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In der alle zwei Jahre stattfindenden Ausstellungs
reihe »Baukunst« zeigt der Bielefelder Kunstverein 
mit ZAO/standardarchitecture in diesem Jahr einen 
wichtigen Vertreter der chinesischen Architektur
szene. Die sozioökonomischen Entwicklungen der 
letzten zwei Jahrzehnte haben in China zu einem 
atemberaubenden Bauboom und beschleunigten  
Urbanismus geführt. Viele ausländische Architekten 
drängten mit ikonischen Entwürfen auf den chinesi
schen Markt, während chinesische Architekten im  
europäischen Wettbewerb weitgehend unbekannt sind.

Mit der Einladung von ZAO/standardarchitecture  
unter dem Titel »营造 Yíng Zào« (bauen, konstruieren, 
machen) möchten wir einen tieferen Einblick in die  
architektonische Entwicklung und Haltung eines  
chinesischen Architekten geben. Mit dem Fokus auf 
die soziokulturelle Verantwortung von Architektur 
und einem besonderen Interesse für Kleinsthäuser 

With ZAO/standardarchitecture, the Bielefelder  
Kunstverein is featuring an important representative 
of the Chinese architectural scene this year. The  
socio-economic developments of the last two decades 
have led to a breath-taking building boom and an  
accelerated urbanism in China. Many foreign archi-
tects crowded onto the Chinese market with iconic  
designs, whilst Chinese architects are by and large 
unknown in European competitions. 

By inviting ZAO/standardarchitecture under the title, 
»营造 Yíng Zào« (to build, to construct, to make),  
we would like to offer a deeper insight into the archi-
tectural development and approach of a Chinese  
architect. The selection of projects focuses on archi-
tecture’s socio-cultural responsibility and a practice 
particularly interested in micro houses. This way  
it links thematically to previous architectural exhibi-
tions at the Bielefelder Kunstverein, such as »Micro 

Coverbild 
ZAO/stAndArdArchitecture
niang’ou Boat terminal, 
tibet, 2007–2014
Foto: Wang Ziling
courtesy of ZAO/
standardarchitecture
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knüpft die Projektauswahl thematisch an vergangene 
Architekturausstellungen des Bielefelder Kunstver
eins, wie »Micro House« (2009) oder »Neue Beschei
denheit. Architektur in Zeiten der Verknappung« 
(2013) an. 

ZAO/standardarchitecture wurde im Jahr 2001 von 
Zhang Ke in Peking gegründet. Inzwischen ist es weg
weisend in den Bereichen Architektur, Landschaftsge
staltung, Planung und Produktdesign tätig. Mit einem 
breiten Spektrum realisierter Projekte wie dem Novartis 
Campus Gebäude in Shanghai, den Umbauten enger 
HutongWohnhöfe in Peking und touristischen Gebäu
den in Tibet, hat sich ZAO/standardarchitecture zu  
einem kritischen und zu einem der innovativsten Prot
agonisten in der neuen Generation chinesischer Archi
tektInnen entwickelt. Das sichtbare Interesse an der 
umgebenden Landschaft drückt sich auch in der Ver
wendung ortsüblicher Materialien und einem sozialen 
Anspruch der räumlichen Interventionen aus. Ihre  
Arbeit bildet damit einen wohltuenden Kontrapunkt 
zum asiatischen Hochgeschwindigkeitsurbanismus.

Mit insgesamt 15 Projekten aus den Jahren 2002–2017 
umfasst die Ausstellung im Bielefelder Kunstverein 
sehr unterschiedliche architektonische Ansätze und 
verschiedene Gebäudetypen, darunter öffentliche  
Institutionen ebenso wie traditionelle Wohngebäude. 
Insbesondere mit seinen sensiblen Architekturen aus 
Stein und Ziegel sorgte das Büro international für 
Aufsehen. Die Aufträge reichen von sehr urbanen  
Projekten in Peking bis hin zu in die Natur eingebette
te Bauten in Tibet. Einen Schwerpunkt bildet die  
Auseinandersetzung mit den räumlichen Strukturen 
der Hutongs, vom Abriss bedrohter Hofhäuser in den 
historischen Wohnvierteln der chinesischen Haupt
stadt. Bauexperimente wie »Micro Hutong« oder das 
»Cha’er Hutong«, eine Bücherei und Kunstzentrum für 
Kinder, versuchen das soziale Potential und räumliche 
Programm der alten Wohnhöfe weiter zu entwickeln. 
Auf engstem Raum ergänzt Zhang Ke eine alte Mikro
architektur um neue Einbauten, spielt mit der Offen
heit und Geschlossenheit und kombiniert traditionelles 
Wohnen mit neuen, sozialen Funktionen. Die Qualität 
des Büros zeigt sich allerdings nicht nur in dieser 
räumlichen Dichte Pekings, sondern auch in der weiten 

und kulturell ebenso aufgeladenen Landschaft  
Tibets. Gebäude wie das »Niangou Boat Terminal«  
erheben die Untrennbarkeit von Architektur und Land
schaft zum Programm und greifen die natürliche Topo
grafie auf. Die Raumabfolge bestehend aus Parkplät
zen, Schlaf, Büro und Konferenzräumen, Kantine und 
Wartesaal windet sich wie ein Maultierpfad über dem 
Zusammenfluss von Niyang und Yaluzangbu in die 
Höhe. Die Steine für das BootTerminal wie auch das 
Feuerholz für das Geländer wurden in der Nähe gesam
melt und von örtlichen Handwerkern arrangiert. Die 
Architektur bietet mehrfach Plätze zum Innehalten  
und bildet dem Ausblick auf die umliegende Flussland
schaft einen Rahmen.

Zhang Ke ist der Überzeugung, dass eine neue Revo
lution in der chinesischen Stadtentwicklung erschaf
fen werden könnte, wenn das Prinzip der Hutongs  
wie in der Zellforschung ein Ausgangspunkt für neue  
Lebensformen sein könnte. Der mikroskopische Blick 
auf die baulichen Strukturen hat das Potential gleich
zeitig Lösungen für die MakroArchitektur zu schaf
fen. Seine poetischen Interventionen geben einen Aus
blick auf dieses Verständnis von Architektur, das von 
einem hohen Gespür für die Geschichte des jeweiligen 
Ortes und Experimentierfreude geprägt ist. Damit 
verfolgt ZAO/standardarchitecture einen architekto
nischen Ansatz, der es versteht sich der natürlich  
gewachsenen Landschaft unterordnen zu können und  
gerade dadurch unser Raumerleben erweitert.

Thomas Thiel und  
Andreas Wannenmacher

House« (2009) or »Neue Bescheidenheit. Architektur 
in Zeiten der Verknappung« (The New Restraint.  
Architecture in Straitened Circumstances, 2013).

ZAO/standardarchitecture was founded by Zhang Ke 
in Beijing in 2001. Meanwhile, its work in the areas  
of architecture, landscape design, planning and prod-
uct design has been trailblazing. With a wide spec-
trum of realised projects like the Novartis Campus 
building in Shanghai, the remodelling of narrow 
hutong alleyways in Beijing and with tourist buildings 
in Tibet, ZAO/standardarchitecture has developed 
into a critical protagonist, and one of the most inno-
vative, in the new generation of Chinese architects.  
A noticeable interest in the surrounding landscape 
also finds expression in the use of local materials and 
in a social intent in the spatial interventions. Their 
work thus forms a gratifying counterpoint to Asian 
high-speed urbanism.

