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Einführung
DE David Adjaye wurde bereits Mitte der 1990er- und in den 
frühen 2000er-Jahren für eine Reihe unverwechselbarer 
Häuser bekannt, die er in London für Künstler entwarf. Seit- 
dem hat er ein breit gefächertes Portfolio unverwechsel-
barer Architektur in Europa, Asien, Afrika und den USA vor-
gelegt, das von Kunst- und Kulturinstitutionen bis zu um- 
fangreichen Projekten auf städtischer Ebene reicht und sich 
direkt mit den politischen, ökonomischen, kulturellen und 
sozialen Verflechtungen des heutigen gesellschaftlichen 
Lebens auseinandersetzt. Adjaye wurde 1966 in Daressalam  
in Tansania als Sohn ghanaischer Diplomaten geboren und 
wuchs in Afrika und Nahost auf, bis seine Eltern 1979 nach 
Großbritannien umzogen. Mit Büros in London, New York, Berlin 
und Accra ist er einer der global agierenden Architekten, 
deren Arbeit kulturelle Grenzen und geopolitische Kate-
gorien hinter sich lässt.

In einer Ausbildung an der Southbank University und später 
am Royal College of Art in London schulte Adjaye seine 
Kreativität. Seit er 1994 gemeinsam mit William Russel sein 
erstes Atelier und im Jahr 2000 dann seine eigene Firma 
gründete, die heute über fünfzig Mitarbeiter beschäftigt, 
hat er es immer vermieden, sich auf einen einzigen Stil 
festzulegen. Seine frühen Bauwerke scheinen jeweils ganz 
eigenständige Statements zu machen. Heute, nach fast 
fünfzig umgesetzten Projekten, beginnt man allerdings zu 
begreifen, wie sich jede seiner Ideen aus einer früheren  
Idee entwickelt und sich weiter verfeinert hat. Adjaye ver- 
bindet handwerkliches Können mit einer äußerst raffinierten 
Verwendung ausgefallener Materialien und stellt vorge-
fasste Meinungen zur Architektur in Frage. Sein Ehrgeiz be- 
steht darin, die gebaute Form immer weiter zu verbessern  
und Projekte zu schaffen, die unsere Weltsicht und unsere 
Vorstellungen von Architektur auf die Probe stellen. 
Seine Projekte betreffen oft Städte, die sich mit großen 
kulturellen und ökonomischen Unterschieden auseinan- 
derzusetzen haben; besonders seine öffentlichen Gebäude 
schaffen Räume, die als Bindeglieder zwischen Gemein-
schaften fungieren und Kreativwirtschaft mit kommerziellem 
Denken vereinen.

Die Ausstellung fängt einen bedeutsamen Moment in Adjayes 
vielseitigem Schaffen ein. In Kapitel gegliedert, beginnt 
sie mit seinen kleinsten Projekten, etwa Modellen für Möbel 
und Pavillons. Danach werden Entwürfe für Privathäuser ge-
zeigt, auf die wiederum öffentliche Gebäude wie Bibliotheken, 
Museen, Märkte, Bürgerzentren und Kultureinrichtungen 
folgen. Den Abschluss bilden urbane Initiativen und For-
schungsprojekte. Die Ausstellung ermöglicht einen Überblick 
über den sich auf dem Höhepunkt seines Schaffens befindenden 
Architekten und vermittelt dabei ein tiefgreifendes Ver- 
ständnis für seine Arbeit, die Gebäude von tiefgreifender 
gesellschaftlicher und kultureller Signifikanz und Be-
deutung hervorbringt.

Die Überblicksschau, die bisher größte in Adjayes Karriere, 
ist von Haus der Kunst und The Art Institute of Chicago orga-
nisiert, und von Okwui Enwezor, Direktor Haus der Kunst, 
München, in Zusammenarbeit mit Zoë Ryan, John H. Bryan Chair 
and Curator of Architecture and Design, The Art Institute  
of Chicago, kuratiert.

