october

1.10.2020 – 18.1.2021
Robert Petschow
Berlinische Galerie
Berlin/DE

2.10.2020 – 10.1.2021
Kontinent – Auf der Suche nach
Europa
Akademie der Künste
Berlin/DE
3.10.2020 – 24.1.2021
Jeppe Hein: Right here.
Right now.
Kunsthalle zu Kiel/DE

ab 16.10.2020
Wiedereröffnung Energiefabrik
Knappenrode
Kunst- und Kulturlandschaft
Hoyerswerda/DE
bis 18.10.2020
Rimini Protokoll: Black Box
Schauspiel Stuttgart/DE

23.10.2020 – 18.4.2021
William Kentridge
Why Should I Hesitate: Putting
Drawings to Work
Deichtorhallen
Hamburg/DE
24.10.2020 – 21.3.2021
Faţadă / Fassade
Hartware MedienKunstVerein
Dortmund/DE
bis 25.10.2020
sound.nodes
Bärenzwinger
Berlin/DE

november

bis 1.11.2020
Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst
verschiedene Orte, unter anderem Gropius Bau
Berlin/DE
5.11. – 8.11.2020
Jazzfest Berlin
Berliner Festspiele
Berlin/DE

6.11. – 7.11.2020
Architecture_Metaphor
Deutsches Architekturmuseum
Frankfurt am Main/DE

bis 22.11.2020
urbainable – stadthaltig.
Akademie der Künste
Berlin/DE

bis 29.11.2020
Linking Transformations.
Positionen japanischer und
norddeutscher Gegenwartskunst
KulturForum
Kiel/DE

december

bis 30.11.2020
Aby Warburg: Bilderatlas
Mnemosyne
Haus der Kulturen der Welt
Berlin/DE

11.12.2020 – 2.5.2021
Einfach grün – Greening the City
Deutsches Architekturmuseum
Frankfurt am Main/DE

bis 20.12.2020
Screens and Sieves
Mies van der Rohe Haus
Berlin/DE
bis 20.12.2020
Living the City
Flughafen Tempelhof
Berlin/DE

bis 6.1.2021
Karl Lagerfeld. Fotografie
Kunstmuseum Moritzburg
Halle/Saale/DE

news

Wolfgang Hardt

Carsten Krafft

«Suffisamment
d’espace et d’air
pour réfléchir»