With a total of 15 projects from 2002–2017, the exhi-
bition at the Bielefelder Kunstverein includes very 
different architectural approaches and various types 
of buildings, among them public institutions as well 
as traditional dwellings. The practice has gained rec-
ognition internationally particularly through its sen-
sitive architecture in stone and brick. Its commissions 
range from very urban projects in Beijing to buildings 
embedded in nature in Tibet. A particular focus is  
the engagement with the spatial structures in the 
hutong alleyways threatened with demolition in the 
historical residential areas of the Chinese capital. 
Building experiments, like the »Micro Hutong« or the 
»Cha’er Hutong«, a library and art centre for chil-
dren, try to develop the social potential and spatial 
programme of the old alleyways further. On a very  
restricted site, Zhang Ke brings new additions to an 
old micro architecture, adapts its open and closed 
qualities and combines traditional dwelling with new 
social functions. The practice’s quality does not, 
however, show itself only in this area of spatial densi-
ty within Beijing, but also in the broad and, in its 
turn, culturally charged landscape of Tibet. Buildings 
like the »Niangou Boat Terminal« take the insepara-
bility of architecture and landscape as their pro-
gramme and make reference to the natural topography. 

The spatial sequence consisting of parking grounds, 
spaces for sleeping, for offices and conferences, the 
canteen and the waiting room wind like a mule path 
over the confluence of the Niyang and the Yaluzangbu 
and on upwards. The stone for the boat terminal, as 
well as the firewood for the handrails were collected 
nearby and assembled by local craftsmen. The archi-
tecture offers several spaces for pausing and forms a 
viewing frame onto the surrounding river landscape.

Zhang Ke is convinced that a new revolution in Chinese 
urban renewal could be created, if the principle of  
the hutongs becomes the point of departure for new 
forms of life, similar to the genetic research of cells. 
The microscopic view of the architectural structures 
has the potential to simultaneously create solutions 
for macro architecture. His poetic interventions give 
a perspective on this understanding of architecture, 
which is marked by a heightened sense of the history 
of the sites and by a pleasure in experimenting. With 
that, ZAO/standardarchitecture is pursuing an archi-
tectural approach, which understands how to con-
form to the naturally occurring landscape and, in 
precisely that way, to expand our experience of spaces.

Thomas Thiel and  
Andreas Wannenmacher
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»Micro Hutong« ist ein Bauexperiment für eine kleine 
sozialverträgliche Intervention in den Begrenzungen 
der superengen Höfe der traditionellen Hutongs. Eine 
leichte Stahlkonstruktion und eine Verkleidung aus 
Sperrholz ermöglichte eine kostengünstige Konstruk
tion. Die Hutongs befinden sich derzeit in einer kriti
schen Phase einer unerbittlichen Abwanderung der  
Bewohner. Das Fehlen von technischen und sozialen 
Einrichtungen, ohne qualitativen öffentlichen Raum, 
veranlasst die Besitzer zu verkaufen und in größere 
Apartments am Stadtrand zu ziehen. »Micro Hutong«  
ist eine architektonische Operation mit der der Hof 
zum Zentrum wird, indem eine direkte Beziehung  
mit dem urbanen Kontext entsteht und die sozialen 
Akti vitäten nach Innen trägt. Neben der Verbesserung 
von Belüftung und Belichtung, erlaubt der Hof eine 
direkte Beziehung zwischen dem Wohnraum in den 
dynamischen Volumen und einem städtischen Vesti
bül am Eingangsbereich.

»Micro-Hutong« is a building experiment for a small-
scale, socially acceptable intervention within the 
limitations of super-tight courtyards in traditional 
hutongs. A light steel structure and plywood panel 
cladding enabled low-cost construction. The hutongs 
are currently in a critical phase of a relentless  
exodus of the occupants. Concerned with the lack  
of technical and social facilities and the absence  
of quality communal space, residents are deciding  
to sell up and move out to bigger apartments on  
the outskirts. »Micro-Hutong« is an architectural  
operation that brings the courtyard back to the  
centre, by creating a direct relationship with its  
urban context and drawing social activities into its  
interior. Apart from enhancing the flow of air and 
light, the courtyard allows a direct relationship  
between the living space contained in the dynamic 
spatial volumes and an urban vestibule in the front 
part of the complex.

Micro-Hutong

Ort/LOcAtiOn
Yangmeizhu Xie street, 
dashilar, Peking

GrundFLäche/AreA
35m² 

ZeitrAum/PeriOd
2013-2016

teAm
Zhang Ke, Zhang mingming,  
huang tanyu, Ao ikegami
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Cha’er hutong, einen Kilometer von der verbotenen 
Stadt und dem Stadtzentrum gelegen, ist ein ruhiger 
Ort in dem ansonsten geschäftigen Stadtteil Dashilar. 
Der »#8 Cha’er Hutong« ist ein typischer »Da-Za-Yuan«  
– ein großer, unordentlicher Innenhof – einst von  
einem Dutzend Familien bewohnt. In den letzten  
50 Jahren baute jede Familie eine kleine Außenküche  
in den Hof. Diese zusätzlichen Anbauten werden für  
gewöhnlich als urbaner Schrott betrachtet und wurden 
in der Regel bei Renovierungsarbeiten in den letzten 
Jahren entfernt. In Abstimmung mit den dort wohnen
den Familien wurde in diesem Fall aus Beton eine  
9 m2 große gemeinschaftliche Kinderbibliothek unter 
das Schrägdach eines bestehenden Gebäudes gebaut. 
Eine der ehemaligen Küchen unter einem alten chine
sischen Pagodenbaum wurde zu einem 6 m2 kleinen 
Ausstellungsraum umgestaltet. Neben diesen Interven
tionen entwickelten die Architekten ein Tanzstudio, 

Cha’er hutong is a quiet spot among the busy Dashilar 
area, situated one kilometer from the Forbidden City 
in the city centre of Beijing. The »#8 Cha’er Hutong« 
courtyard is a typical »Da-Za-Yuan« – big messy 
courtyard – once occupied by over a dozen families. 
Over the past fifty years, each family built a small 
add-on kitchen in the courtyard. These add-on struc-
tures are usually considered as urban scrap and  
all of them have been wiped out with the renovation 
practices of the past years. In symbiosis with the fam-
ilies who still live in the courtyard, a 9 sqm commu-
nity children’s library built of concrete mixed with  
Chinese Ink was inserted underneath the pitched roof 
of an existing building. Under a big Chinese scholar-
tree, one of the former kitchens was redesigned into  
a 6 sqm mini art exhibition space. Besides these pro-
grams, the architect also proposed a dancing class-
room, a painting classroom, a local handicrafts studio, 

Micro Yuan’er

ein Malatelier, eine Werkstatt für Handwerk, öffentli
che Terrassen, Baderäume und andere für die Gärten 
erhaltende Funktionen. Die Materialien – ein mit 
Chinesischer Tinte vermischter Beton und graue,  
wiederverwertete Ziegelsteine – wurden bewusst  
gewählt, um einen nahtlosen Übergang mit dem umge
benden städtischen Umfeld zu gewährleisten, während 
das warme Sperrholz sich auf die zeitgenössische  
Gestaltung der Innenräume bezieht. Mit der Umgestal
tung, Renovierung und Wiederverwendung der Anbau
ten in den HutongHöfen eröffnet das Projekt sowohl 
den Pekinger Bürgern als auch der Regierung neue 
und nachhaltige Nutzungsmöglich keiten, die in den 
ursprünglich chaotischen Ergänzungsbauten angebracht 
werden können. So dass diese vielleicht als kulturelle 
Relikte und kritische Ebenen aktuel len Lebens im  
Pekinger Hutong anerkannt werden können, anstatt  
als etwas das vollständig ausgelöscht werden sollte.

public terraces, public bathroom and other mainte-
nance functions for the courtyard. The materials –
Concrete with Chinese Ink and recycled grey  
brick  – were chosen to blend in seamlessly with the 
surrounding urban context, while reveals of warm 
plywood allude to the contemporary setting indoors. 
By redesigning, renovating and reusing the add- 
on structures in the hutong courtyards, the project  
allows Beijing citizens and the government to see 
new and sustainable possibilities for how to put our 
messy additions to good use. Maybe they can be  
recognized as cultural relics and critical layers of 
recent Beijing’s hutong life rather than things that 
should be erased entirely.