Stephen Lawrence Centre
London, 2007
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EN David Adjaye gained early recognition for a series of 
unique London houses made for a coterie of artists in the 
mid-1990s and early 2000s. Since then, he has developed a ro- 
bust portfolio of distinctive architectural works across 
Europe, Asia, Africa, and North America - from arts and cultu-
ral organizations to complex urban-scale projects - that deal 
directly with the political, economic, cultural, and social 
complexities of contemporary civic life. Born in 1966 in 
Dar es Salaam, Tanzania, to Ghanaian parents who were diplo- 
mats, Adjaye spent his formative years in Africa and the 
Middle East, until his family relocated to the United Kingdom 
in 1979. With offices in London, New York, Berlin, and 
Accra, Adjaye is like many global architects whose practices 
defy cultural borders and geopolitical categories. 

Adjaye’s education at Southbank University and then the Royal 
College of Art in London honed his creative process. Since 
opening his first studio in 1994 with William Russell and 
later starting his own practice in 2000 (now more than 50 
people strong), Adjaye has avoided adhering to a single style. 
Indeed, his early buildings seemed to constitute discrete 
statements. Now, however, with close to 50 built projects, 
it is possible to understand how each of his ideas has de-
veloped from and advanced the preceding one. Interested in 
fusing artisanal craft with a highly refined use of unusual 
materials, his work challenges preconceptions of built 
form. Principally, however, Adjaye is driven by an insatia-
ble desire to continually improve the built landscape and 
generate projects, which prompt us to explore the world in 
which we live and the place of architecture within it. Often 
working in cities struggling with diversity and differ-
ence, his public buildings in particular provide spaces 
that foster links among communities and marry the creative 
industries with entrepreneurial endeavors. 

This exhibition captures a significant moment in Adjaye’s 
vibrant practice. Divided into chapters, it begins with 
Adjaye’s smallest-scale projects, such as designs for fur- 
niture and pavilions, then explores designs for private 
houses, followed by public buildings, including libraries, 
museums, markets, civic centers, and cultural institu-
tions. It concludes with an examination of urban initia-
tives and research projects. Providing insights into a robust 
career, this comprehensive mid-career survey promotes  
a deeper understanding of an architect who aims to create 
buildings of profound social and cultural significance and 
meaning.

The survey exhibition, the most extensive of Adjaye's career, 
is organized by Haus der Kunst and Art Institute of Chicago. 
It is curated by Okwui Enwezor, director of Haus der Kunst, 
Munich, and Zoë Ryan, John H. Bryan Chair and Curator of 
Architecture and Design at the Art Institute of Chicago.

Introduction

2

Smithsonian Institution, National  
Museum of African American History and Culture

Washington D.C., 2009 — 16



DE Die hier gezeigten Skizzen und Materialien tragen we- 
sentlich zum Verständnis von Adjayes Architektur bei. Es  
sind in erster Linie Zeichnungen, in denen er seine Gedanken 
festhält, Designs entwickelt und mit anderen kommuni-
ziert. Bemerkenswert ist die Leichtigkeit, mit der sich 
seine Bilder von Gebäuden auf die vorrangigen Ziele der 
Arbeit konzentrieren, deren Umsetzung dann letztendlich 
davon abhängt, dass die geeigneten Materialien präzise 
zum Einsatz kommen. Die Materialauswahl ist für Adjaye der 
wesentliche Schritt bei der Realisierung eines Designs,  
und hierzu dient ihm sein „Materialverzeichnis“: Eine Tabelle, 
die Materialien nach ihren physischen Eigenschaften und 
Farben ordnet sowie eine Bibliothek in seinem Büro, in der 
die Materialien in derselben Ordnung wie in der Tabelle 
angeordnet sind.

