20 mm
200 mm
150 mm
600/200 mm

Deckenaufbau

Masse

Gussboden
Unterlagsboden
Trittschalldämmung
Hohlkastenelemente

30 mm
60 mm
20 mm
160/220 mm

Wandaufbau

Masse

Metallverkleidung, vertikal
Hinterlüftung
horizontale Lattung
vertikale Lattung
Weichfaserplatte bituminiert
Stützen
dazwischen Dämmung
Dampfsperre
Massivholzplatte
Lattung, vertikal
Holzverkleidung, horizontal

5 mm

Wandaufbau Untergeschoss

Masse

Betonsockel, vorfabriziert
Perimeterdämmung
Wasserabdichtung
Betonwand

50 mm
125 mm

25 mm
25 mm
18 mm
200/280 mm
200 mm
50 mm
30 mm
40 mm

200 mm

Strassenansicht

Luftansicht mit Dachgarten

Situation

Hofansicht

Ansicht bei Nacht

creativ huis
The SKVR (Rotterdam Foundation for Arts Education) is a school for children and amateur artist of all ages
with classes that range from the visual to the performing arts. The project of a new building should not only
unite the different places that are momentarily located all over the city but also bring together all the different arts and the administration under one roof.
It will furthermore provide another social meeting point and activity to this neighborhood south of the
center of Rotterdam since it will provide public spaces on the ground floor including a café, a shop, a library
and a theater.
The main entrance is therefore located across from the large playground that is used by several schools and
kinder gardens around the area. The building is placed to the back of the site and creates an open space in
the front for a gathering area, outdoor area for the café, a bicycle stand and the open-air theater.
From the entrance hall the open spiral staircase winds it’s way up the floors and creates, with all the visual
viewpoints within the inside and to the outside, the heart of the building. The spacious hallways and the activated inner walls with sitting niches, shelves, cupboards and transparent opening to the classrooms create
a comforting atmosphere and meeting points. Before and after classes one gains an impression of the other
art subjects. You might get to know new people and an inspiring idea for a project might appear.
Inside the rooms these activated walls are also important elements due to their functionality but also because they create a calming effect since everything can be stored away and leaving the room open for the
art.
Located in the basement are the pop music studios, several workshops and a multifunctional two story high
room for acrobatics. The public spaces mentioned earlier are found on the ground floor and can be also
used when the school is closed. On the first floor there are visual arts and music studios, on the second
floor there are mainly dance and theater rooms with higher room heights and on the third floor one can
find all the administration offices, a large exhibition space and a generous lunch and meeting area.
On the site there are three beautiful trees worth keeping. This fact and the analysis of the area lead to this
long and narrow volume of the building as a logical conclusion. On the backside the volume is cut in for the
main back entrances with one of the trees and for the second (fire escape) entrance. It divides the back
of the long building in smaller parts and through the structured façade it integrates itself to this calm backstreet.
All the façades are developed from the inside but still have an overall grid through the stone panels that are
attached. Breaking this at important meeting points the window becomes room-high and is set in the same
level as the stone panels.
The third floor is set back to create a terrace and to minimize the size of the building as you encounter it
from the street level.
The pitched roof covering the building underlines the statement that all the creative elements within are
interrelated.
The volume of the auditorium penetrates the building and pushes itself out to the front. As the open-air
theater is set into the ground, it connects the outside and the inside through the stage that can be used
from both sides.
This “creative house” should become a lively place for both its actual users (art students) as well as the surrounding inhabitants and people passing by.

Situation Plan 1:250

mit Corinne Hürlimann

Projekt „Creativ Huis“ for SKVR Rotterdam

9. Semester I Herbst 2010 I Prof. T. Fretton

Designed for SKVR Rotterdam
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Friedhof
Mit der Frage des Pairi Daezas und dessen Teilaspekt der Schwelle stellen wir uns der landschaftsarchitektonischen Aufgabe, einen mehrfach genutzten Aussenraum zu entwerfen, der
sowohl Friedhof als auch Park sein kann. 2Die Erweiterung des bestehenden Friedhofs Friesenberg
liegt am Hang des Uetlibergs am Rande der Stadt Zürich und steht somit im Dialog zwischen der
Stadt und der Landschaft. 3Die Anknüpfung an den bestehenden Friedhof erfolgt durch die Übernahme des bestehenden Wegesystems und durch die Ergänzung neuer Erlebniswege und -räume,
welche in die Topographie eingeschnitten werden und je nach Höhe der Einschnitte verschiedene
Sichtbezüge zulassen. 4In der mittigen Terrasse, welche die übernommenen Baumbestände umrahmt, wird sowohl ein visueller Bezug zur Stadt, als auch zur generierten Totenstadt möglich. 5Die
Aussenräume dieser Totenstadt bilden Aufenthalts- oder Rückzugsorte und dessen umgebende
Natursteinwände, welche als Aussenfassaden gelesen werden können, beherbergen die Urnen in
Form von Nischen.