Avec les nouveaux locaux de Burckhardt+Partner à Berlin,
une nouvelle aventure se concrétise, donnant un élan à l’international, comme l’expliquent Wolfgang Hardt membre de
la direction et Carsten Krafft nouveau directeur du bureau
de Berlin, dans cet entretien.
Burckhardt+Partner a déménagé à Berlin. Où nous amène
ce nouveau départ? Wolfgang Hardt: Ce déménagement
s’inscrit dans notre stratégie d’internationalisation qui prévoit
l’élargissement de nos activités en Allemagne. Ce site symbolise l’innovation et notre nouvelle orientation. Elargir notre
sphère d’activité et notre champ d’action agit positivement sur
notre créativité. Ce nouveau site nous offre suffisamment
d’espace et d’air pour réfléchir.
Die neuen Räumlichkeiten von Burckhardt+Partner in Berlin
stehen für Aufbruch und Internationalisierung, wie Wolfgang
Hardt, Mitglied der Geschäftsleitung, und Carsten Krafft,
neuer Geschäftsführer des Standorts Berlin, im Gespräch
erklären.
Burckhardt+Partner sind in Berlin umgezogen. Wohin geht
der Aufbruch? Wolfgang Hardt: Der Umzug ist Teil unserer
Internationalisierungsstrategie, die den Ausbau unserer Tätigkeit im deutschen Markt vorsieht. Er steht sinnbildlich für Innovation und Neuorientierung. Bestehende Prozesse und
Räume lassen der Kreativität oft wenig Freiheit. Der neue Ort
bietet nun genug Platz und Luft zum Denken.
Sie sind verantwortlich für die internationale Geschäftsentwicklung. Welche Rolle spielt da der Standort Berlin?
Wolfgang Hardt: Um international agieren zu können, müssen
wir neben überzeugenden Lösungen vor allem konkurrenzfähig sein. Aus der Schweiz heraus ist das nur bedingt möglich.
Mit dem sukzessiven Ausbau unseres zweiten Standbeins
Deutschland fokussieren wir auf die Stärkung unserer internationalen Aktivitäten.
Was ist entscheidend, damit der beabsichtigte Wachstumsschritt gelingt? Carsten Krafft: Erfolgreiche Zusammenarbeit
bei einem Projekt setzt Vertrauen unter den Projektpartnern
voraus. Vertrauen kann nur entstehen, wenn sich die Partner
als Team auf Augenhöhe begegnen und sich alle der Sache
verpflichtet fühlen. Nur so kann gute und innovative Architektur entstehen.
Warum haben Sie Carsten Krafft als neuen Geschäftsführer
gewählt? Wolfgang Hardt: Ich folge häufig meinem Bauchgefühl, und das hat sich bei Carsten Krafft von Anfang an richtig angefühlt. Mit Carsten Krafft haben wir eine erfahrene Persönlichkeit gewonnen, die uns und unsere Arbeit bereichert,
unsere Vision aktiv umsetzt und neue Gedanken einbringt.
Seit 1. August sind Sie Geschäftsführer des Standorts Berlin.
Was hat Sie gereizt? Carsten Krafft: Burckhardt+Partner sind
ein äusserst renommiertes und innovatives Architekturbüro.
Seit drei Jahren bauen sie ihre Aktivitäten in Deutschland weiter aus und stellen sich international breiter auf. Genau darin
liegt für mich der Reiz: Mit meiner Erfahrung, zusammen mit
dem hoch motivierten Team in Berlin, Burckhardt+Partner als
qualitätsvollen und zuverlässigen Partner zu präsentieren.
Welche Themen möchten Sie einbringen? Carsten Krafft:
Ein Schwerpunktthema wird für mich die Digitalisierung im
Planungsprozess sein. Ziel ist es, hier Spitzenreiter zu sein und
die Möglichkeiten der neuen Technologien für innovative, wirtschaftliche und nachhaltige Lösungen zu nutzen. Die Qualität
der Architektur steht dabei im Mittelpunkt.
Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen? Carsten
Krafft: Das Berufsbild des Architekten wandelt sich in den
letzten Jahren rasant. Wir erleben in unserer Arbeitsweise
grundlegende Veränderungen. Auf dem Markt zeichnen sich
Konzentrationsprozesse ab. Sich mit Professionalität, Kreativität und überzeugender Architektur an der Spitze zu behaupten
und zu bestehen, darin sehe ich in Zukunft die grösste Herausforderung. Wolfgang Hardt: Und genau diesen Herausforderungen stellen wir uns täglich und finden dadurch zeitgemässe
und innovative Lösungen. Dabei profitieren wir von den Werten des Schweizer Unternehmens ebenso wie von unserer
langjährigen Erfahrung – ganz im Sinne unseres Claims «experienced for tomorrow».