Arbeiten im weiteren Verlauf der Ausstellung zeigen, wie 
Adjaye diese Themen unabhängig von kompletten Bauwerken 
erforscht. Europolis ist eine Studie für eine Idealstadt, 
die auf der Idee beruht, die europäischen Hauptstädte 
näher aneinander zu rücken: Das Projekt existiert dabei 
vor allem in Form einer Zeichnung, deren Dichte und gra-
fische Qualität der Linienführung den zentralen Inhalt ver- 
deutlicht. Die ausgestellten Möbelstücke zeigen, wie 
eine Umsetzung in sorgfältig ausgewählten Materialien den 
Formen eine hohe Ausdruckskraft verleiht. Ergänzt werden 
sie durch Fassadenfragmente, die eine alternative visuelle 
Ordnung andeuten. Es handelt sich um Repräsentationen in 
Originalgröße, die aus den im Bau tatsächlich verwendeten 
Materialien bestehen. Ebenso wie der Horizon-Pavillon 
machen sie die physische Realität der Gebäude erfahrbar.

Adjaye fühlt sich einer Architektur verpflichtet, die 
Themen unserer Zeit anspricht. Deshalb rückt bei seinen 
Gebäuden jegliche Art der Verzierung stark in den Hinter-
grund. Oft verwendet er ein einziges Material für ver-
schiedene Zwecke. Pavillonstrukturen wie Horizon sind auf 
dieser Basis konstruiert.

Treppenhaus Eingang
Skizzenbücher und 
Materialverzeichnis

Entrance Staircase
Sketchbooks 
and Material Table
EN The sketches and materials displayed in this space 
provide important clues for understanding Adjaye’s archi-
tecture. Drawing is his basic tool for recording thoughts, 
developing designs, and communicating with others. His 
images of buildings are notable for the ease with which they 
focus on primary objectives, whose achievement depends on 
using the appropriate materials to precise effect. Material 
selection is for Adjaye the critical step in realizing a 
design and to this end he has developed the Material Table: 
a chart that orders materials according to their physical 
properties and color; and a library in his office where the 
materials are displayed in the same order as the chart.

Exhibits in later galleries show how Adjaye explores these 
concerns separately from dealing with complete build- 
ings. Europolis is a study for an ideal city, based on moving 
the capital cities of Europe closer to one another, but  
it exists primarily as a drawing and the density and graphic 
quality of the lines represent the primary content. The 
furniture displayed throughout the exhibition shows how 
these forms can take on a profound expression when fabricat-
ed in carefully selected materials. Suggesting an alterna-
tive visual order, they are complemented by the facade 
fragments, which are full-size drawings made with actual 
materials. Like the Horizon pavilion, they provide a direct 
experience of the physical reality of the buildings them-
selves. 

Committed to an architecture that addresses contemporary 
issues, Adjaye plays down the role of architectural detail-
ing in the appearance of his buildings. To this end, he is often 
drawn to using a single material for several purposes. The 
pavilion structures, such as Horizon, are constructed on 
this basis.
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Raum 1
Lebensräume

Room 1
Living Spaces

DE David Adjayes Wohnhäuser sind meistens private Auf- 
träge und werden in enger Zusammenarbeit mit den Kunden  
entwickelt. Die verschiedenen örtlichen Bedingungen und 
die individuellen Erwartungen der Kunden ergeben eine  
kreative Mischung, die zur Entwicklung neuer Raumkonzepte 
und Konstruktionsformen führt. Dirty House ist sein erstes 
Projekt mit einem nach außen blickenden Flachdach, das über 
einem  abgeschlossenen Volumen zu schweben scheint. Die 
Räume des Lost House sind hintereinander auf einer Linie 
aufgereiht, die dreimal so lang ist wie das gesamte Gebäude; 
Bewegung wird hier als Gewinn betrachtet und nicht als Nach- 
teil. Silverlight zeigt, wie Charakter und Atmosphäre  
von Räumen durch eine Stahlrahmenstruktur zu transformieren 
sind, wenn sie mit verschiedenen Materialkombinationen 
ausgekleidet wird. Seven erforscht die Eigenschaften des 
Gussbetons sowohl aus städtebaulicher Perspektive als  
auch hinsichtlich seiner Wohnqualität. Nkron verwendet 
dagegen pigmentierten Beton, um eine eindrucksvolle 
Landschaft geometrisch fortzuführen - Adjayes erstes 
Projekt in Afrika.

