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Vision und
Tradition. Das

«Mercury
House» von AV
auf dem
Markusplatz in
Venedig.

«Enormes Potenzial liegt brach»
Ein Gespräch mit Andreas Vogler vom Studio «Architecture and Vision»
Interview: Ulrike Zophoniasson

»» Das

Studio «Architecture +
 ision» (AV) in München und Rom
V
befasst sich mit der Gestaltung
künftiger Lebensräume. Gegründet wurde es 2003 von den Architekten Arturo Vittori aus Viterbo
und Andreas Vogler aus Basel.
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«Unsere Zeit plant
immer kurzfristiger
und lässt den
Kontext aus.»

