A Dachterrasse | Roof Terrace

B Haupteingang | Main Entrance

D Café Global

C Ausstellungshalle | Exhibition Hall

E Labor Berlin

F Auditorium

H Dolmetscherkabinen | Interpreter 		

G Gang vorm Theatersaal | Corridor to 		

Booths

the Theatre

I Dachterrassenkiosk | Roof Terrace
Kiosk

J Garderobe | Cloakroom

Amateur Architecture Studio
(Wang Shu & Lu Wenyu)
Tile Theatre

Arno Brandlhuber
This is Me, This is My Country

Ângela Ferreira
Collapsing Structures:
Talking Buildings

Terence Gower
Baghdad Case Study

Initiative Weltkulturerbe
Doppeltes Berlin

Iñigo Manglano-Ovalle
You Can Say Anything You
Want For As Long As You Want

Marko Sančanin
(Platforma 9,81)
Pieces in the Crypt

Eran Schaerf
fm-scenario/where palms
stand/mask/delay

Studio Miessen
19 hours at the kiosk

Supersudaca
You Rate It!
Neither poor, nor standard!

Wang Shu und Lu Wenyu üben konzeptionelle und philosophische Kritik an der
globalisierten Architekturpraxis, dem
Hochgeschwindigkeitsbauen in China.
Jenseits weltweiter Trends verfolgen sie
andere Ziele: In ihren Entwürfen greift
das Architektenduo lokale Handwerkstraditionen auf und bringt sie in Einklang
mit zeitgenössischem Design. Sie verwenden traditionelle Materialien wie Bambus,
Holz oder Backstein und kombinieren sie
mit scheinbar kontrastierenden Baustoffen wie Beton. Das Wort „Amateur“ im
Namen ihres Studios steht für den Gegenentwurf zu einer Professionalität, die
regionale Unterschiede und menschliche
Bedürfnisse ignoriert und sich einem monolithischen Größenwahn verschrieben
hat. Für ihr „Tile Theatre“ recyceln sie die
rund 60.000 traditionell gefertigten chinesischen Dachziegel aus ihrer Arbeit für
die 10. Architektur-Biennale in Venedig
2006 und schaffen damit eine begehbare
Pavillonskulptur auf dem Dach des HKW.

Anlässlich eines Besuchs Kim Il-Sungs in
Indonesien 1965 überreichte der damalige indonesische Präsident Achmed
Sukarno dem Staatsgast eine Orchidee.
Es war nicht irgendeine Orchidee, sondern
eine eigens hybridisierte Sorte, die er
nach dem nordkoreanischen Präsidenten
benannte: Kimilsungia. Die Kimilsungia
ist bis heute Nationalblume Nordkoreas.
Abbildungen der Orchidee sind in ganz
Pjöngjang zu finden, oft in Begleitung einer
roten Begonie, der Kimjongilia, benannt
nach Kim Il-Sungs Sohn. Inzwischen
greift die Tradition, Staatsoberhäuptern
und politischen Würdenträgern eine Orchidee zu widmen, über Nordkorea hinaus.
Neuzüchtungen lauten auf Namen wie
„Dendrobium Angela Merkel“, „Maxillaria
Gorbatschowii“ oder „Brassolaeliocattleya
Margaret Thatcher“. In den Eingangsbereich des HKW pflanzt Brandlhuber einen
‚Garten der Ideologien‘.

Bei Ausbruch der Nelkenrevolution 1974
in Portugal stand das Hotel „4 Estações“
in Maputo, Mosambik, kurz vor der
Fertigstellung. Die portugiesischen
Kolonialherren wollten den Mosambikanern das Bauwerk nicht überlassen und
versiegelten der Legende nach, bevor sie
das Land verließen, sämtliche Rohrleitungen mit Beton. Nach 33 Jahren Leerstand wurde das nie vollendete Gebäude
2007 abgerissen, um der US-Botschaft
Platz zu machen. Ferreiras multimediale
Skulptur, die formale Anleihen bei der
Architektur des HKW nimmt, überblendet
Bilder vom Hotelabriss und vom Einsturz
und der Rekonstruktion des Daches der
Kongresshalle. Sie folgt dabei den Spuren von Zerstörung und Wiederaufbau
ideologisch motivierter Außenpolitik nicht
nur in Afrika.

Nirgends gehen Ideologie und Architektur
so eng Hand in Hand wie in Botschaftsbauten. In den 1950ern, als der Irak für
die USA ökonomische und strategische
Interessen barg, wollte die amerikanische
Architekturpolitik Transparenz und Dialogbereitschaft signalisieren, was sich im
Botschaftsneubau in Bagdad 1957 widerspiegelte. 50 Jahre später – das Verhältnis beider Staaten hat sich grundlegend
gewandelt – bezog die Botschaft ein
neues Gebäude: Auch dieser ‚Superbunker‘ reflektiert die politischen Beziehungen. Seine recherchebasierte Arbeit zur
(architektonischen) Außenpolitik der USA
präsentiert Gower im stilisierten 50erJahre-Interieur des HKW.