Elektra House verbindet sich besonders kreativ mit anderen 
Projekttypen. Das Fehlen konventioneller Öffnungen an der 
Straßenfront rückt die reine Form des Gebäudes ins Zentrum 
der visuellen Erfahrung. Adjaye setzt das schöpferische 
Potenzial frei, das mit der Aufhebung der konventionellen 
Trennung in Innen und Außen einhergeht, wie sie auch bei 
vielen seiner öffentlichen Gebäude zu beobachten ist. Dabei 
differenziert er Räume nach ihrer Funktion und macht aus 
der Bewegung von einer Position zur nächsten ein spannendes 
Erlebnis. Die Materialität von Elektra House, besonders  
an der Vorderfront, zeugt von einer Kombinationstechnik, bei 
der die einzigen Komponenten - die Schalungsplatten - auch 
für andere Zwecke hätten verwendet werden können. 

Horizon

Horizon ist das erste Beispiel für eine Gitterkonstruktion, 
wie sie auch in späteren Pavillons oft vorkommt. Der  
Grundriss beruht auf zwei sich schneidenden Dreiecken auf 
einer Mittelachse. Eine schwach beleuchtete Schwelle 
führt zu einer Aussichtsgalerie, deren abgeschrägte Wände 
ein beleuchtetes Bild des Sees Genezareth einrahmen. Die 
Klanglandschaft ist von Peter Adjaye.

EN David Adjaye’s residential projects are essentially 
private commissions, developed in close conversation 
with his clients. The various site conditions and the singu-
larity of the clients’ expectations have been a fruitful 
combination for exploring new spatial concepts and forms of 
construction. Dirty House is the first of his projects with 
an outward-looking roof pavilion, supported on a more self-
contained volume. The spaces of Lost House are strung along 
a route that is three times as long as the overall length of 
the building, suggesting that movement is an asset, not 
a drawback. Silverlight shows how the character and atmos-
phere of spaces within a steel-frame structure can be 
transformed when they are lined with different combinations 
of materials. Seven explores the materiality of cast con-
crete, both from the point of view of building in the city 
and in terms of living with its textures at close quarters. 
Nkron, on  the other hand, employs pigmented concrete as a 
geometric extension of a sweeping landscape - Adjaye’s first 
project to engage with the scale of Africa. 

Elektra House makes especially fruitful connections with other 
types of project. The absence of conventional openings on  
the street facade renders the scenography of the building it- 
self the primary visual experience. Adjaye explores the 
imaginative potential that comes with breaking the conven- 
tional interior-exterior relationship in many of his 
public buildings, differentiating spaces according to their 
function and enriching the experience of moving from one 
position to another. The materiality of Elektra House, es- 
pecially as expressed on the front facade, suggests a 
process of assembly in which the components - the plywood 
panels - could have been used for another purpose.

Horizon

Horizon is the first example of the screenlike construction 
employed in many of the later pavilions. The plan is based  
on two triangles; where they intersect, a dimly lit threshold 
leads to a viewing gallery, whose splayed walls frame a 
backlit image of the Sea of Galilee. The soundscape is by 
Peter Adjaye.
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EN If some of Adjaye’s houses are inward looking and un-
demonstrative in appearance, the projects in this section are  
open and inviting. Many of them appear to float above a trans- 
parent ground floor, showing how the building is accessed. At 
the Nobel Peace Center and a freestanding canopy directs  
visitors to the entrance: a motif that is repeated in the canopy 
of the auditorium building at the Bernie Grant Arts Centre 
and in the two-hundred-foot long porch on the south facade of 
the National Museum of African American History and Cul-
ture. In the two Idea Stores, as well as later buildings, the 
front facades are canted to address the directions from 
which people approach, and they set up wedge-shaped spaces 
inside the buildings that encourage movement in and out. 

These measures are part of a larger strategy in which the pur- 
pose of the building is suggested by its external silhou-
ette, while an understanding of the details of the program 
is dependent on exploring the interior. For this reason, 
Adjaye’s buildings are especially porous, often with sever-
al entrances, multiple circulation routes, and a variety 
of destinations. As in a film, the journey may involve sur- 
prising turns, shady passages followed by moments of illu- 
mination, broad vistas, and points of return. Within a highly 
calculated structure that employs advanced energy tech-
nologies, complex cladding systems, and modern communica-
tions systems, practical considerations are closely 
overlaid by an equally orchestrated experience of light, 
texture, and space.

