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110 Grundrisse und  
ein Unikum

Der Versuchsaufbau des Züricher Büros Meili, 
Peter & Partner in der Architektur Galerie Berlin  
ist eine Ausstellung auf den zweiten Blick. Und 
auf den dritten, den vierten und wahrscheinlich 
auch fünften. So übersichtlich, wie die Dinge hier 
arrangiert sind, könnte man zwar meinen, alles 
Wichtige schon beim Hereinkommen erfasst zu 
haben. Hat man aber nicht. 

Beim zweiten Hinsehen offenbart etwa das Ob-
jekt in der Raummitte (das der Schau den Na-
men gebende „Unikum“): Es ist kein abstraktes 
Objekt, sondern ein Raumteiler, ein Küchen-, Sa-
nitär- und Schrankmöbel, das aus der 65 Quadrat-
meter großen Galerie eine theoretische (Loft-)
Wohnung macht. Unwillkürlich beginnt man, sich 
zu fragen, ob dieser Raum zum Wohnen tatsäch-
lich taugen würde. Und wieviel an Möblierung man 
sonst noch so bräuchte, um hier wohnen zu kön-
nen. Überraschend wenig vermutlich.

Man wird vielleicht im nächsten Schritt das Uni-
kum genauer in Augenschein nehmen und seine 
unterschiedlichen Materialien untersuchen. Oder 

es fällt einem zuvor schon auf, dass die „Wohnung“ 
hier wesentlich eingerichteter ist, als man zu-
nächst dachte: Die Galeriewände sind tapeziert – 
mit einer wunderbaren Tapete, deren Dekor das 
Wohnen auf einer ganz anderen Ebene verhan-
delt. Die Tapete ist übersät mit präzis gezeichne-
ten Wohnungsgrundrissen der vergangenen 
Jahrzehnte, die für Meili, Peter & Partner in der ei-
nen oder anderen Form wichtig sind. Wer nicht 
stundenlang in der Galerie zubringen möchte, um 
sie erschöpfend zu studieren, kann die gesam-
melten 110 Grundrisse auch mitnehmen. Sie bil-
den einen Band des zweiteiligen Begleitbuchs, 
das zur Ausstellung erschienen ist. fr

Meili, Peter & Partner in der   Architektur Galerie Berlin

Meili, Peter & Partner. Unikum
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Das zweibändige Begleitbuch kostet 20 Euro

1 1. Oktober, 19 Uhr: Nikolaus Kuhnert im Gespräch mit  
Markus Peter

Das „Unikum“ verwandelt 
die Galerie in eine theore-
tische Wohnung. Die Tapete 
mit den 110 verschiede - 
nen Wohnungsgrundrissen 
möchte man eigentlich 
auch für die eigenen vier 
Wände haben. 
Foto: Jan Bitter

Vier Generationen kasachischer Feminismus  Das Kunst-
haus Bethanien in Berlin zeigt bis zum 20. Oktober eine 
Schau kasachischer Künstlerinnen, die parallel auch in New 
York, London und in Suwon (Südkorea) zu sehen ist. Die 
Ausstellung findet in Zusammenarbeit der Monumentum 
Plattform für zeitgenössische Kunst aus Berlin mit dem 
Nationalmuseum der Republik Kasachstan statt und zeigt 
Werke ab den 1920er Jahren. Installationen, Malereien 
und Multi-Media-Kunstwerke thematisieren dabei die Rol-
len von Frauen in der sozialistischen und post-sozialis-
tischen Entwicklung des multiethnischen Kasachstans. 
www.momentumworldwide.org

BISS-Pavillon  Das Münch-
ner BISS-Magazin für Bür-
ger mit sozialen Schwierig-
keiten ist eines der erfolg-
reichsten Straßenmagazine 
Deutschlands. Zum 25-jäh-
rigen Jubiläum wurde auf 
dem Wittelsbacher Platz um 

die dortige Reiterstatue von Maximilian I. herum eine 
Raumskulptur errichtet (Foto: Rainer Viertlböck). Sie trägt 
den Namen „I Will Be With You, Whatever“ (Ich bin bei dir, 
egal was passiert) und ist bis zum 13. Oktober ein Ort des 
Zusammenkommens, der Gemeinschaft und des Zuhö-
rens. Der Pavillon ist ein Geschenk des BISS-Magazins an 
die Bewohner Münchens und wurde vom britischen Stu-
dio Morison entworfen. www.biss-magazin.de/25jahre 