Das enge Verhältnis von Architektur und
Ideologie manifestiert sich besonders
deutlich in weltanschaulich geteilten
Territorien. Am Beispiel Ost- und Westberlins zwischen 1945 und 1989 lässt
sich die Rolle von Architektur als Projektionsfläche für ideologische Botschaften ablesen. In beiden Teilen der Stadt
entstanden symbolträchtige Staats-,
Wohn- und Kulturbauten, vorhandene
Gebäude wurden ideologisch auf Linie
gebracht. Als Ergebnis dieses ‚architektonischen Wettrüstens‘ lässt sich noch
heute eine Dopplung von Bauwerken
in Ost und West erkennen: zwei Kongresshallen, zwei Volksbühnen usw. Die
Initiative Weltkulturerbe Doppeltes Berlin
hält diese spiegelbaren Architekturen für
einzigartig und startet eine öffentliche
Recherche und Sammlung zu den doppelten Architekturen der einst geteilten
Stadt Berlin mit dem Ziel, diese zum
UNESCO-Weltkulturerbe zu befördern.
Im Rahmen der Ausstellung wird das
Kollektiv im September eine Liste der parallelen Architekturen anfertigen und eine
offizielle öffentliche Forderung formulieren. Jeder ist aufgerufen, Teil der Initiative
zu werden, über das Initiativ-Büro und
die dazugehörige Webseite Material
beizutragen und weitere Doppelungen
vorzuschlagen.

Architekt Hugh A. Stubbins sah in seiner
Kongresshalle mit dem Auditorium als
Herzstück die Verkörperung von Redeund Meinungsfreiheit. Manglano-Ovalles
Installation thematisiert den Einfluss
akustischer und räumlicher Inszenierung
auf die Wirkungsmacht des gesprochenen Wortes. Auf der Bühne des Auditoriums steht ein jedem Besucher zugängliches Mikrofon inmitten des leeren
Zuhörerraums. Doch statt zu verstärken,
absorbiert es das Gesagte und sendet
es unbearbeitet an ein Internetarchiv, das
die Vielzahl der Stimmen sammelt und
öffentlich hörbar werden lässt.

Nahezu überall auf der Welt sind öffentliche Einrichtungen dazu angehalten,
architektonische Daten des sie beherbergenden Gebäudes zu archivieren.
Sorgfältig gebundene Blaupausen und
bauliche Berechnungen versichern die
Stabilität des Materiellen. Doch nicht nur
auf Wände, Säulen und Schrägen stützt
sich ein Bau. Auch immaterielle Strukturen machen ein Gebäude zu dem, was
es ist. Sanc̆anin improvisiert eine ‚Krypta‘
der Erinnerungen, der ausrangierten oder
vergessenen Dinge zur ehemaligen Kongresshalle rings um eine alte Zeichnung
der Dachkonstruktion auf einer verborgenen Wand des HKW. Dabei unterzieht
er materielle wie immaterielle Strukturen
einer kritischen Lektüre.

Eran Schaerfs Projekt nimmt die
Verfasstheit der Massenmedien sowie
die durch sie bedingte Raumproduktion in den Blick. Das Projekt stellt auf
fm-scenario.net ein Audioarchiv mit
Höreranrufen, Features und Nachrichten zur Verfügung, aus dem die Nutzer
eigene Geschichten zusammenstellen
können. Eine dieser Montagen bildet das
Ausgangsszenario für Schaerfs Installation. Angesiedelt in den Dolmetscherkabinen des Hauptkonferenzraums, einer
Architektur, die Übersetzungsprozesse
spiegelt, lässt sie die Grenzen zwischen
Fakt und Fiktion, Sender und Empfänger,
Nutzer und Autor verschwimmen.

Von der Dachterrasse des HKW gesehen
geraten die Architekturen von Reichstag
und Kanzleramt wie zwei riesige Kreuzfahrtschiffe kurz vor der Kollision ins
Blickfeld. Der Dachterrassenkiosk treibt
wie ein Rettungsboot in unmittelbarer
Nachbarschaft zu ihnen. Genau hier
errichtet Miessen einen informellen Versammlungsort: Der Kiosk wird zu einem
begehbaren Ausstellungsraum und das
Dach ringsherum zum Schauplatz für
Lesungen, Konzerte, Gespräche, Filmvorführungen und unerwartete Interventionen, ein partizipatives Forum, in dem
die ‚öffentliche Institution‘ als solche auf
ihre Funktionsweisen und Potenziale hin
befragt und fortgeschrieben wird.