The five public buildings that Adjaye completed in London 
between 2005 and 2006 established a platform from which  
the later projects of this type have developed. In their volumet-
ric composition, they take a strong lead from their imme-
diate surroundings, while the proportions and materiality 
of the facades establish the identity of each institution  
in relation to the city.

DE Manche von Adjayes Häusern wirken in sich gekehrt und 
zurückhaltend; die Projekte in dieser Sektion sind dagegen 
sehr offen und einladend. Viele von ihnen scheinen über einem 
transparenten Erdgeschoss zu schweben und zeigen den Zu-
gang zum Gebäude. Im Friedensnobelpreiszentrum geleitet ein 
freistehendes Vordach den Besucher zum Eingang, ein Motiv, 
das sich im Dach des Auditoriums des Bernie Grant Arts 
Centre sowie in dem 60 Meter langen Vorbau an der Südfassade 
des National Museum of African American History and Culture 
wiederfindet. Bei den beiden Idea Stores und späteren 
Gebäuden ist die Vorderfront jeweils abgeschrägt, um den 
verschiedenen Richtungen, aus denen Menschen auf das  
Haus zugehen, Rechnung zu tragen. Im Inneren der Gebäude 
entstehen auf diese Weise keilförmige Räume, die zum 
Hinein- und Hinausgehen einladen.

Diese Maßnahmen sind Teil einer größeren Strategie, die da- 
rauf beruht, den Zweck des Gebäudes durch seine äußere 
Silhouette anzudeuten und das Verständnis seines Gesamt-
programms auf eine Erkundung des Inneren zu gründen. 
Deshalb ist Adjayes Architektur sehr durchlässig, oft  
gibt es mehrere Eingänge und im Inneren viele verschie-
dene Wege und Richtungen. Wie in einem Film erwarten den 
Besucher überraschende Wendungen, dunkle Durchgänge,  
die zu Momenten des Lichts führen, große Panoramen und Kehrt-
wendungen. Innerhalb einer akribisch kalkulierten 
Struktur mit modernster Energietechnik überlagert eine 
ausgefeilte Inszenierung von Licht, Form und Raum die  
praktischen Belange des Bauwerks.

Die fünf öffentlichen Gebäude, die Adjaye zwischen 2005 und 
2006 in London fertiggestellt hat, haben die Basis für die 
Entwicklung weiterer Gebäude dieses Typus geschaffen. Ihre 
Raumkomposition ist stets von der unmittelbaren Umgebung 
inspiriert, während Proportionen und Material der Fassaden 
der jeweiligen Institution eine auf die Stadt bezogene 
Identität verleihen.

Raum 2 
Demokratie des Wissens I

Room 2
Democracy of Knowledge I
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DE Dank der untergebrachten Institutionen und ihren Pro- 
grammen haben Adjayes öffentliche Gebäude in London nationale  
und in mancher Beziehung auch internationale Bedeutung er- 
langt, wie dies etwa durch das Idea-Store-Projekt deut- 
lich wird, das dazu führte, dass Adjaye Asssociates den Auf- 
trag für zwei Bibliotheken in Washington, DC erhielten. 
Seitdem hat Adjaye noch weitere Ausschreibungen gewonnen, 
bei denen jeweils eine dreiseitige Wechselbeziehung 
zwischen lokalen, nationalen und globalen Belangen ein 
wesentliches Element des Auftrags darstellte. Die Gründer 
der Moscow School of Management Skolkovo wünschten sich  
ein Gebäude, das auf jeder Ebene das Renommee der Hochschule 
repräsentiert. Das National Museum of African American 
History and Culture wird nicht nur die Errungenschaften der 
Afroamerikaner feiern, sondern will auch den Erwartungen  
der gesamten afrikanischen Diaspora gerecht werden. Das 
Mass Extinction Memorial Observatory übernimmt die glo- 
bale Aufgabe, das Aussterben von Arten unabhängig von ihrem 
jeweiligen Lebensraum zu kommunizieren und zu dokumen- 
tieren. Alle diese Designs haben eine unverwechselbare 
Form, die Menschen aus allen Kulturen anspricht. Weiter- 
hin zeichnen sie sich durch kühne Empfangsräume aus, 
in denen die Besucher begrüßt werden. Diese Eingangsbe-
reiche sind architektonisch so gestaltet, dass sie 
Teil des öffentlichen Raums zu sein scheinen. Das Friedens-
nobelpreiszentrum stellt ein frühes Beispiel für ein 
solches Gebäude dar. Hier schafft eine Folge architekto- 
nischer Installationen, die das Friedensnobelpreis-
programm Schritt für Schritt erläutern, in einem beste-
henden Gebäude einen öffentlichen Raum. Höhepunkt ist 
die „Nobel-Wiese“, die den Hauptraum des alten Bahnhofs 
in einen stimmungsvollen Garten verwandelt, der die 
Errungenschaften der Friedensnobelpreisträgerinnen und - 
träger feiert. 

