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DAZ ist eine initiative des Bundes Deutscher Architekten BDA und wird
unterstützt durch das Bundesministerium für Wirtschaft und energie
und Unternehmen im DAZ-freundeskreis: clestra, stiebel eltron, Viessmann

junge architekten im bda
Eine Präsentationsreihe der Zeitschrift der architekt und des DAZ
gespräch mit Reichel schlaier Architekten BDA: 30.10.2014, 20 uhr
Reichel Schlaier Architekten BDA aus Stuttgart beschäftigen sich mit Identität:
mit der des Bauherrn, mit der der Aufgabe und des Ortes sowie mit ihrer
eigenen. Wer sind die Personen, die zusammenkommen, um zu bauen und
welche Lösungen entstehen daraus? Elke Reichel und Peter Schlaier glauben
nicht an eine vorgefasste Designphilosophie und versuchen, jede Aufgabe
neu zu denken, Kernaussagen herauszuarbeiten und in Architektur zu übersetzen – um spezifische und unverwechselbare Lösungen zu finden.
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Am 30. Oktober sprechen David Kasparek, Redakteur bei der architekt, und
Matthias Böttger, künstlerischer Leiter des DAZ, mit Elke Reichel und Peter
Schlaier über ihre Arbeit und stellen die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift vor.
Bei Getränken gibt es anschließend Raum für Gespräche.

On 30 October, David Kasparek, editor at der architekt, and Matthias
Böttger, Creative Director of the DAZ, will speak with Elke Reichel and
Peter Schlaier about their work and present the current issue of the
magazine. A discussion over drinks will follow.
Reichel Schlaier Architekten BDA from Stuttgart are concerned with identity
– that of the task, site and client as well as with their own. Who are
the people who come together to build, and what solutions emerge
from their collaboration? Elke Reichel and Peter Schlaier don’t believe in a
preconceived design philosophy: they seek instead to consider every job
in a new light, work out its essential elements and translate them into
architecture in order to find specific, unique solutions.
a series presented by der architekt and the DAZ
Talk with reichel schlaier architects bda: 30.10.2014, 8 pm
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