Supersudaca spüren den diffusen
Machtstrukturen des globalen Marktes in
seinen konkreten Ausformungen weltweit
nach. Ihre Arbeit für das HKW widmen
sie den Säulenheiligen des Kapitalismus:
Rating-Agenturen entscheiden über das
Geschick ganzer Länder und die Lebensumstände der wirtschaftlich schwächsten
Bevölkerungsschichten. In der Garderobe
des HKW inszenieren Supersudaca eine
Parodie auf die Macht-architektonischen
Mechanismen der Agenturen und schreiben einmal mehr soziale Gerechtigkeit
auf ihre Fahnen.

www.hkw.de/doppeltesberlin

www.youcansayanythingyouwantforas
longasyouwant.com online ab 29.8.

The close relationship between architecture and
ideology is manifested most clearly in ideologically divided territories. The role of architecture as
a projection screen for ideological messages is
exemplified by East and West Berlin between 1945
and 1989. In both parts of the city highly symbolic
state, residential, and cultural buildings were
erected and existing buildings were brought into
line with ideology. The results of this ‘architectural
arms race’ can be seen to this day in the doubling
of buildings in East and West: two congress halls,
two Volksbühnen (People’s Theatres) etc. The
Initiative World Cultural Heritage Double Berlin
regards this mirrored architecture as unique and
proposes a public and open research and collection on the doubled architectures of the once
divided city of Berlin, to put ‘Double Berlin’ on
UNESCO’s world heritage list. In the framework of
the exhibition in September, the collective creates
a listing of parallel architectures and initiates an
official public request. Everyone is invited to take
part in the initiative, to contribute material through
the initiative office and the corresponding website
and propose further parallel architectures.

The architect Hugh A. Stubbins saw his Kongresshalle, with the auditorium as its centerpiece, as
the embodiment of freedom of speech and opinion.
The theme of Manglano-Ovalle’s installation is
the influence of acoustic and spatial staging on the
power of the spoken word. On the stage in the
middle of the empty auditorium stands a microphone, accessible to all visitors. However, instead
of amplifying, it absorbs speech and sends it
unedited to an Internet archive which collects the
plurality of voices to be publicly heard all over
the world.

Amateur Architecture Studio (1997 von
Wang Shu und Lu Wenyu in Hangzhou,
China, gegründet) arbeitet mit lokalen
Handwerkstraditionen und setzt sich so
von den modernen Prachtarchitekturen in
chinesischen Megastädten ab. Die Projekte des Studios wurden weltweit ausgestellt, so z. B. bei der Architektur-Biennale
Venedig („Tiles Garden“, 2006, „Decay of
a Dome“, 2010). Wang Shu hat zahlreiche
internationale Auszeichnungen erhalten,
unter anderem den Pritzker-Preis und,
zusammen mit Lu Wenyu, den Schelling
Architektur Preis. Beide unterrichten an
der China Academy of Art in Hangzhou.

Wang Shu and Lu Wenyu provide a conceptual and
philosophical critique of globalized architectural
practice, of high speed construction in China.They
pursue different goals beyond worldwide trends:
the designs of the architect duo draw on regional
handicraft practices and materials that are harmonized with contemporary design. They employ
traditional materials such as bamboo, wood, or
brick, combining them with seemingly contrasting
building materials such as concrete. The word
“amateur“ in their studio name stands for an alternative model to a professionalism that ignores
regional differences and human needs in deference
to imperious monoliths in the international style.
For their “Tile Theatre“ they recycled approximately
60,000 traditionally manufactured Chinese roof
tiles from their work for the 10th Venice Biennale of
Architecture in 2006, thus creating an inhabitable
pavilion on the roof of the HKW.
Amateur Architecture Studio (founded in 1997 by
Wang Shu and Lu Wenyu), based in Hangzhou,
works with local traditions of craftsmanship, set
against modern architectural grandeur in Chinese
megacities. Their projects are shown at international exhibitions such as the Venice Biennale of
Architecture (“Tiles Garden”, 2006, “Decay of a
Dome”, 2010). Wang Shu has been granted many
international awards such as the Pritzker Prize,
and, together with Lu Wenyu, the Schelling Architektur Preis. They teach at the China Academy
of Art in Hangzhou.

Arno Brandlhuber (*1964 in Deutschland), Architekt und Universitätsdozent in
Berlin, überschreitet in seiner Arbeit die
Grenzen von Architektur und Urbanismus.
Zu seinen bekanntesten Bauprojekten
zählt das Galerie- und Ateliergebäude
Brunnenstraße 9 in Berlin (Brandlhuber+
ERA, Emde, Schneider). Seine international ausgezeichneten Arbeiten wurden
unter anderem bei den Architektur-Biennalen 9, 10, 11 und 13 in Venedig gezeigt.
Brandlhuber unterrichtet an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg und
ist Mitbegründer der öffentlichen Vortrags- und Seminarreihe Akademie c/o, die
derzeit zur Raumproduktion der Berliner
Republik forscht.