EN Due to the institutions and programs they represent, 
Adjaye’s public buildings in London have national and, in 
some respects, international significance, as shown by Idea 
Store projects leading to the commission to design two librar-
ies in Washington, D.C. Since then, Adjaye has won several 
commissions where the triple relationship - local, national, 
and global - was an integral component of the brief. The foun- 
ders of the Moscow School of Management Skolkovo required  
a building that would suggest the standing of their institu- 
tion at each scale. The National Museum of African American 
History and Culture will not only celebrate the achievements 
of African Americans: it will represent the aspirations of 
all diasporic Africans. The Mass Extinction Memorial Obser-
vatory will serve the global community by announcing and 
recording the extinction of any species, regardless of the 
location of their natural habitat. Each of these projects  
has an unmistakable silhouette, whose shape and visual tex-
ture can be appreciated by people of different cultures. 
They are also distinguished by bold reception spaces, where 
visitors are welcomed to the building. To this end, the 
architectural treatment of these spaces encourages the per- 
ception that they are part of the public realm. The Nobel 
Peace Center is an early example of this type of building. 
Offering a step-by-step account of the Nobel program, a  
series of architectural installations make public space in 
an existing building. They culminate in the Nobel Field, 
where the premier space in the old railway station is trans-
formed into an atmospheric garden, which celebrates the 
work of the Peace Prize laureates.

Raum 3.1
Demokratie des Wissens II

Room 3.1
Democracy of Knowledge II

10

Moscow School of Management Skolkovo 
Moscow, 2006 — 10  



DE Während sich die Demokratie-des-Wissens-Projekte auf 
einzelne Institutionen beziehen, betreffen die Projekte in  
diesem Bereich die Erneuerung der Stadt an sich. Sugar Hill, 
Hallmark Towers und One Berkeley Street sind Fragmente 
der Erneuerung in einem gefestigten Umfeld; sie umfassen 
eine Reihe urbaner Funktionen und ihre Architektur stellt 
Verbindungen mit der Umgebung her. Die Moscow School of 
Management Skolkovo folgt einem ähnlichen Programm, liegt
allerdings in einer peripheren Gegend. In einer zweiten
Gruppe von Projekten besteht das Hauptziel darin, einen zeit-
gemäßen städtischen Raum zu schaffen. Beispiele hierfür
sind die Piety Wharf in New Orleans (Raum 3.3), eine Erhol-
ungsanlage mit Ausblicken auf die Stadt, wie sie früher 
kaum möglich waren, sowie der Arts Campus in Tel Aviv, der 
einen neuen Platz durch eine Reihe kleinerer Räume mit 
der Umgebung verbindet. Auf lokalem Niveau  werden bei den 
Projekten Al Kahraba Street (Raum 3.3), Elmina College 
und Hackney Fashion Hub räumliche Infrastrukturen konstru-
iert, die separate Standorte umfassen, welche jeweils  
bis zu einem gewissen Grad selbstständig entwickelt werden
können. Die Masterplan-Projekte widmen sich den umfas-
senderen Bedürfnissen einer Gemeinschaft: Hier werden 
mehrere räumliche Infrastrukturen gleichzeitig ent- 
wickelt und miteinander koordiniert. In allen Fällen ent-
wirft Adjaye repräsentative Gebäude, um seine übergrei-
fenden Ziele zu verdeutlichen.