Ort/LOcAtiOn
no.8 cha’er hutong,
dashilar, Peking

GrundFLäche/AreA
142 m²

ZeitrAum/PeriOd
2012-2014

teAm
Zhang Ke, Zhang mingming, 
Fang shujun,
Ao ikegami, huang tanyu, 
ilaria Positano,
Wang Ping, chang Zhehui
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Center 
Le Corbusier

Zeitgleich mit der Initiative der Verwaltung von 
Shanghai Pudong zur Verbesserung der Kulturland
schaft erkundigte sich das Züricher Heidi Weber  
Museum – Center Le Corbusier nach einem angemes
senen Bau für Ausstellungen ihrer Sammlung. Die 
Verwaltung wählte den Entwurf von Zhang Ke  
dafür.Das zweigeschossige Gebäude ist als experi
men telles chinesisches Haus konzipiert in dem  
die corbusianische Idee des »offener Grundriss« 
weiter entwi ckelt wurde in einen »vertikaler offener  

Coinciding with the Shanghai Pudong Municipality 
initiative to enhance the cultural landscape, the  
Zurich-based Heidi Weber Museum – Center Le  
Corbusier expressed an interest in finding an appro-
priate building to show some of its collection. The 
design by Zhang Ke was selected by the municipality 
to meet this function. The two-storey building is  
conceived as an experimental Chinese house in 
which the Corbusian idea of »free plan« was further 
developed into a »vertical free plan – free section«, 

Ort/LOcAtiOn  
Qiantan new Bund Park 
shanghai Pudong

GrundFLäche/AreA
1350 m²

ZeitrAum/PeriOd
2014 – in progress

teAm
Zhang Ke, Zhang mingming, 
Joao dias Pereira,
nathalie Frankowski

Grundriss – offener Schnitt«. Das Erdgeschoss führt 
über eine Reihe von Rampen ins erste Geschoss,  
und weiter aufwärts bis zum Dach, womit ein Gefühl 
von Bewegung und Wechselbeziehung zwischen den 
Räumen entsteht. Die Wahl des Materials und der 
Struktur des Gebäudes mit einfachem Beton und einige 
wenige Pilotis um die Decken und Rampen zu tragen, 
könnte als vorsichtige Inten tion gewertet werden,  
auf die Ideen dieses großen Meister des 20. Jahrhun
derts einzugehen und an ihn zu erinnern.

where the ground floor extends up via a series  
of ramps to meet the first floor, before continuing  
upwards to merge with the roof, resulting in a sense  
of movement and interrelation between spaces.  
The choice of material and structure with plain con-
crete and a few pilotis to support the floors and 
ramps could be interpreted as a considered intention 
to respond to and commemorate the ideas of this 
great 20th cen tury master.

0 1m
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Das Auditorium für die Wuyi Grundschule liegt an 
der östlichen Stadtgrenze von Peking. Es ist für 520 
Personen ausgelegt und wird für soziale, kulturelle 
und schulische Aktivitäten genutzt. Die umliegenden 
Schulgebäude sind sehr simpel und ihre Gleichförmig
keit bewahren eine leichte Orientierung. Die Architek
ten reagierten darauf mit einem expressiven Dach,  
das durch die kräftig rostrote Farbgestaltung die öffent
liche Funktion unterstreicht. Die gefaltete Dachhaut 
wird über die Front und Rückfassade weitergeführt, 
und an der Seite von einer freistehenden äußeren Stüt
zenreihe getragen. Die Eingangstreppe durch stößt die 
schräg aufragende Wand an der Front, die als großes 
Merkzeichen wirkt. Die beiden Seiten des Auditoriums 
sind durch eine räumliche Schichtung geprägt, wo sich 
die Nebenräume und die Belüftung befinden. Mit der 
Form des Gebäudes und mit seiner expressiven Farbig
keit ist es gelungen in einem von seriellen Bautypen 
geprägten Umfeld ein erkennbares Zeichen zu setzen.

The auditorium for Wuyi Primary School is located on 
the eastern outskirts of Beijing. It is designed for 520 
people and used for social, cultural and educational 
activities. The surrounding school buildings are very 
simple and their uniformity prevents easy orientation. 
The architects responded with an expressive roof that 
emphasizes its public function with a strong rust-red 
colour scheme. The folded roof extends beyond the 
front and back façades, supported by a freestanding 
outer row of columns. The entrance staircase pierces 
the inclined wall at the front, which acts as a strong 
marker. The two sides of the auditorium are charac-
terized by spatial layers, which hold the secondary 
rooms and the circulation. With the shape of the build-
ing and its expressive colour scheme, the building suc-
ceeds in an environment of homogenous building types 
to make a recognizable mark.

Wuyi 
Primary 
School 
Auditorium

Ort/LOcAtiOn
tong Zhou, Peking

GrundFLäche/ AreA
3000 m²

ZeitrAum/PeriOd
2002-2004

teAm
Zhang Ke, Zhang hong,
Bu Xiaojun, Li changle



1514

Novartis  
Office Building

Das Gebäude C10 liegt südöstlich des Novartis  
Shanghai Campus, an der Nordseite des großen zent
ralen Gartens. Dort definiert ein scharfer Schnitt den 
Haupteingang des Gebäudes. Es ist begrenzt durch  
ein südlich gelegenes Ufer. Basierend auf einem orga
nischen Gittersystem nimmt das Gebäude C10 die 
Form einer neuartigen Struktur auf und knüpft gleich
zeitig an die Komposition eines traditionellen chinesi
schen Gartens an. Räumliche und strukturelle Hellig
keit, ein Grundgedanke des Entwurfs, führten zu 
einem offenen und flexiblen Arbeitsumfeld, das zur 
menschlichen Interaktion und Kreativität innerhalb 
und außerhalb des Gebäudes beiträgt. Das Schema  
erfüllt die Anforderung an eine »Bürolandschaft«, die 
den öffentlichen Campus mit den fünf eher abgelege
nen Gärten mit einem Weg durch das Gebäude ver
bindet. Eine weitere geheime Passage verbindet die  
östlich und westlich angrenzenden Gebäude, die er
möglichen alle privaten Gärten miteinander zu teilen. 
Das Gebäude C10 geht auf die Idee von Durchlässig
keit ein, welche die Beziehung zwischen Offenheit 
und Geschlossenheit vermittelt und belebt. Ziel ist es 
verschiedene Empfindungen hervorzurufen und diese 
zu betonen, um damit die neutrale und statische Um
gebung konventioneller Bürogebäude herauszufordern. 
Die Bedeutung der sozialen Lebendigkeit im berufli
chen Lebensalltag und ihre Auswirkung auf Produkti
vität und das Wohlbefinden der Angestellten wurden 
kritisch durchdacht.