On the occasion of a visit by Kim Il-Sung to
Indonesia in 1965 the then Indonesian President,
Achmed Sukarno, presented the state guest
with an orchid. It was not just any orchid, but a
specially hybridized variety, which he insisted on
naming “Kimilsungia” after the North Korean
president. To this day, “Kimilsungia” remains the
national flower of North Korea. Pictures of the
orchid can be found throughout Pyongyang, often
accompanied by a red begonia, the “Kimjongilia”,
named after Kim Il-Sung’s son. Since then, the tradition of dedicating orchids to heads of state and
political dignitaries has extended beyond North
Korea. New varieties are given names such as
“Dendrobium Angela Merkel”, “Maxillaria Gorbatschowii”, or “Brassolaeliocattleya Margaret Thatcher.” In the entrance area of HKW Brandlhuber
has planted a ‘Garden of Ideologies.’
Arno Brandlhuber (*1964 in Germany) is a Berlinbased architect and university lecturer whose
practices reach beyond architecture and urbanism.
One of his most renowned projects is the gallery
and studio building at Brunnenstrasse in Berlin
(Brandlhuber+ ERA, Emde, Schneider). His
internationally acclaimed work has been shown in
exhibitions such as the 9th, 10th, 11th and 13th
Venice Biennale of Architecture. He teaches at the
Academy of Fine Arts, Nuremberg, and is
co-founder of the public seminar Akademie c/o,
currently doing research on the spatial production
of the Berlin Republic.

Ângela Ferreira (*1958 in Mosambik)
wuchs in Südafrika auf, wo sie Bildende
Kunst studierte. Ihre Arbeiten thematisieren die fortdauernden Auswirkungen des
Kolonialismus und Postkolonialismus auf
die heutige Gesellschaft. Die Ergebnisse
ihrer intensiven Forschungen verarbeitet
sie in Fotografie, Video und Skulptur, oft
in Form von Installationen. Sie repräsentierte Portugal bei der 52. Venedig Biennale (2007), bei der sie ihre Forschungen
zur europäischen Moderne weiterführte.
Wie diese die Realitäten in Afrika adaptiert oder eben nicht, untersucht sie anhand der Geschichte von Jean Prouvés
„Maison Tropicale“. Ferreira lebt, arbeitet
und unterrichtet Kunst in Lissabon.

In 1974, at the outbreak of the Carnation Revolution
in Portugal, the 4 Estações Hotel in Maputo, Mozambique, was nearing completion. The Portuguese
colonial rulers didn’t want to leave the building to
the Mozambiquens, so, according to legend, they
sealed all the piping with concrete before leaving
the country. After remaining vacant for 33 years the
building, which was never completed, was
demolished in 2007 in order to make room for the
US embassy. Ferreira’s multimedia sculpture,
with borrowings from the formal language of the
HKW’s architecture, superimposes images of
the hotel demolition and the collapse and reconstruction of the roof of the Kongresshalle. In the
process, she follows the traces of destruction and
reconstruction of ideologically motivated foreign
policy both in Africa and beyond.
Ângela Ferreira (*1958 in Mozambique) grew up
in South Africa where she studied fine art. Her work
engages with the ongoing impact of colonialism
and post-colonialism on contemporary society.
Based on in-depth research, she combines
photography, video, and sculpture, often in the form
of installations. She represented Portugal at the
52nd Venice Biennale (2007), where she continued
her investigations into the ways European modernism did or did not adapt to the realities of Africa
by tracing the history of Jean Prouvé's “Maison
Tropicale.” Ferreira lives, works and teaches fine
art in Lisbon.

Terence Gower (*1965 in Kanada)
analysiert in historischen Erzähl- und
Dokumentarfilmen, Installationen historischer Fotografien und anderer Archivmaterialien sowie in maßstabsgetreuen
architektonischen Modellen die merkwürdige funktionale und erfahrungsmäßige Entkoppelung, die auftritt, wenn
Architektur zu einem Ausstellungsobjekt
wird. Er hat weltweit ausgestellt und kuratiert. Über seine Arbeit erschienen die
Monografien „Display Architecture“ und
„Ciudad Moderna“. Zu seinen jüngsten
Einzelausstellungen zählt eine Installation
für das Hirshhorn Museum and Sculpture
Garden, Washington D. C. Gower lebt
und arbeitet in New York und Frankreich.

