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In ihrer architektonischen Arbeit kristallisieren sich für Clemens Nuyken und
Christoph von Oefele zwei Kernfragen heraus: Wie verhält sich der Mensch zur
Natur und wie verhält sich der Mensch zum Menschen? In ihrem Münchner
Büro N-V-O treten dabei die Fragen nach Stil und formalen Bezügen als
sekundär in den Hintergrund. Allein die beiden Kernfragen beschäftigen die Architekten von der Ebene des Städtebaus bis hin zu der eines
Türklinkendetails. Die daraus resultierende architektonische Haltung lebt
nicht von der Addition der Einzellösungen der jeweiligen Ebene, sondern
von deren gegenseitiger Potenzierung.
Am 28. August stellen Redakteur David Kasparek und Matthias Böttger, künstlerischer Leiter des DAZ, die aktuelle Ausgabe von der architekt vor und
sprechen mit den Architekten Clemens Nuyken und Christoph von Oefele über
ihre Arbeit. Bei Getränken gibt es anschließend Raum für Gespräche.

Two core questions crystallize in the architectural work of Clemens Nuyken
and Christoph von Oefele: how does man behave in relation to nature and
how in relation to other men? At N-V-O, their Munich office, matters of style
and formal references take a back seat to these questions, which engage
the architects at all levels, from urban planning to doorknob details. The
resulting architectural approach does not live by the sum of the individual
solutions at each level, but by their mutual potentiation.
On August 28th, Editor David Kasparek and DAZ Creative Director
Matthias Böttger will present the current issue of der architekt and talk
with Clemens Nuyken and Christoph von Oefele about their work. Discussion
will be enjoyed over drinks.
a series presented by der architekt and the DAZ
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