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daz 2014 - who makes the city?
DAZ is a think-tank, a place for exchange, transmission and debate. 
In workshops, exhibitions, talks, film nights and book presentations, 
architects, city planners, artists, citizens, users and critics come together 
to discuss current issues in architecture, spatial production and urban life.

Who makes the city? asks Creative Director Matthias Böttger in 2014. 
How can social objectives and formal synthesis, robust responsibility 
and fragile creativity be combined? How can speculative practice change 
architecture? Architecture´s task is not only to provide solutions, but to 
name and describe new challenges. Architecture provides no definitive 
answers, but remains open for questions – you are cordially invited to 
share and discuss!

DAZ-Newsletter on www.daz.de
www.facebook.com/DeutschesArchitekturZentrum
www.twitter.com/daz_berlin

daz 2014 - wer macht die stadt?
Das DAZ ist ein Ideenlabor, ein Ort des Austauschs, der Vermittlung und 
Debatte. In Workshops, Ausstellungen, Gesprächen, Filmabenden und 
Buchpräsentationen diskutieren hier Architekten, Stadtplaner, Künstler, 
Bürger, Nutzer oder Kritiker aktuelle Fragen der Architektur, Raum-
produktion und urbanen Gesellschaft.

Der künstlerische Leiter Matthias Böttger fragt 2014: Wer macht die Stadt? 
Wie lassen sich sozialer Anspruch und formale Synthese, robuste Verant-
wortung und fragile Kreativität vereinen? Wie kann spekulative Praxis 
die Architektur verändern? Die Aufgabe von Architektur ist es nicht nur 
Probleme zu lösen, sondern auch neue Herausforderungen zu benennen 
und beschreiben. Architektur gibt keine definitiven Antworten, sondern 
bleibt offen für Fragen – Sie sind herzlich zur Diskussion eingeladen!

DAZ-Newsletter auf www.daz.de
www.facebook.com/DeutschesArchitekturZentrum
www.twitter.com/daz_berlin
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