Vous êtes responsable du développement des affaires internationales. Quel rôle joue le site de Berlin? Wolfgang
Hardt: Pour nous positionner à l’international, nous devons
proposer des solutions convaincantes et surtout être compétitifs. Cela s’avère moins facile depuis la Suisse. En développant progressivement l’Allemagne, notre deuxième marché
clé, nous nous concentrons sur la consolidation de nos activités internationales.
Qu’est-ce qui est essentiel pour réussir cette croissance?
Carsten Krafft: Une collaboration réussie sur un projet implique que les partenaires se fassent confiance. Or, la confiance
ne s’instaure que si les partenaires travaillent d’égal à égal, au
sein de l’équipe, et s’impliquent pleinement. C’est la seule manière de créer une architecture de qualité et novatrice.
Pourquoi avez-vous choisi Carsten Krafft comme nouveau
directeur? Wolfgang Hardt: Bien souvent, je fais confiance à
mon intuition, pour Carsten Krafft, elle a été bonne dès le début. C’est une personnalité expérimentée qui nous enrichit et
enrichit notre travail, qui concrétise activement notre vision et
apporte de nouvelles idées.
Vous êtes le directeur du site de Berlin depuis le 1er août.
Qu’est-ce qui vous a motivé? Carsten Krafft: Burckhardt+
Partner est un bureau d’architecture renommé et novateur.
Voilà trois ans déjà, qu’il développe ses activités en Allemagne
et se positionne au niveau international. C’est précisément ce
qui me motive, à savoir asseoir la réputation de Burckhardt+
Partner en tant que partenaire fiable et de qualité, en y associant ma propre expérience et la grande motivation de l’équipe
de Berlin.
Quels thèmes souhaitez-vous aborder? Carsten Krafft: Pour
moi, le thème prioritaire réside dans la numérisation, lors du
processus de planification. Nous aspirons à être à la pointe
dans ce domaine et à exploiter les opportunités offertes par
les nouvelles technologies, afin de proposer des solutions innovantes, économiques et durables. Au centre de tout cela,
nous plaçons bien-entendu la qualité de l’architecture.
Où voyez-vous les plus grands défis? Carsten Krafft: Le métier d’architecte a connu une évolution fulgurante ces dernières années. Nos méthodes de travail traversent une révolution fondamentale. Des processus de concentration se
dessinent sur le marché. Pour moi, le plus grand défi à venir
consistera à être à la pointe de notre activité, à nous affirmer
grâce à notre professionnalisme et à notre créativité, avec une
architecture convaincante. Wolfgang Hardt: Et ce sont précisément ces défis que nous relevons au quotidien, avec des
solutions contemporaines et novatrices. Ce faisant, nous bénéficions des valeurs de l’entreprise suisse, tout comme de
notre longue expérience, conformément à notre devise «experienced for tomorrow».
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+++
À Berlin/DE, nous planifions la rénovation de deux bâtiments historiques
protégés: l’un est une ancienne école
agrandie par un bâtiment neuf accueillant le nouveau centre de recherches
Max Planck dédié à la science des
agents pathogènes, l’autre est destiné
à l’institut des sciences de la rééducation de l’Université Humboldt +++
Densification architecturale complexe
dans une cour: fin 2020, 17 logements
seront disponibles dans le quartier
Gundeldinger de Bâle +++ Le permis
de construire de la première tranche
SB-B pour la Caisse de Pension de
l’État de Vaud est en force; les travaux
ont débuté en juillet, sur le site des
Sciences de la Vie au campus Biopôle +++ Au centre de Reinach, nous
transformons une zone industrielle
en quartier résidentiel où il fera bon
vivre. Hinterkirch alliera un espace
de vie attrayant et de beaux espaces.
La demande de construction pour les
huit immeubles de 87 appartements
en copropriété a été déposée +++ Un
bâtiment polyvalent haut et compact
marquera l’entrée du campus de
la Hochschule de Ludwigsburg/DE.
Cette construction hybride et durable
en bois abritera espaces de travail
des étudiants, amphithéâtres, salles
de séminaire et bureaux +++ Le plan
du quartier Stadthof approuvé par le
conseil municipal de Reinach comprend deux nouveaux bâtiments de 16
appartements en copropriété et une
surface commerciale +++ Espace de
vie urbain, bureaux modernes et façade remarquable: réalisation d’un
immeuble administratif et d’habitation y compris maisons urbaines –
lauréat d’un concours métamorphose
la Steinengraben à Bâle +++ Pour
la coopérative Migros Zurich, nous
construisons deux nouveaux immeubles de 29 logements locatifs et
de surfaces commerciales à Erlenbach, au bord du lac de Zurich +++
Après avoir gagné le concours, nous
élaborons pour Swiss Re Investment
AG le plan d’aménagement du nouveau lotissement à Adliswil qui regroupera 235 logements +++ Sur le
plus grand site de R&D et de production de l’usine Lonza de Viège, nous
avons mené à bien plusieurs projets
afin d’étendre leurs capacités de développement de médicaments. Notamment avec le nouveau Manufacturing Complex MC1 de 370 000 m3
et des projets d’extension associés
NSYNC, 3K Microbial et I06 Moderna.
C’est là que sera produit le principe
actif du vaccin contre le Covid-19 +++
Début des travaux sur le campus de
l’EPF Hönggerberg à Zurich: la structure métallique du nouveau laboratoire d’essais climatiques HIN de l’EPF
sera montée en octobre. La construction servira à simuler, tester et développer des systèmes de techniques du
bâtiment complexes dès mai 2021
+++