Architektonisch gliedern sich die Stadtprojekte in drei 
Hauptkategorien. Falls das Programm - wie bei Sugar  
Hill - einen öffentlichen Aspekt aufweist, spiegelt sich 
dies im äußeren Gesamteindruck des Gebäudes sowie in der 
Positionierung der Eingänge, während andere Komponenten 
des Designs wiederum eine Beziehung zur Umgebung her- 
stellen. Basiert das Projekt auf Wiederholung und schafft 
Ladenflächen oder Wohnungen, konzentriert sich die 
Architektur vor allem darauf, die vorhandene Stadtland-
schaft fortzusetzen und weiterzuentwickeln. In die  
dritte Kategorie fallen Elmina College und die Masterpläne: 
Hier werden neue urbane Landschaften geschaffen, die eine 
große Spannbreite von Nutzungen erlauben, die jeweils ihren 
eigenen architektonischen Ausdruck finden. Strategische 
Verbindungen zu einem größeren Kontext werden hergestellt 
und die Städte, auf die sich die Projekte beziehen, er-
halten potenziell eine neue Identität.

Raum 3.2
Urbane Systeme, Gebäude

Room 3.2
Urban Systems, Buildings

EN While the Democracy of Knowledge projects involve sin- 
gle institutions, the projects in this section are about 
renewing the city itself. Sugar Hill, Hallmark Towers, and 
One Berkeley Street are fragments of renewal in well-estab-
lished environments; they include a range of urban functions 
and their architecture develops connections with the sur-
rounding areas. The Moscow School of Management Skolkovo has 
a similar type of program but is located on a peripheral 
site. In a second group, the primary spatial objective is to 
create a contemporary urban space. Examples include Piety 
Wharf in New Orleans (Room 3.3), a recreational deck with 
views of the city that were previously difficult to obtain, 
and the Arts Campus in Tel Aviv, where a new square is tied 
into the surrounding area by a series of smaller spaces. At 
neighborhood level, Al Kahraba Street (Room 3.3), Elmina 
College, and Hackney Fashion Hub involve the construction of 
spatial infrastructures, which include separate sites that 
can be developed with some independence. To address the 
wider needs of a community, the master plan projects involve 
the development and coordination of several spatial infra-
structures. Adjaye designs key buildings in these proposals 
to indicate the overall objectives he has in mind.

In their architecture, the urban projects fall into three 
main types. Where there is a public element to the program, 
as at Sugar Hill, the external profile of the building and 
the positioning of public entrances reflect this, while 
other aspects of the design connect with the context. In the 
projects based on repetition, dealing with retail or res-
idential units, the architecture is primarily concerned 
with continuing and developing the urban landscape. Lastly, 
Elmina College and the master plan proposals involve the 
creation of new urban landscapes that have the capacity to 
include a wide range of facilities, each with their own 
expression. They make strategic connections in the wider 
context and suggest new identities for the cities in which 
they are located. 
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Sugar Hill Harlem (details) 
New York, 2014