Located in the southeast of the Novartis Shanghai 
Campus, Building C10 faces the big central court-
yard on its north side, where a sharp cut identifies 
the main entrance of the building. It is bordered by  
a riverbank to the south. Based on an organic grid  
system, Building C10 takes form on an innovative 
structure as well as the composition of traditional 
Chinese courtyards. Spatial and structural lightness, 
a core design value, has led to an open and flexible 
working environment that encourages interaction 
and creativity, among people living in and around 
the building. The scheme fulfills the requirement for 
an »office landscape«, linking public campus to the  
5 more secluded courtyards with a path through the 
building. Another secret passage connects the east 
and west adjacent buildings, allowing sharing of all 
private gardens. Building C10 dwells on the idea  
of permeability, which mediates and animates the  
relationship between openness and enclosure. The 
goal is to provoke varying sensations and emphasiz-
ing them, thus challenging the neutral and static  
settings of conventional office buildings. The level  
of social liveliness in daily professional life is con-
sidered crucial to the productivity and well-being  
of employees.
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Ort/LOcAtiOn
shanghai Pudong

GrundFLäche/AreA
8300 m²

ZeitrAum/PeriOd
2010 – in progress

teAm
Zhang Ke, Leonardo 
colucci, margret domko, 
Johan Kinnucan,  
Alessandro colli,  
Joao dias Pereira
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Storefront

Ort/LOcAtiOn
Yangshuo, Guilin

GrundFLäche/AreA
7000 m²

ZeitrAum/PeriOd
2003-2005

teAm
Zhang Ke, Zhang hong, 
claudia taborda,
Qi honghai, Wang  
Wenxiang, Liang hua
han Xiaowei, Qin Ying
hao Zengrui, Liu Xingjie, 
Yangying, du Xiaoming, 
Gai Xudong

Der Gebäudekomplex »Storefront« wurde auf einer 
Grundfläche von 2300 m2 errichtet und  besteht aus 
fünf schmalen Gassen sowie sechs einzelnen Gebäu
den. Diese besetzen die gesamte Außengrenze des  
Geländes. Die Hauptgassen setzen das benachbarte 
Stadtgefüge fort und richten sich in natürlicher Weise 
an den wichtigsten Bergen, den Lotus und den Dra
chenkopf, in der Nähe aus. Als Ergebnis dieser Anord
nung erhalten alle sechs Gebäude unregelmäßige 
Grundrisse. Im Erdgeschoss befinden sich kleine  
Geschäfte, deren Ladenbesitzer im zweiten Stock woh
nen. Es gibt Korridore, die auf der 3. und 4. Etage alle 
Gebäude miteinander verbinden. Die einzelnen Einhei
ten dieser Etagen haben jeweils ein Badezimmer und 
eine Küche. Sie können entweder als Wohnungen oder 
als Geschäfte gleichermaßen genutzt werden. Der 
Gang über die Brücke, die jedes Gebäude miteinan
der verbindet, eröffnet immer wieder einen besonde
ren Blick auf das umliegende Karstgebirge. Die  

The small neighborhood »Storefront« is built on  
a block of 2300 sqm and is comprised of five small  
alleys and six separate buildings. The buildings occu-
py the entire boundary of the site, and the main al-
leys inside work as continuations of the neighboring  
urban fabric. We adopted a native way to have the 
main alleys point toward the major mountains near-
by, namely the Lotus and the Dragon Head Moun-
tain. As a result of this layout, all the six buildings  
become irregular in their plans. On the ground floor 
there are small shops and the shop owners live on  
the second floor. There are corridors linking all the 
buildings on the 3rd and 4th floor. Units of these 
floors each have a bathroom and a kitchen. They could 
function either as apartments or as shops. Passing 
through the bridges linking each building, people will 
always find special views toward the surrounding 
Karst Mountains. The neighborhood is built mainly 
with four local materials: the blue-greenish Yangshuo 

Nachbarschaft ist im Wesentlichen aus vier lokalen 
Materialien erbaut: blaugrünen YangshuoStein, kleine 
graue Fliesen, Lärchenholzplatten und Bambusleisten. 
Die örtlichen Bauvorschriften verlangten, dass alle 
Gebäude weiß gestrichen werden – in unseren Augen 
ein totaler Fehler. Die lokalen Dörfer hatten nie große 
Flächen der weißgewaschenen Wände und wurden im
mer aus freigelegten lokalen Steinen und grauen Zie
geln gebaut. Aus der Ferne haben die Schaufenster 
nichts Besonderes. Doch bei näherem Hinsehen werden 
die meisten Menschen vom Erscheinungsbild des zent
ralen Gebäudes überrascht. Den Anblick prägen die 
Bambusleisten von 6 m Länge und 6 cm Breite, die in 
einem Abstand von 8 cm zueinander im rechten Win
kel zur Gebäudefassade angeordnet sind. Hinter der 
Bambusfassade befindet sich eine Fläche mit ausklapp
baren Holzpaneelen. Im geöffneten Zustand kann man 
den Eindruck haben, dass nur noch ein Vorhang aus 
Bambusleisten zwischen Mensch und Karstgebirge ist.

stone, Larch wood panels, small grey tiles and bam-
boo stripes. The city control regulation asks for all 
the buildings to be painted white. We found the regu-
lation is a total mistake. The local villages never 
have large area of whitewashed walls. The villages 
were all built with exposed local stone and grey 
bricks. Seen from a distance, the storefronts have 
nothing startling. While coming closer, most people 
will be surprised by the appearance of the central 
building. Bamboo stripes of 6-meter-long and 6-cen-
timeter-wide are placed at 8 centimeter distance 
from each other, with right angle to the building fa-
cade. Behind the bamboo layer, there is a layer of 
folding wood panels. When the wood panels are 
opened, people could have a sense that there is only 
a curtain of bamboo stripes between them and the 
Karst Mountains.
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Stone Courtyard 
Teahouse

Das »Stone Courtyard Teahouse« liegt in der Nähe  
von Daguan am Fuße der Qingcheng Berge nicht weit 
westlich von Chengdu in der Provinz Sichuan. Die 
Bergregion ist ein wichtiges Zentrum des Taoismus,  
zu dem viele Pilger kommen. Das Teehaus steht an  
der Seite eines Teiches und hat aus fünf Hofeinheiten, 
die durch sehr schmale Gassen getrennt sind. Die 
Mauern bestehen aus lokalem, dunklem Schiefer, der 
in der hohen Luftfeuchtigkeit von Moosen besiedelt 
werden wird. Rechteckige Öffnungen in den Wänden 
rahmen Blicke in die Landschaft. Die sieben Meter 
hohen Mauern und die kompakte Erscheinung nach 
außen sind nur durch die unregelmäßig verteilten  
Öffnungen unterbrochen. Der erste Hof ist offen zum 
Himmel und dient als Eingangsbereich für die folgen
den drei geschlossenen Hofeinheiten des öffentlichen 
Teehauses. Die letzte Einheit enthält eine Wohnung. 
Die Bereiche des Teehauses und der Eingangshof sind 
durch einen inszenierten Weg verbunden, der unter
schiedliche räumliche Erfahrungen bietet. Die Traditi
on der Teehäuser in Sichuan wird durch eine transfor
mierte vernakuläre Holzkonstruktion der Dächer 
reflektiert. Die Innenräume haben jeweils eine Patio
ähnliche Lichtquelle im Dach, durch die Sonne und 
Regen in den Raum fallen. Die Öffnungen und Durch
blicke konterkarieren die massive Materialität der 
Schieferwände mit ihren irregulären Fugen und die 
rustikale Konstruktion der Dächer. Dunkelheit und 
Helligkeit, Enge und Ausblick geben dem Teehaus 
eine einzig artige räumliche Ordnung, die mit wenigen 
Materialien, lokalem Handwerk und einer überra
schenden inneren Organisation eine stimulierende  
Atmosphäre entstehen lässt.