burckhardt+partner gmbh

+++
In Berlin/DE planen wir den Umbau
von zwei denkmalgeschützten Gebäuden: Für die neue Max-PlanckForschungsstelle für die Wissenschaft
der Pathogene wird eine ehemalige
Schule saniert und um einen Neubau
erweitert. Für das Institut für Rehabilitationswissenschaften der Berliner
Humboldt-Universität wird ein weiteres
historisches Gebäude saniert +++
Architektonisch anspruchsvolle Nachverdichtung im Hof: Ende Jahr werden
17 Wohnungen im Basler GundeldingerQuartier bezugsbereit sein +++ Die
Baubewilligung für den Abschnitt SB-B
des Projekts für die Pensionskasse des
Kantons Waadt ist erteilt. Die Arbeiten
haben im Juli auf dem Life-ScienceCampus Biopôle begonnen +++ In
Reinach transformieren wir ein Industrieareal zum lebenswerten Wohnquartier Hinterkirch und schaffen damit
attraktiven Wohnraum mit spannenden Freiräumen. Die Baueingabe für
die 87 zentral gelegenen Eigentumswohnungen in acht Mehrfamilienhäusern ist erfolgt +++ Ein hohes und
kompaktes Verfügungsgebäude wird
den Campusauftakt des Hochschulareals in Ludwigsburg/DE bilden. Im
Neubau – in nachhaltiger Holzhybridbauweise – entstehen neben studentischen Arbeitsplätzen auch Hörsäle
sowie Seminar- und Büroräume +++
Der Quartierplan Stadthof wurde vom
Einwohnerrat Reinach bewilligt: Dieser beinhaltet zwei neue Gebäude mit
16 Eigentumswohnungen und einer
Gewerbefläche an zentralster Lage +++
Urbaner Wohnraum, moderne Büroflächen, prägnante Fassade: Das nach
gewonnenem Wettbewerb realisierte
Büro- und Wohngebäude sowie das
Stadthaus setzen einen neuen Akzent
am Basler Steinengraben +++ Für die
Genossenschaft Migros Zürich realisieren wir den Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit 29 Mietwohnungen und Retailflächen in Erlenbach am
Zürichsee +++ Nach gewonnenem
Wettbewerb wird für die Swiss RE Investment AG nun der Gestaltungsplan der neuen Wohnsiedlung in Adliswil mit insgesamt 235 Wohnungen
erarbeitet +++ Für das Lonza Werk
Visp, dem grössten Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandort
der Lonza AG, haben wir mehrere Projekte realisiert und neue Kapazitäten
für die Arzneimittelentwicklung geschaffen. So den 370 000 m3 grossen
Neubau Manufacturing Complex MC1
und Teile der darin enthaltenen Ausbauprojekte NSYNC, 3K Microbial und
I06 Moderna. Dort wird unter anderem
der Wirkstoff für die Covid-19-Impfung
hergestellt +++ Baustart auf dem ETH
Campus Hönggerberg in Zürich: Im
Oktober wird der Stahlbau für das neue
Klimalabor ETH HIN errichtet. Dort
werden ab Mai 2021 komplexe Systeme der Gebäudetechnik simuliert, erprobt und entwickelt +++

«Genug Platz
und Luft
zum Denken»
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