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Der erste Tag der Architektur, den man auch hören kann 

Als Auftakt präsentiert die Architektenkammer Berlin erstmals ein Podcast-Hör-
erlebnis, um in den am 26. und 27. Juni 2021 stattfindenden Tag der Architektur mit 
130 Einzelterminen an beiden Tagen einzustimmen. Mehr denn je geht es darum, 
den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt die Gestaltung von öffentlichem 
Raum, guter Architektur und interessanten Innenräumen zugänglich zu machen und 
darüber ins Gespräch zu kommen. 

Bevor die teilnehmenden Büros in Berlin am Wochenende ihre Projekte der 
Öffentlichkeit vorstellen, konnte der Auftakt der Veranstaltung schon eine Standort-
bestimmung vornehmen. Es geht um die richtige Weichenstellung für unsere bauliche 
Zukunft, die wir heute selbst bestimmen können, findet Theresa Keilhacker, 
Präsidentin der Architektenkammer Berlin. „Der Tag der Architektur ist ein wichtiger 
Beitrag der Berliner Kammermitglieder zum Umgang mit dem baulichen Erbe und den 
materiellen Ressourcen unserer Stadt“, erwähnte die Präsidentin in der Auftakt-
Gesprächsrunde, die im Haus der Statistik mit Pressevertretern stattfand und deren 
Diskussion für alle Interessierten erstmals als Podcast hörbar ist. Passend zum Ort 
werden Standpunkte dazu diskutiert, wie kreativ, innovativ und offen Architektur und 
Baukunst in unserer Stadt entstehen und was das Bauen in Berlin auszeichnet. Das 
Haus der Statistik fungiert dabei als Leuchtturm-Projekt für die Entwicklung von 
kreativen Wohn-, Arbeits- und Lebensräumen, für kooperative Stadtentwicklung und 
steht für einen Paradigmenwechsel in Berlin: Als Gegenmodell zu fast rein ver-
wertungsorientierten Innenstadtbereichen wird hier ein gemischtes, lebendiges 
Stadtquartier aufgebaut, kommentiert Frauke Gerstenberg von der ZusammenKUNFT 
Berlin eG die Gesprächsrunde. 

Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin und Staatssekretärin für Stadtentwicklung 
betonte, dass die Baukultur in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewinnen 
konnte, verdanken wir den vielen Architektinnen und Planerinnen, die mit uns 
gemeinsam sehr engagiert Stadt machen. Das zeigt auch die Werkschau mit 140 
Projekten, die derzeit in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
gezeigt wird. Das Haus der Statistik ist ein Paradebeispiel für eine gelungene Ko-
operation und soll hier auf keinen Fall fehlen. 

Tag der Architektur | „Architektur gestaltet Zukunft“ | 26. und 27. Juni 2021  

 Programm und Logo zum Download unter www.ak-berlin.de/tda2021 

 Dem Podcast lauschen unter www.ak-berlin.de/podcast 

 Service-Nummer für die Beratung zum Programm am 26. und 27. Juni 
2021 von 10 bis 13 Uhr unter (030) 29 33 07-40 

 Besichtigungen und Büroöffnung unter Einhaltung der empfohlenen 
Hygienemaßnahmen, der Eintritt ist frei 

 Pressefotos für die Berichterstattung kostenfrei auf Anfrage per Mail 
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