The »Stone Courtyard Teahouse« is situated close to 
Daguan Town at the foot of Mount Qingcheng, not 
far west of Chengdu in Sichuan Province. The region 
of Mount Qingcheng is an important spiritual centre 
of Taoism visited by many pilgrims. The teahouse  
sits on the side of a small pond and consists of five 
courtyard units separated only by narrow alleys.  
The walls are made from local dark slate, which will 
gather green moss over the years in the humid air. 
Rectangular openings in the walls frame views of  
the landscape. The seven-meter high walls of the 
complex and the compact outer appearance are only 
interrupted by irregular openings. The first court-
yard is open to the sky and serves as entry into the 
following three enclosed courtyard units of the tea-
house. The last unit contains a living area. The units 
of the teahouse and the entrance courtyard are con-
nected by an orchestrated route that offers different 
spatial experiences along the way. The tradition of 
teahouses in Sichuan is reflected in the transformed 
vernacular timber construction of the roofs. The  
interior spaces all have a patio-like opening in the 
roof, which allows sun and rain to enter the space. 
The openings and vistas counteract the massive ma-
teriality of the slate walls with their characteristic  
irregular joints and the rustic construction of the 
roofs. Dark and light, narrowness and prospect give 
the teahouse a unique spatial order, which with few  
materials, local handcraft and a surprising interior  
organisation creates a stimulating atmosphere.
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Ort/LOcAtiOn
Qingcheng mountain, 
daguan town, chengdu, 
sichuan

GrundFLäche/AreA
480 m²

ZeitrAum/PeriOd
2005-2007

teAm
Zhang Ke, Zhang hong,  
hao Zengrui, carla maria 
Freitas Gonçalves, Liu 
Xinjie, Yang Xinrong, 
Zhang Zhengfan
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Xiao 
Feng Art 
Museum

Das Museum zum Werk des Malers Xiao Feng liegt 
ein paar Kilometer südlich des berühmten Westsees 
am Fuße des Daci Berges in Hangzhou. Dem Gebäude 
liegt die Idee eines zentralen Gartens zugrunde, der 
sich sehr auf das Innere konzentriert und damit ein 
prägendes Element des traditionellen Literatengartens 
reflektiert. Die Form folgt in natürlicher Weise der 
Grundstücksgrenze und beschreibt so eine lineare Zir
kulation durch die Ausstellungsflächen. Entlang der 
sich windenden Galerieräume am Rand öffnen eine 
Reihe von auskragenden, rechteckigen Räumen den 
Blick in den Garten und erlauben in einigen Fällen den 
Ausblick auf die rückwärtigen Berge. Das Dach wurde 
so entworfen, dass es ein Gefühl von Schichtung und 
Bewegung in der Landschaft erzeugt. Das organische 
Volumen hebt sich an der Front etwas um einen Zu
gang zum Garten zu formen, wo sich der Haupteingang 
versteckt zwischen Bäumen und Bambushainen befin
det. Dadurch wird das Museum zum Teil der Land
schaft und verstärkt das Gefühl in der Natur zu sein.

The museum for the work of the painter Xiao Feng is 
located a few kilometers’ to the south of the famous 
West Lake, at the foot of Daci Mountain in Hangzhou. 
The plan of the building is based on the idea of a 
central garden, with a strong sense of inwardness  
reflecting a character that is key to traditional Chinese 
intellectual gardens. The layout naturally follows  
the site boundary and forms a linear circulation 
route through the exhibition spaces. Alongside the 
winding gallery spaces on the outside edge, a series 
of projecting rectangular rooms face inwards to  
provide views of the garden and, in some cases, also 
views towards the mountains at the back. The roof  
of the building was designed to generate a sense  
of layering and movement in the landscape. The or-
ganic volume rises gradually at the front to form an 
entryway to the garden, where the main entrance  
of the building is hidden behind trees and bamboo 
groves. Thus the museum becomes a part of the land-
scape and enhances the feeling of being in nature. 

Ort/LOcAtiOn
Fuß des/ Foot off 
daci mountain, hangzhou

GrundFLäche/AreA
1300 m²

ZeitrAum/PeriOd
2013 – in progress

teAm
Zhang Ke, roberto caputo,
dai haifei, Brian Lee, 
Ao ikigami
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Niangou Terminal

Das »Niangou Terminal« liegt am Zusammenfluss von 
Niyang und YarlungFluss, ein noch intakter Ort von 
überwältigender Schönheit. Für den Bootsanleger 
stand eine Modernisierung und Erweiterung der Ka
pazitäten an, die eine substanzielle Vergrößerung der 
Baulichkeiten nachzog und damit den menschlichen 
Fußabdruck in der Landschaft deutlich erhöhte. Das 
neue Gebäude ist vom Dialog mit dem Kontext im 
Maßstab der Landschaft inspiriert. Die neuen räumli
chen Anforderungen sind in einer zickzackförmigen 
Promenade den Hang herab organisiert. Die Promena
de passt sich dem natürlichen Gefälle des Hanges an 
bis sie auf die Wasserebene am Fluss trifft. Die Form 
strukturiert und organisiert alle Funktionen, und gibt 
ihnen eine hierarchische Einheit, die alle innerräumli
chen Verhältnisse definiert. So findet jeder Raum sein 
eigenes Verhältnis zur Landschaft und vermittelt den 
Zusammenhang mit dem menschlichen Maßstab. Das 
Design für dieses Projekt entstand in Zusammenarbeit 
mit den Lissaboner Architekten von Embaixada.

The »Niangou Terminal« is located at the confluence  
of the Niyang River and Yarlung River, a still intact 
place of overwhelming beauty. The landing dock  
required installations for modernizing and expand-
ing the existing capacities that would lead to a  
substantial increase in the human impact on the 
landscape. The new building is based upon the idea 
that it is vital to establish a contextual dialogue at 
the scale of the landscape. The new space require-
ments are organized under a zig-zag downhill prome-
nade. The promenade follows the natural slope  
down for thirty metres until reaching the lowest level  
river mark. The form structures and organizes all 
functions and gives them a hierarchic unity, which 
defines all interspatial relations. This way each 
space can find its own relationship with the land-
scape and mediate the connection with the human 
scale. The design for this project developed as  
a collaboration with the Lisbon-based architects 
Embaixada.

Ort/LOcAtiOn
niang’ou town,
Linzhi, tibet

GrundFLäche/AreA
3300 m²

ZeitrAum/PeriOd
2007-2014

teAm
Zhang Ke, hou Zhenghua, 
Zhang hong, chen Ling, 
claudia taborda,
embaixada(cristina  
mendonca, Augusto 
marcelino), sun Qingfeng, 
dai haifei,Gai Xudong
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Camping Base and  
Guest House

Ort/LOcAtiOn
Pai town, Linzhi, tibet

GrundFLäche/AreA
790 m²

ZeitrAum/PeriOd
2012 - in progress

teAm
Zhang Ke, max melser,
dai haifei, Pan hui
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Niyang River Visitor Centre

