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Miniaturen, Grüsse, gesammelt in Karlsruhe zum 80. Geburtstag von Oswald Mathias Ungers.
... Die Einsicht in die Notwendigkeit der Reflexion … hat Ungers wesentlich befördert. ...
Jo. Franzke
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... Anders Ungers. ... Sein behutsames Eingehen auf das, was ist, ist existentiell. ...
Vittorio Magnago Lampugnani
... unerschöpfliche Bilderwelt, kritischer Geist, ohne den eine Bilderwelt leer wäre. ...
Karl-Heinz Schmitz

O.M. Ungers versus Friedrich Weinbrenner

... Die Ungerssche Architektur ist auf das Lebendige gerichtet, auf einen Ort, auf
Zeit und Raum ...
Uwe Schröder
... You opened my eyes ... you inspired me ... You scared me near to death ...
Robert A. M. Stern

arch E trans

Speriamo che anche la giuria distratta dalle mode del Pritzker Prize si ricordi dell’esistenza
di questo grande architetto del XX secolo.
Vittorio Gregotti

Oswald Mathias Ungers
Heft zum 80. Geburtstag
AIV Baukultur Colloquium

... kein anderer deutscher Architekt könnte das Pergamonmuseum … als Sie,
Herr Ungers! Ein titanisches Unterfangen …
Klaus-Dieter Lehmann
All the images from O.M. Ungers’ designs … evoke the “pure geometry” in which
Le Corbusier saw the very base of poetry …
Jean-Louis Cohen

B 0B
The aims of archEtrans association are
implicited in its name:
"arch" stands for architecture as well as
for the connecting channel.
"E" stands for Europe as focus of the
idea of change within continuity including
Glasgow and Moscow as well as Lisbon
and Jerusalem. "trans" stands for transform, transport, transmit …
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Skizze zu Casa Lux, Architekt H.R. Hiegel
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– Reparatur3. Das hebräische Alphabet umfasst 22 Buchstaben

!wqt

... benötigen wir die 22 Buchstaben als notwendige Kräfte zur Sicherung der Existenz dieser Welt.
(”Wahrheit und Licht der Kabbala”, © Dan M. Blaufeld)

