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VON	  LANGFRISTIG	  BIS	  TEMPORÄR	  
Kurzfilme	  über	  Experimente	  in	  Stadt,	  Raum	  und	  Haus	  

	  
1.	  Wohnvollautomat	  –	  cinepoem	  
	  

Le Corbusier – fiktiv bewohnt… 
Florian Kröner, Jörg-Michael Schneider, 
Benjamin Walter 
Merz Akademie/Doris Agotai 
2008, 2:09 min 
www.merzakademie.de	  

6.	  	  Aktion	  im	  Stadtraum	  –	  Köbberling	  und	  Kaltwasser	  
	  

Mit selbstbewussten Aktionen tritt das Berliner 
Konzeptkünstlerpaar an die Öffentlichkeit und hinterfragt 
gängige Muster von Wohnen und Mobilität. 

Isabel Schmidt, Fred Plassmann, Barbara Zak  
architekturclips.de 
2011, 6:57 min 

www.architekturclips.de 

	  

2.	  Global	  Award	  for	  Sustainable	  Architecture	  2008	  
Alejandro	  Aravena	  –	  Chile	  
	  
Lieber viel Geld für ein gutes Grundstück ausgeben und 
dafür die zukünftigen Bewohner in den Bauprozess 
einbeziehen…Wohnungsbau für die ärmsten der Armen. 
Konzept, Regie: Rebecca Levin 
Wissenschaftliche Begleitung: Jana Revedin 
Eclectic Production 
2008, 6:55 min 
www.citechaillot.fr - www.global-award.org 

	  

7.	  Rollout	  BDA	  –	  Veränderung	  der	  Stadtwahrnehmung	  
	  

Im Rahmen des 1. Darmstädter Architektursommers 
entwickelte Franken Architekten eine BDA Guerilla-
Stadtraumaktion. Ausgewählte Gebäude und Objekte 
wurden mit Tape-Art versehen und verfremdet… 
Franken Architekten in Zusammenarbeit mit  
Gropper Film Produktions GmbH 
2008, 4:28 min  
www.franken-architekten.de - www.gropperfilm.de	  

3.	  Global	  Award	  for	  Sustainable	  Architecture	  2008	  
Andrew	  Freear/Rural	  Studio	  –	  USA	  
	  
Mit wenig Geld viel erreichen: In einem der ärmsten 
Landstriche der USA leistet das Rural Studio 
bewundernswerte Arbeit… 
Konzept, Regie: Rebecca Levin 
Wissenschaftliche Begleitung: Jana Revedin 
Eclectic Production 
2008, 6:55 min 
www.citechaillot.fr - www.global-award.org	  

8.	  	  bof!	  –	  Lumitectura	  	  
	  

Wenn es Nacht wird erwachen Gebäude und Umgebung zu 
einem Konzert der besonderen Art… 
Konzept/Kamera/Schnitt:Arno Bruderer 
Assistenz: Leonore Daum, Berit Seidel, Max Roth 
Musik: "Ganglion" by Satillo 
2009, 3:50 min  
Die Filmreihe bof! entstand 2006-2010  am Institut für 
Architektur und Entwurf /ETH Zürich unter Gregor 
Eichinger  
www.bof.arch.ethz.ch/films 
	  

4.	  CHRISTIANIA	  –	  Homes	  
	  

In Kopenhagens „Freistaat“ Christiania verwirklichten sich 
die Bewohner unterschiedlichste Hausträume – jenseits 
jeder Baunorm. Nun sind besonders die Häuser am Wasser 
akut vom Abriß bedroht… 
Isabel Schmidt, Fred Plassmann  
architekturclips.de 
2010, 3:49 min 
www.architekturclips.de 

	  

9.	  	  Brod/the	  ship/la	  nave	  
	  

Der kroatische Pavillon für die Architekturbiennale 
Venedig 2010 in Aufbau und Fertigstellung in Kroatien – 
leider hat er die Überfahrt nach Venedig dann nicht heil 
überstanden… 
Sedmi Film 
2010, 3:58 min 
www.steadicam.tk	  

5.	  HAUSBAU	  ÜBER	  NACHT	  –	  Berlin	  Gropiusstadt	  
	  

Im Rahmen des "Pilotprojekts Gropiusstadt" entstand als 
temporäre Intervention ein "Über-Nacht-Haus" 
Folke Köbberling, Martin Kaltwasser  
2007, 10:14 min 
www.koebberlingkaltwasser.de 

	  

10.	  One	  Day	  Disco	  
	  

Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung der Streetart 
Ausstellung „Below the Line“ des Kunsthauses Erfurt, 
konzipierten Typism und Releasis die „One Day Disco“ für 
einen Abend in den Räumlichkeiten des ehemaligen 
Innenministeriums in Erfurt. 
Typism - Michael Schinköthe 
Releasis - Evelyn Paetrow 
Musik: Rubber Dinghy Pirates 
2009, 3:19 min  
www.typism.de 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  