Nowhere is ideology and architecture so closely
linked than in embassy buildings. In the 1950s,
when Iraq was of economic and strategic interest
to the USA, American architectural policy was
intent on signaling transparency and a willingness
to enter into dialog, which was reflected in the
new embassy building in Baghdad in 1957. 50 years
later – the relationship between the two countries
having undergone a fundamental change – the
embassy moved to a high security building. This
new ‘Superbunker’ also reflects political relationships. Gower presents his research-based work
on the USA’s (architectural) foreign policy in the
stylized 1950s interior of HKW.
Terence Gower (*1965 in Canada) uses period
photography, narrative and documentary film,
archival installations and full-scale architectural
constructions to analyze the curious experiential
and functional disconnect that occurs when
architecture is put on display. He has exhibited
his work and curated exhibitions worldwide, and
has had two monographs published on his work:
“Display Architecture” and “Ciudad Moderna.”
He recently had a solo show at the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington DC.
Gower lives and works in New York and France.

www.hkw.de/doppeltesberlin

Iñigo Manglano-Ovalle (*1961 in Spanien) ist für seine aktivistisch geprägte
öffentliche Kunst wie auch für seine
Studioarbeiten international bekannt.
Er wurde vielfach ausgezeichnet, unter
anderem mit Stipendien von Guggenheim (2009) und der Mac Arthur Foundation (2001). Seine Arbeiten wurden unter
anderem gezeigt bei The Power Plant,
Toronto (2011), den Kunstwerken, Berlin
(2011), The Art Institute of Chicago (2011),
dem Massachusetts Museum of Contemporary Art (2009) und der Documenta
XII, Kassel (2007). Manglano-Ovalle ist
Professor für Kunsttheorie und -praxis an
der Northwestern University, Chicago.

Iñigo Manglano-Ovalle (*1961 in Spain) is
internationally recognized for his activist-inspired
public art and studio-based works. He received
numerous awards including a Guggenheim
Fellowship (2009) and a MacArthur Foundation
Fellowship (2001). Recently he has presented
major projects at The Power Plant, Toronto (2011),
Kunstwerke, Berlin (2011), The Art Institute of
Chicago (2011), Massachusetts Museum of Contemporary Art (2009), Documenta XII, Kassel
(2007). He is professor of Art Theory & Practice at
Northwestern University, Chicago.
www.youcansayanythingyouwantforaslongasyou
want.com online by 29 August

Marko Sančanin (*1975 in Kroatien) studierte Politikwissenschaft und Architektur
in Zagreb. Er ist Mitbegründer und Leiter
von Platforma 9,81, einem gemeinnützigen Institut für Forschung und Architektur. Das Institut untersucht die räumlichen Auswirkungen sich verändernder
politischer, wirtschaftlicher und kultureller Identitäten im postsozialistischen
Südosteuropa. Recherche, Theorie und
Design beschäftigen sich mit neuen Konzepten für räumliche Gerechtigkeit, sozial
nachhaltige Entwicklung und kulturelles
Erbe. Sančanin ist Kolumnist und moderiert eine Radiosendung zu Architektur,
Stadtplanung und Kultur.

Almost everywhere in the world public institutions
are required to archive the architectural data of
the building which house them. Carefully bound
blueprints and structural calculations ensure
the stability of the material. However, a building is
not just supported by pillars and diagonals.
Immaterial structures also make a building into
what it is. Sančanin has improvised a ‘crypt’ of
memories, of discarded or forgotten things relating
to the former Kongresshalle, arranged around
an architectural drawing of the roof construction
on a hidden wall of the HKW. In the process he
subjects material as well as immaterial structures
to a critical reading.
Marko Sančanin (*1975 in Croatia) studied political science and architecture. He is co-founder and
director of Platforma 9,81 – a non-profit Institute for
Architectural Research. The institute explores
the spatial implications of shifting political, economic, and cultural identities in post-socialist
Southeast Europe. Research, theoretical works,
as well as designs, present new concepts of
spatial justice, socially sustainable development,
and cultural heritage. Sanc̆anin is a columnist
and radio host for architecture, urban planning, and
culture.

Eran Schaerf (*1962 in Israel) ist ein in
Berlin lebender Künstler mit akademischem Hintergrund in Architektur, Stadtplanung und Fotografie. In seiner Arbeit
konzentriert er sich auf Architekturen des
Diskurses, die sich an den Schnittstellen
von Mode, Massenmedien, Sprache
und unserer gebauten Umwelt artikulieren. Dabei verknüpft er historische und
gegenwärtige politische Erzählungen in
Druckerzeugnissen, Rundfunk und – oft
zusammen mit der Autorin und Philosophin Eva Meyer – im Film. Seine Arbeiten
wurden weltweit gezeigt, beispielsweise
auf der 54. Venedig Biennale (2011), bei
Skulptur Projekte Münster (2007) und auf
der Manifesta 2 in Luxemburg (1998).

