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On the occasion of the international Arco art fair in Madrid,
2b architectes developed an exhibition pavilion for Switzerland in the interior courtyard of the Conde Duque cultural
centre, providing space for exhibitions and other art-related
events. Two containers stacked on top of one another as
“Swiss Boxes” formed a three-dimensional white cross. The
translucency of the white outside skin, made of polycarbonate, created a closed interior space that was illuminated by
softened daylight. At night-time, when the interior space was
lit up, the cubes looked like huge lanterns, illuminating the
whole courtyard.
Lengths of a red, UV-proof net material, which is generally
used in scaffolding structures, were hung up between the
white, crossing containers and the walls of the former barracks building. They formed the red area of the Swiss flag,
which could only be recognised from a bird’s eye view. The
covering of red bands – in reference to the toldos that are
hung up in the streets and squares of Spain for sun protection – created a further space that was closed to they sky in
the inner courtyard.

Anlässlich der internationalen Kunstmesse Arco in
Madrid entwickelten 2b architectes für die Schweiz
einen Ausstellungspavillon im Innenhof des Kulturzentrums Conde Duque, der Platz für Ausstellungen und
andere kunstbezogene Veranstaltungen bieten sollte.
Zwei als „Swiss boxes“ übereinander gelagerte Container bildeten ein dreidimensionales weißes Kreuz.
Aufgrund der Transluzenz der weißen Außenhaut
aus Polycarbonat entstand ein geschlossener, durch
gedämpftes Tageslicht erhellter Innenraum. Nachts,
wenn das Innere beleuchtet wurde, erschienen die
Kuben wie große Laternen und illuminierten den
gesamten Innenhof.
Von den weißen, übereinander gekreuzten Containern wurden rote Bahnen aus einem gewöhnlich im
Gerüstbau eingesetzten UV-beständigen Netzmaterial
waagrecht zu den Mauern des ehemaligen Kasernengebäudes gespannt. Sie bildeten die rote Fläche der
Schweizer Fahne, die nur aus der Vogelperspektive
zu erkennen war. Beschattet durch die roten Bänder
– eine Reverenz an die vor Sonne schützenden
Toldos, die in Spanien seit jeher über Straßen und
Plätzen gespannt werden –, entstand im Innenhof ein
weiterer nach oben geschlossener Raum.
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Um für einige Monate nacheinander eine Modeausstellung, ein Filmfestival,
eine Kunstausstellung oder eine Modenschau beherbergen zu können,
wurde ein drehbarer Pavillon entwickelt, dessen Form von einem Tetraeder abgeleitet ist. Er bestand aus einer Stahlkonstruktion, die aus vier
verschiedenen Grundformen zusammengesetzt wurde: einem Kreis, einem
Rechteck, einem Sechseck und einem Kreuz. Jede Fläche war perfekt an
ihre Bestimmung als Boden einer Ausstellungshalle, eines Kinos oder auch
als Laufsteg angepasst. Der 20 Meter hohe Bau hatte keine eindeutig definierte Decke oder Außenwand und keinen fixierten Boden. Denn jede der
vier Grundformen konnte mal Wand, mal Decke und mal Boden sein. Wie
ein dynamischer Organismus wurde die Konstruktion für jede Veranstaltung in eine neue Position gekippt. Überzogen waren die Rahmen mit einer
elastischen und transluzenten, weißen Membran aus PVC.

A rotatable pavilion whose shape was derived from a tetrahedron was developed to accommodate a fashion exhibition, a film
festival, and art exhibition and a fashion show over a period of a
view months. It consisted of a steel structure that was composed
of four different basic shapes: a circle, a square, a hexagon, and
a cross. Each surface was perfectly adapted to its function as the
floor of an exhibition hall, a cinema, or a catwalk. The twentymetre-high structure had no clearly defined ceiling or exterior wall,
and no fixed floor. Each of its four basic shapes could alternately
be a wall, ceiling, or floor. The structure was tipped into a different
position for each event. An elastic, translucent white membrane
was spanned over the frames, made of PVC.

133

184

185

stoffe in der architektur
Textilien gehören zu den vielversprechenden Materialien in der Zukunft der
Architektur. Mit Stoffbahnen und Riesenschirmen können faszinierende Effekte erzielt werden. Wandelbarkeit und Vielseitigkeit gehören zu den Vorzügen des Materials. Das Buch präsentiert Projekte von namhaften Architekten
wie Rem Koolhaas, Herzog & de Meuron und andere, die Textilien verwenden.
Textile Architektur
Jovis Verlag, Berlin 2009
224 Seiten, mit 350 Abbildungen
ISBN 978-3-86859-017-3

Papier

bauhaus-katalog

Design für kinder

Papier erobert die Designwelt: Nicht nur bei
Möbelentwürfen, auch in der Mode, in der
Architektur und Kunst wird der zeitgemässe Werkstoff rege eingesetzt. Das Buch zeigt
unerwartete, bereits realisierte Projekte
und stellt überdies den aktuellen Stand aus
Forschung und Entwicklung dar.

Anhand von 68 ausgewählten Hauptwerken
wird das Bauhaus eingehend betrachtet und
rezeptionsgeschichtlich untersucht. Dabei
werden bisher weniger beachtete Aspekte
beleuchtet, wie beispielsweise das Bauhaus
im Nationalsozialismus, internationale Verbreitung oder Kommerzialisierung.

Unfolded
Birkhäuser Verlag, Basel 2009
256 Seiten, über 300 Abbildungen
ISBN 978-3-0346-0031-6

Modell Bauhaus
Hatje Cantz, Ostfildern 2009
376 Seiten, 305 Abbildungen
ISBN 978-3-7757-2414-2

Wer glaubt, zwischen den Extremen von
Geschmacklosigkeit und dekadenter Ausstaffierung gebe es kein Design für Kinder,
wird hier eines Besseren belehrt. Dieses
Buch zeigt kluges, geschmackvolles und
kindgerechtes Design. Das Spektrum reicht
vom sinnvollen Spielzeug bis hin zum zeitgemässen Kindergarten.
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Play All Day
Gestalten Verlag, Berlin 2008
240 Seiten
ISBN 978-3-89955-236-2
Wohnrevue 10 2009