Sugar Hill Harlem 
New York, 2014



DE Die meisten derzeitigen Projekte in dieser Kategorie be- 
ziehen sich auf Afrika und basieren auf Adjayes Forschungen zu 
Struktur und Grundraster afrikanischer Städte (im Treppenhaus 
West). Auf einem abschüssigen 27 Hektar großen Grundstück in  
der Nakawa-Region von Kampala schafft ein Raster den Rahmen für 
verschiedene Arten von Entwicklung und Landnutzung, je nach 
Charakter der Nachbarschaft, der regionalen Infrastruktur und 
landschaftlichen Erwägungen. In der neuen „Energiestadt“ 
Petronia kommen im zentralen Geschäftsviertel sowie in der 
Mischnutzungsgewerbezone, der Gemeinde- und Kulturzone  
sowie in den Wohnvierteln verschiedene Raster zur Anwendung. 
Sie interagieren mit der Topografie des Geländes, mit der 
Landschaft und mit den Hauptstraßen und legen das architekto- 
nische Potenzial einzelner Baugrundstücke fest. In Libre-
ville werden Straßen und Freiflächen innerhalb und außerhalb 
des geplanten Regierungszentrums anhand eines Rasters ko-
ordiniert, wobei mehrere Achsen das zentrale öffentliche 
Gebäude mit der umgebenden Stadt sowie dem Ozean verbinden.  
In allen Fällen sind anhand der Dimensionen des Rasters die 
Maße der verschiedenen Gebäudetypen berechnet worden, eben- 
so wie die potenzielle Zahl der Bewohner und die erforderliche 
Infrastruktur. All diese Projekte zielen darauf ab, gute 
Bedingungen für eine Weiterentwicklung der Stadt und ihrer 
Architektur zu schaffen.

DE Die Studie geht der historischen Verbindung zwischen Archi-
tektur und Urbanismus in den Großstädten Afrikas nach. Über 
einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg wurden die Städte foto-
grafiert; die Bilder wurden mehrfach ausgestellt und in einem 
Buch veröffentlicht. Um den Effekt von Geografie und Kultur 
zu verdeutlichen, hat Adjaye die Städte in sechs Regionen 
gegliedert: den Maghreb, die Wüste, die Sahelzone, Savanne und 
Steppe, Waldzone sowie Hochland und Highveld. Wie die Namen 
bereits erkennen lassen, zeichnet sich jedes Gebiet durch ein 
bestimmtes Klima und eine bestimmte Vegetation aus und hat 
seine eigene Geschichte und Kultur. Die Studie stellt die These 
auf, dass die spezifischen Bedingungen jeder Region die dor-
tige Architektur und Stadtentwicklung entscheidend geprägt 
haben. In den Hauptstädten der betreffenden Staaten wird dies 
besonders deutlich.
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Treppenhaus West
Afrikanische Großstadt-Architektur

EN Most of the current projects in this category are located 
in Africa and are based on Adjaye’s understanding of the con-
tribution that contrasting grids have made to the development 
of the continent’s cities (West Staircase). On a sloping 
twenty-seven-hectare site in the Nakawa area of Kampala, the 
grid provides a framework in which various types of develop- 
ment and land use can be located, depending on the character of 
the surrounding neighborhoods, the capacity of local infra-
structure, and landscape considerations. In the new “energy 
city” of Petronia, different grids are employed in the cen- 
tral business district, the mixed-use commercial zone, the civic 
and cultural zone, and in residential areas. They interact  
with the topography of the site, with the landscape, and with 
the main roads, and determine the architectural potential  
of individual building plots. In Libreville, a grid is used to 
coordinate the organization of the roads and open spaces in  
and around the proposed government centre, establishing a series 
of axes that connect the main public buildings with the sur-
rounding city and the ocean. In each case, the dimensions of the 
grid have been employed to calculate the size of different 
types of building, the number of people they might accommodate, 
and the infrastructure capacity required. The overall inten-
tion in these projects is to establish the conditions in which 
the development process and architecture can flourish.

EN The study explores the historic link between architecture 
and urbanism, as demonstrated in Africa’s capital cities. The 
cities were photographed over a ten-year period and the images 
have been the subject of several exhibitions and a publication. 
To clarify the impact of geography and culture, Adjaye grouped 
the cities into one of six geographic terrains: the Maghreb, 
Desert, the Sahel, Savanna and Grassland, Forest, and Mountain 
and Highveld. As suggested by their names, each region has a 
different climate and vegetation, as well as its own history and 
culture. The thesis of the study is that the unique conditions  
in each region have had a decisive effect on their architecture 
and urbanism. This is especially clear in the capital cities  
of the countries concerned.
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Petronia Master Plan 
Petronia, Ghana, designed 2013

West Staircase
African Metropolitan Architecture
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