Markus Miessen (*1978 in Deutschland)
ist Architekt und Autor. Zu seinen Veröffentlichungen zählen u. a. „The Nightmare
of Participation“ und „Actors, Agents and
Attendants“. Seine Arbeiten wurden international ausgestellt, u. a. auf der Manifesta und den Biennalen von Lyon, Venedig,
Gwangju und Shenzhen. Derzeit plant er
ein Zentrum für zeitgenössische Kunst
auf einem früheren NATO-Stützpunkt in
Deutschland. 2008 gründete er die Winter
School Middle East (heute Kuwait). Er ist
Gastprofessor für Critical Spatial Practice
an der Städelschule, Frankfurt a. M., und
an der USC, Los Angeles.

Eran Schaerf’s project examines the constitution
of the mass media and the space produced by
it. The project offers users an Internet archive
(fm-scenario.net) containing audio modules such
as listener calls, features, and news, where they
can compile stories. One such compilation will
form the initial scenario for Schaerf’s installation.
Located in the interpreter booths of the main
conference room, an architecture which reflects
translation processes, the borders between fact
and fiction, sender and receiver, user and author,
become blurred questioning the production of
space by means of language.

From the roof terrace of the HKW there is a view
of the Reichstag and the Kanzleramt (Chancellery). These two massive symbols of political power
loom up as if they were cruiseliners on the brink of
collision. The HKW roof kiosk drifts between them
like a life raft. Here Miessen creates an informal
place of assembly. The kiosk changes from a
hermetic vitrine to a walk-in display case. Around
it the rooftop becomes a stage for readings, concerts, talks, film screenings and unexpected interventions; a participative forum in which the ‘public
institution’ as such can be examined and updated
in respect to its functionality and potential.

Eran Schaerf (*1962 in Israel) is a Berlin-based
artist with an academic background in architecture,
urban planning and photography. His practice
focuses on architectures of discourse in the
intersection of fashion, mass media, language and
the built environment. It interweaves historical
and contemporary political narratives in print,
in space, on air, and – often in collaboration with
the author and philosopher Eva Meyer – in film.
His work has been shown widely in exhibitions
such as the 54th Venice Biennale (2011), Skulptur
Projekte Münster (2007), and Manifesta 2 in
Luxemburg (1998).

Markus Miessen (*1978 in Germany) is an
architect and writer. He has published, amongst
other titles: “The Nightmare of Participation” and
“Actors, Agents and Attendants.” His work has
been exhibited internationally, including at the
Manifesta and the Lyon, Venice, Gwangju, and
Shenzhen Biennales. He is currently planning
a contemporary art center on a former NATO
military camp in Germany. In 2008, he founded
the Winter School Middle East (now Kuwait). He
is professor for Critical Spatial Practice at the
Städelschule, Frankfurt, and visiting professor at
USC, Los Angeles.

Supersudaca (Sudaca: spanisches
Schimpfwort für lateinamerikanische
Einwanderer) sind ein global arbeitender
Think Tank für Architektur und Stadtforschung mit Mitgliedern in sieben Ländern, die sich seit 2001 Themen wie dem
karibischen Massentourismus, Chinas
neuer globaler Präsenz, Interventionen
im öffentlichen Raum und dem sozialen
Wohnungsbau widmen. Supersudaca
veröffentlichen in internationalen Architekturzeitschriften. Ihre Arbeiten wurden
wurden 2004 von der Bienal Iberoamericana und 2005 von der 2. Biennale in
Rotterdam als beste Beiträge ausgezeichnet.

Supersudaca track down the diffuse power
structures of the global market in their concrete
manifestations throughout the world. Their work
for the HKW is dedicated to the pillar saints of
capitalism: Credit rating agencies decide on the
fate of entire countries and the living conditions
of the economically weakest layers of society. In
the cloakroom of the HKW Supersudaca stage a
parody of the architectural power mechanisms of
the agencies, once again taking up the cause of
greater social justice.
Supersudaca (sudaca: immigrant insult for
Latinos) are a globally operating think tank for architecture and urban investigation with branches
in 7 countries, founded in 2001. In their practice,
they address issues such as Caribbean mass tourism, China‘s new global presence, direct public
space interventions and social housing. Supersudaca are widely published and were awarded
the best entry award at the Bienal Iberoamericana
(2004) and the 2nd Rotterdam Biennale.

Zur Eröffnung erscheint im Verlag Hatje Cantz eine Museumsausgabe der Publikation zur Ausstellung. Eine erweiterte Buchhandelsausgabe mit Bildern der Ausstellung erscheint Anfang Oktober: 39,80 €, ISBN 978-3-7757-3474-5.
A museum edition of the publication will appear for the opening, published by Hatje Cantz. An expanded bookshop edition with pictures of the exhibition will be
published at the beginning of October: 39.80 €, ISBN 978-3-7757-3474-5.

Sa 1.9.