Ort/LOcAtiOn
daze Village, tibet

GrundFLäche/AreA
430 m²

ZeitrAum/PeriOd
2009-2010

teAm
Zhang Ke, Zhang hong,
hou Zhenghua, Zhao Yan, 
chen Ling

Die Miru Road ist eine Touristenstraße, welche auf 
den Highway 318 trifft, der Tibet mit der Provinz  
Sichuan verbindet. Die Straße schlängelt sich südwärts 
entlang des Niyang Flusses und separiert das Ufer  
von den nahegelegenen Bergen. Innerhalb von zwan
zig Kilometern zum Yarlung Tsangpo Grand Canyon 
kann die Landschaft entlang des Niyang Flusses von 
der Straße aus bewundert werden. Daze Village wurde 
als Eingangsort für diese Touristenattraktion gewählt. 
Da nur noch wenig Fläche für Bebauung im Dorf  
vorhanden ist, blieb das Ufer am Fluss der einzige Ort 
für ein Touristenzentrum. Die äußere Form des Ge
bäudes ist eine Reaktion auf die Bedingungen vor Ort. 
Der innere öffentliche Raum ist aus dem irregulären 
Volumen »herausgeschnitten«. Das Gebäude beher
bergt drei Hauptfunktionen: ein Ticketbüro, ein Um
kleideraum für Rafting und Toiletten. Die Konstruk
tion für dieses Gebäude nahm Anleihen an lokalen 

Mirui Road is a tourist route that meets Highway  
318 connecting Tibet and Sichuan Province. This road 
meanders southwards along the Niyang River and 
separates the riverbank from the nearby mountains. 
Within twenty kilometres of the Yarlung Tsangpo 
Grand Canyon, the landscape of the Niyang River 
can be enjoyed from the road. Daze Village was cho-
sen to be the entrance point for this tourist attrac-
tion. Since there is little land left for further develop-
ment in the village, the riverbank along the road was 
the only site remaining for a tourist centre. The 
building’s external form is a response to the site con-
ditions. The inner public space is »carved« out of the 
irregular-shaped volume. The central courtyard con-
nects four openings, which respond to the orientation 
and circulation. The remaining volume after »carv-
ing« accommodates three major interior functions: a 
ticket office, a changing room for rafting, and toilets. 

Techniken und entwickelte sie. Auf der Gründung 
steht eine sechzig Zentimeter dicke tragende Stein
mauer. Die meisten Öffnungen liegen tief zurückge
setzt. Die vierzig Zentimeter dicken Mauern zu beiden 
Seiten der Öffnungen wirken wie Stützen, verbessern 
die strukturelle Stabilität und reduzieren die inneren 
Spannweiten. Die Träger für weitere Spannweiten 
wurden aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Eine 
fünfzehn Zentimeter dicke Schicht aus AgaLehm 
wurde als wasserdichte Dachdeckung verwendet.  
Dieser Lehm ist ein lokales Dichtungsmaterial und 
wird auch zur Wärmedämmung verwendet. Farbe ist 
ein äußerst wichtiges Element der visuellen Kultur  
Tibets. Nach Experimenten mit starken traditionellen 
Farben – die bei religiösen Pilgern für Irritation  
sorgten – wurden die Steinwände in einem neutralen  
weiß gestrichen, das die geometrische Raumkomposi
tion verstärkt.

The construction of the building adopted and devel-
oped the techniques of the local vernacular. On  
top of the concrete foundation stands a 60 cm-thick 
loadbearing stone wall. Most openings have deep  
recesses. The 40 cm-thick walls on both sides of the 
openings work as buttresses, increasing the overall 
structural stability and reducing the interior span. 
Beams for bigger spans are made from several small 
logs bonded together. A 15 cm-thick layer of Aga clay 
forms the waterproof membrane of the roof. Aga clay 
is a vernacular waterproofing material that also  
provides heat insulation. Colour is a crucial element 
of Tibetan visual culture. After experiments with 
strong traditional colours – which caused issues for 
religious local people – the stone walls were pain-
ted neutral white, which enhances the geometric  
spatial composition.
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Yarlung Tsangpo  
Boat Terminal

Ort/LOcAtiOn
Linzhi, tibet

GrundFLäche/AreA
430 m²

ZeitrAum/PeriOd
2007-2008

teAm
Zhang Ke, hou Zhenghua, 
Zheng hong,  
claudia taborda,  
dong Lina, sun Wei

Der Bootsanleger liegt nahe der Ortschaft Pai in der 
Linzhi Präfektur in Tibet. Als der entfernteste Stopp 
auf dem Yarlung Tsangpo Fluss, können lokale  
Bewohner und Reisende auf dem Wasserweg tief in 
das Tal einfahren und kommen am Fuße des Namcha  
Barwa Snow Mountain an. Mit nur 430 Quadratme
tern ist das Bauprogramm recht einfach. Es umfasst 
einen Warteraum, ein Büro, Toiletten und einen Raum 
zum Übernachten, falls das Wetter keine Bootsfahrten 
mehr erlaubt. Die Anforderungen sind in eine Reihe 
von Rampen integriert, die vom Wasser aufsteigen 
und sich um einige Pappelbäume winden. Die Rampe 
endet mit einem über das Wasser auskragenden Teil. 
Aus der Entfernung verschmilzt das Gebäude komplett 
mit der Topographie des Flussufers und wird zum Teil 
der weiteren Landschaft. Die Materialien wurden haupt
sächlich vor Ort gewonnen. Alle Wände und Abde
ckungen sind mit Felsgestein, das aus der Nähe stammt,  
hergestellt. Tibetische Baumeister fertigten die Mauern 
nach ihren Vorlagen und benutzten für die Fenster  
und Türrahmen, Decken und Böden örtliches Holz.

The boat terminal is located near Pai Town in the 
Linzhi area of Tibet. As the remotest stop along  
the Yarlung Tsangpo River, it allows both local peo-
ple and travellers from elsewhere to journey by  
water deep into the valley and arrive at the foot of 
the Namcha Barwa Snow Mountain. Only 430 square 
metres in area, the building programme is quite  
simple. It has a waiting lounge, a ticket office, toilets 
and a room for overnight stays, in case the weather 
prevents travel by boat. The programmatic require-
ments are integrated into a series of ramps rising 
from the water and winding around several big pop-
lar trees. The ramp culminates in a cantilever over 
the water. Viewed from a distance, the building com-
pletely merges with the riverbank topography and  
becomes part of the greater landscape. Construction 
materials are mainly local. All the walls and roofs 
are made of rocks collected from nearby the site.  
Tibetan masonry builders built the walls in the tradi-
tional manner and used local timber for the window 
and doorframes, ceilings and floors.
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Namcha Barwa  
Visitor Centre

Das »Namcha Barwa Visitor Centre« steht in Pai Town 
in der Präfektur Linzhi. Das Gebäude liegt am Hang 
entlang der Straße in das letzte Dorf im Grand Canyon 
des Yarlung TsangpoFlusses, mit dem 7782 m hohen 
Namcha Barwa im Osten. Das Gebäude dient als Be
suchszentrum, das umfassende Informationen über die 
Region bereithält. Es ist auch »Zentrum« für die Dörf
ler und dient als Lager für die Rucksackwanderer im 
naheliegenden Grand Canyon. Das Gebäude beinhaltet 
einen Empfangs und Informationsraum, öffentliche 
Toiletten, einen Laden, eine Internetbar, ein medizini
sches Zentrum, Umkleideräume für Wanderer, Ta
gungsräume, Büros für Bergführer und Fahrer, einen 
Wassertank und eine Elektrostation für das Dorf.
Wie ein paar Scheiben aus Stein, die sich aus dem 
Berg herausschieben, ist das Gebäude als eine Serie 
von Steinmauern gedacht, die in den Hang gesetzt 
sind, ohne Fenster zur dorfwärts führenden Straße. 
Wer sich von dieser Seite nähert kann nicht sicher sein 
ob es ein Gebäude ist, oder einfach eine Reihe von 
Stützmauern oder gar eine ManiWand (gesetzt um 
den Geist des Ortes zu huldigen) am Fuße des Berges. 
Eine Stützmauer aus Stein führt zum Eingang mit der 
Rezeption und Ausstellungshalle. Die Haupthalle ist 
mit Oberlichtern beleuchtet und ein Panoramafenster 
rahmt den Blick nach Norden, zum Dorf und zum Yar
lung TsangpoFluss. Die öffentlichen Toiletten und die 
Gepäckaufbewahrung liegen hinter einer 100 cm di
cken Steinwand, weiter zurückgesetzt hinter der 
nächsten Steinwand liegen das Internetcafé, das ärztli
che Zentrum und der Aufenthaltsraum für Fahrer und 
Führer. Auf halbem Weg führt eine Treppe ins Ober
geschoss zu den Tagungsräumen und dem Dachgarten. 
Der Wassertank liegt versteckt unter der Treppe und 
der Elektroverteiler liegt im Keller.

