daz berlin

DAZ

KÖPENICKER STRASSE 48/49
Deutsches Architektur Zentrum DAZ
Köpenicker Straße 48/49
10179 Berlin

+49 (0)30. 27 87 99 29
mail@daz.de
www.daz.de

bethaniendamm

MICHAELKIRCHstrasse

eine gesprächsReihe
über Architektur, Raum und Gesellschaft
kuratiert von Francesca Ferguson,
Urban Drift Projects
September - Dezember 2013 im DAZ

The DAZ is an initiative of the Association of German Architects BDA,
supported by the Federal Ministry of Economics and Technology
and DAZ Corporate Partners: Clestra, Stiebel Eltron, Viessmann

fACE TO FACE

FACE
TO
FACE

MARC FROHN MIT
OWEN HATHERLEY
9.12.13

9.12.13

MARC FROHN WITH
OWEN HATHERLEY

FACE
TO
FACE
Das DAZ ist eine Initiative des Bundes Deutscher Architekten BDA,
unterstützt durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Und Unternehmen im DAZ-Freundeskreis: Clestra, Stiebel Eltron, Viessmann

und unternehmen im daz-freundeskreis / and daz corporate partners
Mit freundlicher Unterstützung von / kindly Supported by
gefördert von / Supported by

credits

a Conversation Series
on and around architecture, space and society
curated by Francesca Ferguson,
urban drift projects
September - December 2013 at DAZ

fACE TO FACE

9.12.13 at 7 pm.
Refreshments and conversations will follow.
The Architect Marc Frohn and the Architecture Critic Owen Hatherley will
be questioning the underlying and also political mechanisms and
ambitions of contemporary architecture to open up a new criticality. Can
one establish a global practice that responds to local conditions in the
same way that Brutalism constituted a very specific English form of
Modernism? Can architecture be employed in a more transgressive manner
in order to disrupt pre-conceived notions of acceptable aesthetics?
What socio-political significance does architecture have beyond the
client - architect relationship? What are today’s criteria for the success
and failure of an architectural project?
Language: English

Architecture's deep Structures:
Towards a new criticality
Die Tiefenstrukturen der Architektur:
hin zu einer neuen kritikalität

owen hatherley

FAR Frohn&Rojas, Berlin/Chile/Los Angeles

marc frohn
FAR Frohn&Rojas, Berlin/Chile/los angeles

9.12.13 um 19 Uhr.
Anschließend Gespräche und Getränke.

journalist + architecture critic, london

marc frohn

Der Architekt marc frohn und der Architekturkritiker owen hatherley hinter
-fragen die grundlegenden und auch politischen Mechanismen und
Ambitionen der zeitgenössischen Architektur, um daraus neue Wege
hin zu einer kritischen Haltung aufzuzeigen: Lässt sich eine globale
Praxis etablieren, die auch lokale Bezüge herstellt – so wie der Brutalismus
eine sehr spezifische englische Form des Modernismus' etablierte? Kann
Architektur so eingesetzt werden, dass sie herkömmliche ästhetische
Vorstellungen zu sprengen vermag? Welche gesellschaftspolitische
Bedeutung hat die Architektur über das Verhältnis Bauherr / Architekt
hinaus? Was sind die heutigen Kriterien des Erfolgs oder des Scheiterns
eines Architekturprojekts?
Sprache: Englisch

owen hatherley
Journalist + architektur kritiker, london