8. & 9.9. Tag(e) des offenen Denkmals:

detailed program overleaf

Sa 8.9.
15 h

ausführliches Programm umseitig |

11 h

Ausstellungsführung | Guided Tour DE
Steffen de Rudder (Bauhaus-Universität
Weimar)

Kongress | Congress

16 h
Eröffnung | Opening

19 h		

So 2.9.
15 h

I at the kiosk: BBQ
Vorträge, Präsentationen und mehr
mit | Lectures, Presentations and more with
Johanna Meyer-Grohbrügge (June 14th
Architects), Ashkan Sepahvand (Autor,
Forscher | Writer, Researcher), Joanna Warsza (Kuratorin | Curator)

Ausstellungsführung | Guided Tour
Valerie Smith (Kuratorin | Curator)

EN

16 h 		
A Life and Design:
Practicing Architecture at the BeginZH/EN
ning of the 21st Century
Gespräch mit | Talk with Wang Shu & Lu
Wenyu (Amateur Architecture Studio),
Louisa Hutton & Matthias Sauerbruch
(Architekturbüro | Architectural Office Sauerbruch Hutton)

So 9.9.
13 h

E Das Initiativ-Büro stellt sich vor DE
Werden Sie Teil der Initiative Weltkulturerbe Doppeltes Berlin: Bringen Sie Ihre
eigenen Fotos, Andenken und Geschichten zum ‚Doppelten Berlin‘ mit.

15 h 		
Ausstellungsführung | Guided Tour
Le Van Bo (Architekt | Architect)

19 h

DE

A kids&teens@hkw:
Aus Papier wird Raum		
DE
Workshop zu Wang Shus „Tile Theatre“
mit Ulla Hahn (Künstlerin)
für Kinder von 6 bis 10 Jahren

Sa 15.9.
18 h 		
Architektur & Ideologie I:
EN/DE
How to Imagine 		
Panel mit | with Leonie Baumann (Rektorin | Principal Weißensee Kunsthochschule
Berlin)
Robert Burghardt (Architekt | Architect), Gal
Kirn (Berlin Institute for Cultural Inquiry),
Karin Sander (Professorin für Kunst und
Architektur, Zürich | Professor for architecture
and art, Zurich) und andere | and others
Moderiert von | Moderated by Valerie Smith
(Kuratorin | Curator)

I at the kiosk: BBQ
Lesung und Konzert mit | Reading and Concert with Federica Bueti (Autorin, Kuratorin |
Author, Curator), La Stampa

So 16.9.
15 h
Tours de Babel
EN/ES/FR/IT
Mehrsprachige Ausstellungsführungen |
Multilingual Guided Tours

Ausstellungsführung | Guided Tour

DE

Niche – Art & Architecture Tours Berlin

I kids&teens@hkw:
DE
Das Dach wird Schreiblabor!
Ein interaktives Poesieprojekt im Dachterrassenkiosk von Studio Miessen unter
Anleitung des Poem Space Mobil
für Kinder ab 10 Jahren

Do 20.9.
10 – 16 h
		 E Thementag Gedankenräume DE
Berliner Schüler erforschten mit künstlerischen Mitteln den ideologischen Hintergrund ihres eigenen Schulgebäudes
sowie des Architekturdenkmals HKW.
Die Ergebnisse werden am Thementag
öffentlich präsentiert.

Sa 22.9.
18 h		
Architektur & Ideologie II:
EN/DE
How to Intervene 		
Panel mit | with Friedrich von Borries
(Architekt, Kurator | Architect, Curator),
Florian Kohl (fat koehl Architekten), Füsun
Türetken (Architket | Architect) und andere |
and others

Moderiert von | Moderated by Valerie Smith
(Kuratorin | Curator)

19 h

Historian, Curator), Teddy Cruz (Center for
Urban Ecologies) via Skype und anderen |

I at the kiosk: BBQ
Hito Steyerl (Filmemacherin | Filmmaker),
Daniel Wetzel (Performancekünstler |
Performance Artist)

and others

Kuratiert von | Curated by Valerie Smith

19 h

So 23.9.
15 h 		
Ausstellungsführung | Guided Tour
Andreas Müller (Architekt | Architect)

Between Walls and Windows
Architektur und Ideologie

DE

F kids&teens@hkw:
DE
Say Something! 		
Experimenteller Workshop zu Klang,
Sprache und deren Wirkung rund um Iñigo
Manglano-Ovalles Installation mit Atelier
Limo, für Kinder ab 10 Jahren

Sa 29.9.
17 h			
Architektur & Kunst
DE/EN
Gespräch mit | Talk with Arno Brandlhuber,
Georg Diez (Journalist), Andres Lepik
(Architekturhistoriker, Kurator | Architectural

I at the kiosk: BBQ
Something Fantastic & Das Gift		

Täglich | every day 10 – 19 h
Sa 8. & 15.9. 10 – 22 h

So 30.9.
17 h 		

Eintritt frei | Free admission

Ausstellungsführung | Guided Tour
Valerie Smith (Kuratorin | Curator)
kids&teens@hkw:
Expedition durchs HKW 		
Forschungsreise durch die Ausstellung
und das Gebäude mit den Baupiloten
für Kinder ab 6 Jahren