The »Namcha Barwa Visitor Centre« is located in 
Pai Town in Linzhi Prefecture. The building sits on a 
slope along the road leading to the last village 
Zhibai deep in the Grand Canyon of Yarlung Tsang-
po, with the 7,782 m-high Mount Namcha Barwa 
forming the backdrop to the east. The building serves 
as a visitor centre, which provides comprehensive in-
formation about the region. It also serves as the 
»town centre« for the villagers and is used as supply 
base for the backpack hikers exploring the Grand 
Canyon nearby. The program includes a reception 
and information hall, public toilets, a supply store, 
an internet café, a medical centre, changing rooms 
for hikers, meeting rooms, offices for tour guides and 
drivers, a water tank and an electrical station for the 
village. Like a few slices of rock extending out of the 
mountain, the building is conceived as a series of 
stone walls set into the slope, with no windows facing 
the incoming road from the west. Approaching from 
the road people cannot be sure if this is a building  
or a row of retaining walls or even a Mani wall (to 
pay homage to the spirit of the place) at the foot of 
the mountain. A stone retaining wall leads to the  
entrance with the reception and exhibition hall. The 
main hall is lit by skylights and has a panoramic 
window that frames the view to the north towards the 
village and the Yarlung Tsangpo River. The public 
toilets and the luggage storage are placed behind a 
one-metre-thick stone wall, while further behind the 
next stone wall the internet café, medical clinic and 
the drivers’ rest space are located. Halfway between 
the two, a staircase leads to the second floor with  
the roof garden and meeting rooms. The water tank  
is hidden beneath the stairs and the electrical switch 
room is located in the basement.
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Ort/LOcAtiOn
Pai town, Linzhi, tibet 

GrundFLäche/AreA
1500 m²

ZeitrAum/PeriOd
2007-2008

teAm
Zhang Ke, Zhang hong,  
hou Zhenghua, claudia  
taborda, maria Pais de 
sousa, Gai Xudong, 
sun Wei, Yang Xinrong, 
Wang Feng, Liu Xinjie,  
sun Qinfeng, huang di, 
chen Ling
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Grand Canyon  
Art Centre

Aus dem Hochland von Tibet kommt der Yarlong
Fluss in die tiefste und zugleich längste Schlucht der 
Welt (bis 3000 m tief), in den Yarlung Tsangpo Grand 
Canyon. Das Grand Canyon Art Centre steht südlich 
des Duoxiongla Snow Mountain. Der Fluss fließt 
nördlich davon nach Osten. In der Großen Schleife  
des YarlongFlusses liegt der Namcha Barwa mit einer 
Höhe von 7.780 m und gegenüber ist ein Gipfel des 
Gyala Peri mit 7.294 m sichtbar. Die Architekten ent
warfen für das Grand Canyon Art Centre ein freies 
Raster polygonaler Formen, die die Basisstruktur  
für den Grundriss und die räumliche Ordnung bilden. 
Funktionen wie die Ausstellungsfläche, Büros, Trans
portzentrum, Restaurant und eine große Toilettenanla
ge sind auf zwei Ebenen in 3.900 Quadratmetern zu
sammengefasst. Ein großer Teil des Erdgeschosses ist 
in den natürlichen Hang integriert. Der obere Teil des 

Coming from the Tibetan Plateau the Yarlong River 
enters the world’s deepest and longest canyon, the 
Tsangpo Grand Canyon. The site for the Grand  
Canyon Art Centre is south of the Duoxiongla Snow 
Mountain. The river runs north of the site to the east. 
Inside the Great Bend of the Yarlong River lies the 
Namcha Barwa Peak with a height of 7,780 metres 
and opposite one can glimpse the Gyala Peri Peak 
rising to a height of 7,294 metres. The architects de-
signed the Grand Canyon Art Centre as a free grid  
of polygonal forms, which establish the basic struc-
ture for the floor plan and the spatial organization. 
Functions like exhibition space, office, coach station, 
restaurant and large toilet facilities are organized 
within 3,900 square metres over two levels. A large 
part of the ground floor is integrated into the natural 
slope of the site. The upper part of the centre consists 

Ort/ LOcAtiOn
Pai town, Linzhi, tibet

GrundFLäche/AreA
3900 m²

ZeitrAum/PeriOd
2010-2011

teAm
Zhang Ke, Zhang hong,
hou Zhenghua, tian Geng, 
sun Qingfeng, sun Wei, 
chen Lin, Yang Xinrong, 
Wang Feng

Zentrums besteht aus sieben polygonalen Pavillons 
auf der Plattform des Erdgeschosses. Für die natürli
che Belichtung des Ausstellungsraumes wurden Ober
lichter in die Fuge zwischen Ausstellungsfläche und 
Gebäudestruktur eingelassen. Im Planungsprozess 
achteten die Architekten sorgfältig auf die Ausblicke 
in die natürliche Umgebung und setzten die Fenster 
strategisch um den Blick zu rahmen. Die Glaspaneele 
der Fenster sind außen bündig mit der Fassade.
Zwischen den Pavillons liegen Plattformen zum Auf
enthalt im Freien. Die Handwerker verarbeiteten den 
lokalen Stein für die Fassade und den Bodenbelag im 
Freien. Die Stimmigkeit der Erscheinung im Kontext 
der benachbarten Bauten schafft eine starke Verbin
dung mit der Landschaft und ist gleichzeitig eine Re
flektion über die Kraft der zeitgenössischen Architek
tur im Kontext einer teilweise traditionellen Kultur.

of seven polygonal pavilions on a podium formed by 
the groundfloor. For the natural illumination of the 
exhibition space, skylights are placed in the gaps be-
tween the exhibition walls and the building structure. 
In the planning process careful consideration was 
given to the views of the natural scenery and the win-
dows were placed in strategic positions to frame the 
views. The glass panes of the windows are flush with 
the outer wall. The areas between the pavilions of the 
upper floor provide space to sojourn. Local crafts-
men processed the natural stone from the site for the 
façade and the exterior floor finish. The coherence  
of the art centre’s appearance in the context of the 
neighboring buildings creates a strong connection to 
the landscape and at the same time provides a reflec-
tion on what contemporary architecture can achieve 
in the context of a still partly traditional culture.
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VerAnstAltungen /
VerMittlung

rAhMenPrOgrAMM  
Zur Ausstellung
FR, 03. FEBRUAR 2017, 19 UHR
Eröffnung der Ausstellung  
von ZAO/standardarchitecture
SA, 04. FEBRUAR 2017, 15 UHR
Architekturgespräch mit Zhang Ke  
(Gründer ZAO/standardarchitecture)
SO, 12. FEBRUAR 2017, 17 UHR
Öffentliche Führung mit Johanna Hoth
SO, 12. MÄRZ 2017, 17UHR
Kuratorenführung mit Andreas Wannenmacher
DI, 04. APRIL 2017, 19.30 UHR
Jahresempfang des Bielefelder Kunstvereins 2017
SO, 16. APRIL 2017, 17 UHR
Kuratorenführung mit Thomas Thiel