BFF Förderpreis 2019  Der Berufsverband freier Fotogra-
fen und Filmgestalter e.V. BFF schreibt ab dem 1. Oktober 
den BFF-Förderpreis 2019 aus. Unter dem diesjährigen Ti-
tel „Haltung – inspirierende junge Fotografie“ werden 
zum dritten Mal 15 Plätze für das praxisorientierte Mento-
renprogramm des BFF vergeben. Die besten drei Arbei -

Wer Wo Was Wann
Meins oder unseres?  1996 über-
nahm die britische Supermarkt-
kette Tesco das altmodische Kauf-
haus „Máj“ in Prag. 2009 wurde es 
unter dem Namen „My“ wiederer-
öffnet. Die neue Namensgebung 
erzeugt ein bedeutungsschweres 
Spannungsverhältnis, dem sich 
eine Fotoausstellung im Kunstver-
ein Leipzig bis zum 15. Oktober wid-

met: Während sich „My“ im englischen auf das Individuum 
bezieht (meins), deutet es im tschechischen auf eine Ge-
meinschaft (wir). Die Bilder stammen von der deutschen Fo-
tografin Stephanie Kiwitt (Foto) und dokumentieren aus 
der „Ich“-Perspektive Beobachtungen im und um das Kauf-
haus, eine fremd-wirkenden Welt in der „wir“ uns bewe-
gen.  www.kunstverein-leipzig.de

Unter der Stadt  Dominique Perrault hat zahlreiche Gebäu-
de mit qualitätvollen Räume unterhalb der Erdgeschoss-
oberfläche entworfen. Ab dem 15. Oktober wird ein kosten-
freier Onlinekurs des Architekturprofessors an der École 
Polytechnique Fédérale in Lausanne angeboten. Studen-
ten, erfahrene Planer und alle Interessierten sind einge-
laden mehr über die Entwurfstechniken und die Potentiale 
dieser Untergrund-Landschaften zu erfahren. In fünf 
Seminareinheiten wird der Entwurf solcher „Groundscapes“ 
thematisiert. Neben den „Lectures“ sollen auch eigene 
„groundscapes“ entworfen werden. Anmeldung und wei-
ter Informationen unter www.edx.org/course/grounds-
cape-architecture-design-lab-re-thinking-cities-under-
ground

ten werden mit dem „Neuen BFF-Förderpreis“ honoriert. 
Es können studentische Fotokonzepte aus allen Genres 
der Fotografie eingereicht werden, die Denkanstöße für ei-
ne neue Sicht auf die Zukunft vermitteln. Die Bewerbungs-
phase endet am 15. November, das Mentorenprogramm für 
die ausgewählten Arbeiten läuft von Dezember 2018 bis 
Mai 2019. www.foerderpreis.bff.de

Boombauten  Das moderne 
Ruhrgebiet entwickelte sich 
während des Wirtschafts-
wunders der 1950er bis 
1970er Jahre. Es entstanden 
besondere Wohnbauten 
und öffentliche Gebäude, 
Stadien, Schwimmbäder 

(Foto: Grugabad Essen, Christian Huhn) und Kaufhäuser. 
Die Kirchenbauten jener Zeit zählen zu den außergewöhn-
lichsten Bauwerken im Ruhrgebiet. Diesem Zeitraum der 
architektonischen Experimente widmet sich das Projekt 
„Big Beautiful Buildings“ der Landesinitiatitve StadtBauKul-
tur NRW 2020 in verschiedenen Ausstellungen und Veran-
staltungen.  Am 30. und 31. Oktober findet in Bochum die 
Internationale Konferenz: „Big Beautiful Buildings. Als die 
Zukunft gebaut wurde“ statt. www.bigbeautifulbuildings.de

Housing the Human  Wie werden wir in Zukunft leben? Wer-
den künstliche Intelligenzen eigene Geschmäcker bei der 
Wohnungseinrichtung entwickeln? Diese und weitere Fra-
gen werden im Rahmen des Forecast Festivals für Zu-
kunftsideen auf der Konferenz des europäischen „Housing 
the Human“-Netzwerkes diskutiert, die am 13. Oktober im 
Haus der Kulturen der Welt in Berlin stattfindet. Eine Jury 
wählte fünf innovative Ideen, die innerhalb des nächsten 
Jahres zu Prototypen weiterentwickelt und auf der Konfe-
renz vorgestellt werden. www.housingthehuman.com