DE
EN
ES
FR
IT
ZH

in deutscher Sprache | German
in englischer Sprache | English
in spanischer Sprache | Spanish
in französischer Sprache | French
in italienischer Sprache | Italian
in chinesischer Sprache | Chinese

Audioguides: 4 €
EN

DE

Das Haus der Kulturen der Welt ist ein Geschäftsbereich der Kulturveranstaltungen
des Bundes in Berlin GmbH (KBB). Intendant
Bernd M. Scherer (V.i.S.d.P.), Kaufmännische
Geschäftsführerin: Charlotte Sieben

Geänderte Verkehrsanbindung

Bis voraussichtlich 25.9. erreichen Sie das HKW
per PKW nur aus Richtung Reichstag (begrenzte Parkmöglichkeiten), mit dem Rad normale
Anfahrt. Bus 100 hält „Platz der Republik“ und
an der Straße des 17. Juni (Ersatzhaltestelle
„Haus der Kulturen der Welt“). Anfahrt über S+U
Hauptbahnhof, U Bundestag, S+U Brandenburger Tor, Bus M85 wie immer.

Information:
www.hkw.de/wallsandwindows
kids&teens@hkw
Anmeldung | registration:
kids_teens@hkw.de

John-Foster-Dulles-Allee 10
10557 Berlin
(030) 39 78 71 75

www.hkw.de

Projekt „Gedankenräume“ gefördert von
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Sa 1.9. Eröffnung | Opening
F

F

Spiegelteich

11 – 16 h

Kongress
Initiative Weltkulturerbe Doppeltes Berlin
Zum Auftakt der Kampagne zur Nominierung des Doppelten Berlins für die Liste
des UNESCO-Weltkulturerbes stellen die Initiatoren und Experten die prägnantesten
architektonischen Ost-West-Paare in Kurzstatements vor.

DE

21 h

Amateur Architecture Studio (Wang Shu & Lu Wenyu)

F
EN

G

DE/EN

I

Marko Sančanin (Platforma 9,81)

EN

G

22 h

Studio Miessen: Chill & Grill
Markus Miessen & Chiara Figone (Archive Kabinett), Patricia Reed (Künstlerin | Artist),
Felix Vogel (Kunsthistoriker | Art Historian)

B

H

C

H
D

J

F

I
DE

A

17.30 h

Arno Brandlhuber

DE

18 h

Ângela Ferreira & Marion von Osten (Kuratorin, Autorin | Curator, Author)

John-Foster-Dulles-Allee

Eran Schaerf
fm-scenario/where palms stand/mask/delay

Dolmetscherkabinen | Interpreter Booths

16.30 h

Initiative Weltkulturerbe Doppeltes Berlin (Dachterrasse | Roof Terrace)

Marko Sančanin (Platforma 9,81)
Pieces in the Crypt
Gang vorm Theatersaal | Corridor to the Theatre

EN

Künstlerparcours | Artist Parcours
E

Iñigo Manglano-Ovalle
You Can Say Anything You Want For As Long As You Want

Auditorium

21.30 h

16 h

Eröffnungsreden | Opening Remarks
Bernd M. Scherer (Intendant | Director HKW) & Valerie Smith (Kuratorin | Curator)

A

EN

Amateur Architecture Studio (Wang Shu & Lu Wenyu)
Tile Theatre
Dachterrasse | Roof Terrace

B

Studio Miessen
19 hours at the kiosk

Dachterrassenkiosk | Roof Terrace Kiosk
J

Arno Brandlhuber
This is Me, This is My Country

Supersudaca
You Rate It! Neither poor, nor standard!
Garderobe | Cloakroom
Audioguides im | at the Bookshop: 4 €

Haupteingang | Main Entrance

18.30 h

Eran Schaerf
EN
C
Ângela Ferreira
		

19 h

Terence Gower & Steffen de Rudder (Bauhaus-Universität Weimar)

Collapsing Structures: Talking Buildings

Ausstellungshalle | Exhibition Hall

EN

Bookshop

20 h

D
Terence Gower
Supersudaca & Harald Schumann (Wirtschaftsjournalist, Autor |
EN
Baghdad Case Study
Business Journalist, Author)
Café Global
		

20.30 h

Iñigo Manglano-Ovalle

EN

E

Initiative Weltkulturerbe Doppeltes Berlin
Labor Berlin

→

→

H

→

Toiletten | Toilets

Theatersaal | Theatre

Barrierefreie Toiletten |

Eingang | Entrance

Aufzug | Lift

→

Barrierefreier Eingang |

Barrier-Free Entrance

Barrier-Free Toilets

Spiegelteich