VOrtrAg
DO, 30. MÄRZ 2017, 19 UHR
Vortrag Schiffspassagen. Künstlerische Perspektiven 
auf Flucht und Emigration von Ellen Auerbach  
(19062004) und Elisabeth Zwimpfer (*1981)«  
von Prof. Dr. Burcu Dogramaci (Professorin mit 
Schwerpunkt Kunst des 20. Jahrhunderts und der  
Gegenwart, LMU München)

In ihrem Theaterstück »Das Geisterschiff« (2005)  
verhandelt die Schriftstellerin Maxi Obexer das  
tragische Ende einer lebensgefährlichen Überfahrt 
über das Mittelmeer: im Jahr 1996 sank ein Flücht
lingsschiff vor der Südküste Siziliens, doch weder  
die Küstenwache noch die italienische Regierung 
kümmerte sich um die Bergung der 286 Toten. Diese  
übersehene Katastrophe an den europäischen Außen
grenzen und ihre Folgen wurden von Obexer in  
die Form eines Dramas überführt: »Das Geisterschiff« 
ist eine Referenz für diesen Vortrag, der die Möglich
keiten (und Unmöglichkeiten) einer künstlerischen 
Reflexion von Fluchtrouten und passagen an den  
filmischen Arbeiten der Fotografin Ellen Auerbach 
und der Künstlerin Elisabeth Zwimpfer diskutieren 
wird. Das Wasser wird dabei als fluider Mittler  
zwischen Ausgangspunkt und Ziel der Migrationsbe
wegung verstanden, aber in Hinblick auf aktuelle 
Fluchtbewegungen nach Europa auch als zu über
windende und unsichtbare territoriale bzw. kontinen
tale Grenze.

Veranstaltung in Kooperation mit  
den Künstlerinnenforum Bielefeld – OWL e. V. 
 

KinderAKtiOn
SA, 18. FEBRUAR 2017, 10−15 UHR
Kinderaktion »Erfinden, Bauen, Machen«  
Führung und Workshop mit Klaus Braun
Kostenbeitrag: 15 Euro 
(inkl. Zwischenmahlzeit). Um Anmeldung  
bis zum 16. Februar wird gebeten.

SA, 25. MÄRZ 2017, 10−15 UHR
Kinderaktion »Vom Verschwinden lassen«  
Führung und Workshop mit Klaus Braun  
Kostenbeitrag: 15 Euro 
(inkl. Zwischenmahlzeit). Um Anmeldung 
bis zum 23. März wird gebeten.

ÖFFentliche FÜhrungen
Während unserer Ausstellungen finden  
jeden Sonntag um 17 Uhr kostenlose  
Führungen statt.

indiViduelle gruPPenFÜhrungen
Für private Gruppen bieten wir individuelle  
Führungen zu einem Termin Ihrer Wahl  
an.Kostenbeitrag 50 Euro zuzüglich 2,50 Euro  
Eintritt pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich.  

FÜhrungen FÜr schulKlAssen
Für Schulklassen bieten wir altersgerechte  
Führungen und Workshops an. 
Kostenbeitrag 50 Euro, Eintritt frei
Eine Anmeldung ist erforderlich. 

AnMeldung
Bitte kontaktieren Sie uns frühzeitig bei Interesse  
an einem unserer Kunstvermittlungsangebote.  
Die Anmeldung kann über das OnlineAnmelde
formular auf unserer Website, per EMail an  
kontakt@bielefelderkunstverein.de oder telefo nisch 
erfolgen: +49 (0) 521. 17 88 06.
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IN KOOPERATION MIT

AUSSTELLUNGSFÖRDERUNG

CORPORATE PARTNER

dAnK 
An Zhang Ke & ZAO/standardarchitecture, den BDA, 
die Förderer und Sponsoren sowie allen am Programm 
beteiligten Personen darüber hinaus: Anna Bauer, Klaus 
Braun, Möbelwerkstatt Brinkmann, Udo Ebert, Jochen 
Friedrichs, Melanie Frisch, Janine Gockel, Carsten 
Gude, Malik Heilmann, Enver Hadzijaj, Christine Jodar, 
Timo Katz, Eduard Kögel, Mario Lombardo, Lucy Lu, 
Markus von Nordeck, Ilaria Positano, Ulrich Pölert, 
Fang Shujun, Uli Schallenberg, sowie dem Vorstand  
und Beirat des Bielefelder Kunstvereins. 

ÖFFnungsZeiten
Do, Fr 15–19 Uhr, Sa, So 12–19 Uhr
Mo–Mi nach Vereinbarung
Karfreitag (14.04), Ostersonntag (16.04.),  
Ostermontag (17.04) jeweils 12–19 Uhr
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FR, 03. FEBRUAR 2017, 19 UHR
Eröffnung der Ausstellung von  
ZAO/standardarchitecture
 
SA, 04. FEBRUAR 2017, 15 UHR
Architekturgespräch mit Zhang Ke  
(Gründer ZAO / standardarchitecture)
 
SO, 05. FEBRUAR 2017, 17 UHR
Öffentliche Führung
 
SO, 12. FEBRUAR 2017, 17 UHR
Öffentliche Führung mit Johanna Hoth
 
SA, 18. FEBRUAR 2017, 10−15 UHR
Kinderaktion Erfinden, Bauen, Machen« 
Führung und Workshop mit Klaus  
Braun Kostenbeitrag: 15 Euro 
(inkl. Zwischenmahlzeit). Um Anmeldung 
bis zum 16. Februar wird gebeten.
 
SO, 19. FEBRUAR 2017, 17 UHR
Öffentliche Führung
 
SO, 26. FEBRUAR 2017, 17 UHR
Öffentliche Führung
 
SO, 05. MÄRZ 2017, 17 UHR
Öffentliche Führung
 
SO, 12. MÄRZ 2017, 17UHR
Kuratorenführung mit Andreas Wannenmacher
 
SO, 19. MÄRZ 2017, 17 UHR
Öffentliche Führung
 

 
SA, 25. MÄRZ 2017, 10−15 UHR
Kinderaktion Vom Verschwinden 
lassen« Führung und Workshop 
mit Klaus Braun Kostenbeitrag: 15 Euro 
(inkl. Zwischenmahlzeit). Um Anmeldung 
bis zum 23. März wird gebeten.
 
SO, 26. MÄRZ 2017, 17 UHR
Öffentliche Führung 
 
DO, 30. MÄRZ 2017, 18 UHR
Öffentliche Führung
 
DO, 30. MÄRZ 2017, 19 UHR
Vortrag Schiffspassagen. Künstlerische 
Perspektiven auf Flucht und Emigration 
von Ellen Auerbach (19062004)  
und Elisabeth Zwimpfer (*1981)«  
von Prof. Dr. Burcu Dogramaci 
(Professorin mit Schwerpunkt Kunst 
des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart, 
LMU München)
 
SO, 02. APRIL 2017, 17 UHR
Öffentliche Führung
 
DI, 04. APRIL 2017, 19.30 UHR
Jahresempfang des Bielefelder  
Kunstvereins 2017
 
SO, 09. APRIL 2017,17 UHR
Öffentliche Führung
 
SO, 16. APRIL 2017, 17 UHR
Kuratorenführung
 

terMinÜBersicht


