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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: stiebel eltron, Viessmann

junge architekten im bda
Eine gesprächsreihe der Zeitschrift der architekt und des DAZ
gespräch mit sofia petersson und moritz schloten: 27.2.15, 19 uhr
Sofia Petersson und Moritz Schloten aus Berlin arbeiten an der Schnittstelle von
Landschaft und Hochbau. In der Arbeit ihres Büros ANNABAU beschäftigen sie
sich mit einem erweiterten Architekturbegriff, der sich einer unmittelbaren
Festschreibung oft entzieht. Die gebauten und ungebauten Ergebnisse sind
Hybride unterschiedlichen Maßstabs, die ihrerseits Raum bilden und gleichermaßen im öffentlichen Raum mit Form wie Farbe spielen.
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Am 27. Februar sprechen Sofia Petersson und Moritz Schloten mit David Kasparek,
Redakteur bei der architekt, und Matthias Böttger, künstlerischer Leiter des
DAZ, über ihre Arbeit. Außerdem wird die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift
vorgestellt. Bei Getränken gibt es anschließend Raum für Gespräche.

On 27 February, Sofia Petersson and Moritz Schloten will talk about their
work with David Kasparek, editor of der architekt, and Matthias Böttger,
DAZ Creative Director. The current edition of the journal will also be
presented, and a discussion over drinks will follow.
Berlin-based Sofia Petersson and Moritz Schloten work at the intersection
of landscape and building. Their ANNABAU office embraces an expanded
conception of architecture that often defies immediate codification. The
built and unbuilt outcomes are hybrids of varying scale that shape space
themselves while also playing with form and color in public space.
a series of talks presented by der architekt and the DAZ
Talk with sofia petersson and moritz schloten: 27.2.15, 7 pm
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