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DIE UNBEKANNTE STADT erkundet unter 
ethnografischen Voraussetzungen die Funktionsprinzipien 
von Architektur und setzt dabei den Fokus auf die 
Menschen und deren Lebensräume: Wie wirkt sich das 
architektonische Erbe auf das Zusammenleben aus? Was 
charakterisiert einen guten Wohnort? Welche sozialen und 
gesellschaftlichen Auffassungen liegen der Architektur 
zugrunde?

Die Gruppenausstellung verfremdet den vertrauten 
Blick auf vermeintlich Bekanntes. Sie begreift Architektur 
als Medium der Produktion, Repräsentation und 
Kommunikation innerhalb sozialer wie gesellschaftlicher 
Zusammenhänge. Unsere Sicht auf Stadt und Architektur 
wird dabei hinterfragt, wodurch sich neue Perspektiven 
auf öffentliche Räume und urbane Strukturen eröffnen. 
Städte als Wissensspeicher von verdichteten 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Daten eignen 
sich in besonderer Weise als potentielle Motoren des 
Übergangs, der Transformation und Transaktion. Durch 
die Überwindung von angeeignetem Wissen fordert der 
unvoreingenommene Blick auf Stadt eine neue Interaktion 
mit urbanen Kreisläufen. Denn in Städten als Netzwerke 
sozialer und architektonischer Energien wird unser 
Zusammenleben von zahlreichen Mechanismen gestaltet. 
In den hier entstehenden gesellschaftlichen Ordnungen 
und Routinen gestalten wir die Stadt aber auch selbst 
mit. Jene Verhandlungen zwischen Mensch und Stadt 
werden in der Ausstellung durch Dokumentationen, 
Feldstudien und empirische Erhebungen, aber auch 
durch Zukunftsbilder, alternative Entwürfe, Recherchen 
oder Theoriediskurse reflektiert. Die Werke untersuchen 
dabei Struktur, Material, Klang, Identität, Nachhaltigkeit, 
Transformation, Innovation und Fantasie von Architektur. 

Was können wir aus unserer Beziehung zu Architektur 
lernen? Welche Potentiale, Aufgaben und Konzepte lassen 
sich daraus für die Zukunft ableiten? Die Ausstellung 
nimmt jene Spuren einer stetigen Transformation von 
Stadt auf und öffnet Diskurse zur Auseinandersetzung mit 
urbanen Lebensräumen.

Artists
Tiziana Jill Beck, Jan Berger, brandlhuber+ team, 
Cradle to Cradle e.V., Jana Debrodt, Kevin Fuchs, 
Van Bo Le-Mentzel, Isa Melsheimer
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DIE UNBEKANNTE STADT explores the functional 
principles of architecture under ethnographic conditions, 
focusing on people and their living spaces: How does 
architectural heritage affect living together? What 
characterizes a good place to live? What social and 
societal perceptions underlie architecture?

The group exhibition defamiliarizes the common view 
of the supposedly familiar. It understands architecture 
as a medium of production, representation and 
communication within social and societal contexts. Our 
view of the city and architecture is thereby questioned, 
opening up new perspectives on public spaces and urban 
structures. 
Cities as knowledge repositories of condensed economic, 
social, and environmental data are particularly suited 
as potential engines of transition, transformation, and 
transaction. By overcoming appropriated knowledge, the 
unbiased view of city calls for a new interaction with urban 
cycles. In cities as networks of social and architectural 
energies, our life together is shaped by numerous 
mechanisms. In the social orders and routines that emerge 
here, however, we ourselves also shape the city. These 
negotiations between people and the city are reflected 
in the exhibition through documentation, field studies 
and empirical surveys, but also through future images, 
alternative designs, research or theoretical discourses. In 
doing so, the works explore the structure, material, sound, 
identity, sustainability, transformation, innovation, and 
imagination of architecture. 

What can we learn from our relationship with architecture? 
What potentials, tasks and concepts can be derived from 
it for the future? The exhibition takes up those traces of a 
constant transformation of the city and opens discourses 
for the examination of urban living spaces.

Artists
Tiziana Jill Beck, Jan Berger, brandlhuber+ team, 
Cradle to Cradle e.V., Jana Debrodt, Kevin Fuchs, 
Van Bo Le-Mentzel, Isa Melsheimer

Curated by Dr. Tim Weber



DIE UNBEKANNTE STADT
17.11.2021-21.01.2022

Zur Ausstellung laden ein 
Michael Grunst, Bezirksbürgermeister
Dr. Catrin Gocksch, Fachbereichsleiterin Kunst und Kultur
Silvia Eschrich, rk-Galerie

Vernissage
Di 16.11.2021, 19:00 Uhr
Einführung: Dr. Tim Weber, Kurator 

Begleitprogramm
20.11.2021, 14:00 Uhr
Art Walk: Kevin Fuchs
Künstlerführung zu ausgewählten Orten aus der Fotoserie 
„Lichtenberg“. 
Artist tour visiting selected locations from the photo series 
„Lichtenberg”
Anmelden bis / register until 19.11.2021: 030 902963712

27.11.2021 + 15.01.2022, 14:00 Uhr + 14:30 Uhr
Art Drive: Jana Debrodt
Fahrt mit der Künstlerin anlässlich der Installation 
„Die Stadt hören“ (3 Personen pro Fahrt)
Ride with the artist on the occasion of the installation 
„Die Stadt hören“ (3 people per ride)
Anmelden bis / register until 22.11.21 + 10.01.22: 030 
902963712
Treffpunkt / meeting point: rk Galerie

ratskeller – Galerie für zeitgenössische Kunst
Möllendorffstraße 6  10367 Berlin | Tel.: 030 902963712
ratskeller@kultur-in-lichtenberg.de
Öffnungszeiten: Mo – Fr 10 Uhr -18 Uhr
Vom 22.12.2021 bis 03.01.2022 ist die Galerie geschlossen

Die Galerie ist eine Einrichtung des Bezirksamts Lichtenberg 
Amt für Weiterbildung und Kultur, Fachbereich Kunst und Kultur

Mit freundlicher Unterstützung der Senatsverwaltung für Kultur und 
Europa, Fonds Ausstellungsvergütungen für Bildende Künstler und 
Künstlerinnen