mit Corinne Hürlimann

Projekt Friedhofserweiterung Uetliberg

Wahlfacharbeit I Sommer 2010 I Prof. G. Vogt
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Zeitlicher Prozess

Raum als Werkstoff

Wohnen in Manhattan

Christopher Street 112 I Greenwich Village I New York
Das Projekt steht in der Christopher Street, wo sich vor 40 Jahren die Homosexuellen gegen die Polizeirazzien wehrten und
die Schwulen- und Lesbenbewegung gegründet wurde, die für gleiche Rechte kämpft. Dies wird immer noch überall auf
der Welt mit dem Christopher Street Day gefeiert und weitergeführt.
Die Bewohner des Hauses sind ein Kunsthandwerker im EG, eine Regenbogenfamilie in der Mitte, verteilt über vier Geschosse und eine Dachwohnung, die barrierefrei genutzt werden kann. Die Haupterschliessung erfolgt über eine einläufige
Treppe in den 2. Stock, von wo aus man über eine Wendeltreppe an der Hoffassade bis zum Dach gelangen kann.
Die EG-Wohnung hat zur Strasse hin einen Ladenteil, welche in den Werkstattbereich übergeht, um sich im hinteren Teil
der Wohnung anzuschliessen. Das private Schlafzimmer befindet sich im 1. OG.
Die Regenbogenfamilie, welche aus einem Männerpaar, einem Frauenpaar und zwei gemeinsamen Kindern besteht, hat
einen grosszügigen, z.T. doppelgeschossigen Gemeinschaftsraum im 2. OG zum Hof hin. Hier befindet sich auch der Haupteingang der Grosswohnung. Vom Gemeinschaftsraum aus verteilen sich die einzelnen Parteien über einen Treppenkern in
ihre privateren Bereiche. Die Männer begeben sich nach unten ins Zwischengeschoss mit Küche und Wohnbereich, weiter
im 1.OG befinden sich ihre Arbeits- und Schlafzimmer. Die Kinder gelangen vom Gemeinschaftsraum in ihren Bereich im
oberen Zwischengeschoss, im 3. OG befinden sich Küche, Wohn- und Arbeitsbereiche der Frauen und ihr Schlafzimmer im
4. OG.
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Raum als Werkstoff
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Die Dachwohnung hat einen offenen Grundriss mit fliessenden Übergängen in die einzelnen Bereiche. Mit dem Lift oder
über die Wendeltreppe gelangt man zur grosszügigen Dachterrasse.
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Projket Mehrfamilienhaus in Manhattan

7. Semester I Herbst 2009 I Gastdoz. A. Fuhrimann/G. Hächler
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Treppenkern

The current challenge for the cities Zurich and Schlieren is to develop a city-planning concept for
the
Schlieren northeast area, especially that of the former gas works.
The focus was placed on the perspective and needs of the pedestrian.
The buildings left over from the gas works are part of a great historical heritage, expressing a very
strong identity. The water tower, the gasometer and even the great hall can be seen from several of different viewpoints. Located in the middle of the Limmat Valley, on the border of the city of
Zurich, I see great
potential in this area.
I considered a completely new structure, strong enough to stand by itself, without dominating the
older structures. In fact, they support each other by allowing the existing structures such as train
tracks intrude and interact with each other.
My goal is to create an interactive and innovative atmosphere by providing a high density of living,
working and cultural events and creativity. The close proximity of the working and recreational areas
fosters a lively interaction.
The structure can be developed over time, depending on the needs of the inhabitants and the
area,
taking into accord priorities including passage ways, visual axes and high quality landscape design.

Studio Schlieren - Entwicklung Gaswerkareal

5. Semester I Herbst 2008 I Prof. G. Vogt I Ass. Dominique Ghiggi

New living area - Gaswerk Schlieren

Buildings worth perserving

Nolli-plan, not to scale

Ground plan - circulation and passageways - 1/2000

West elevation - 1/2000

North elevation - 1/2000

Top view - structure and landscape design - 1/2000
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