Aedes

Arndt Geiger Herrmann Architekten, Zürich

Raum schafft Ort – Ort schafft Raum
Einladung zur Eröffnung
Invitation to the opening
Freitag, 15. Juli 2011, 18.30 Uhr
Friday, July 15 2011, 6.30PM
Ausstellung Exhibition
15. Juli - 1. September 2011
July 15 - September 1, 2011
Öffnungszeiten Opening hours
Di-Fr / Tue-Fri 11-18.30 Uhr
Sa-So / Sat-Sun 13-17 Uhr
Aedes am Pfefferberg, Halle
Christinenstraße 18-19
10119 Berlin
www.aedes-arc.de

Die Schweizer Arndt Geiger Herrmann Architekten beschäftigen sich intensiv mit der Erfahrbarkeit von Räumen. Die
Ausstellung stellt das Konferenzzentrum Wolfsberg in den Mittelpunkt. Hier finden ihre Anliegen exemplarischen
Ausdruck: der Bezug von Innen- zu Außenräumen, die Materialisierung, die Einbettung in die Landschaft und die
Weiterentwicklung des historischen Ensembles. Daneben zeigen fünf weitere Beispiele, wie die Architekten Orte und
Räume auf verschiedenen Maßstabsebenen miteinander in Beziehung treten lassen. Der Ausstellungsraum wird durch
eine begehbare, körperhafte Installation inszeniert, die die klare Formensprache des Büros aufnimmt und zugleich einen
„Raum im Raum“ als Rückzugsort mit verschiedenen Ausblicken bietet.

Es sprechen Welcome
Dr. h.c. Kristin Feireiss,
Aedes
Dr. Jürgen Tietz,
Architekturkritiker, Berlin
Beate Engelhorn,
Kuratorin Aedes

The Swiss office Arndt Geiger Herrmann Architekten has been preoccupied with the experiential quality of space in all
of its facets. At the center of the exhibition is the Wolfsburg Conference Center, the concerns of the architects find their
consummate expression: the linkages between interior and exterior spaces, the materialization, the embeddedness in
the landscape, as well as the reshaping of the historic ensemble. A selection of five other projects will demonstrate
how the architects choreograph the interrelatedness of place and space on various scales. The exhibition space will be Es erscheint ein Aedes Katalog.
configured around an accessible installation which takes up elements of the office’s lucid, rectangular idiom, at the same An Aedes catalogue will be
published.
time providing a “room within a room”, a retreat which enjoys a variety of views to the outside.
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