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KUEHN MALVEZZI



Profil

Johannes Kuehn, Wilfried Kuehn und Simona Malvezzi sind in der Kunstszene 
bekannter als unter Architekten. Kein Wunder, sie denken wie Künstler.

Die Räume in der Binding Brauerei waren etwas Besonderes, ohne besonders auf-
zufallen. An keiner Stelle ließen die weißen Einbauten für die Documenta 11 daran 
denken, sie seien aus Gips, nur temporär. Keine Messekojen durchwandelte der 
Kunstpilger dort vor sechs Jahren, sondern typologisch präzise und kraftvolle Raum-
folgen. Draußen markierte ein weißes Lichtband unter narbigen Backsteinen den 
Eingang und erinnerte entfernt und in einem anderen Maßstab an die Tate Modern 
von Herzog & de Meuron. Der Umbau für die Documenta war das Werk des Architek-
turbüros Kuehn Malvezzi. Seit diesem Umbau in Kassel und dem darauf folgenden 
für die Friedrich Christian Flick Collection im Jahre 2004 sind die Architekten in der 
Kunstszene „everybody’s darling“. Die Reihe der Kunst-Umbauten von Kuehn Malvezzi 
riss und reißt nicht ab: das Foyer der Schirn in Frankfurt, Räume für die Manifesta im 
italienischen Trento, ein Schaudepot in Wien, einige Galerien, einige Kunsthallen, 
viele Ausstellungen.

Für jemanden, der sich längst daran gewöhnt hat, dass ein Museum spektakulär 
geformt ist, die Massen anlockt, wie eine prachtvolle, Fleisch fressende Pflanze, für 
den ist der Erfolg des Berliner Büros nicht nachvollziehbar, ja paradox. Rationalistisch, 
ohne Details, ohne expressive Wagnisse – so könnte man die Architektur von Kuehn 
Malvezzi in Worte fassen. Sie bedient nicht den globalen Museumszirkus, sondern 
entsteht in der Zusammenarbeit mit Künstlern, Kuratoren und Sammlern, also mit 
der Kunst. Die mediale Vermarktungsfähigkeit dieser Werke ist nicht, wie heute fast 
schon üblich, ihr primäres Ziel, sondern steht – zumindest bei den bisherigen Bauauf-
gaben des Büros – hinten an. Kuehn Malvezzis Um- und Einbauten haben die Größe, 
sich zurückzunehmen, sind unaufgeregt und präzise.

Wilfried + Johannes Kuehn
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Unaufgeregt und präzise sind auch die Sätze von Wilfried Kuehn. Der Professor für 
Ausstellungsdesign und kuratorische Praxis am ZKM in Karlsruhe verbindet eng-
lische Zurückhaltung mit einer südländischen Frisur. Zusammen mit seinem Bruder 
Johannes und der Italienerin Simona Malvezzi leitet der 40jährige das Büro mit Sitz 
in Berlin und rund zehn Mitarbeitern. Da die drei Partner häufig unterwegs sind, kom-
munizieren sie viel am Telefon. Das, so Kuehn, bedinge eine klare Zielformulierung 
und Konzepte, die sich sprachlich beschreiben lassen. Die Architekten machen keine 
x-Varianten, sondern durchdenken die Aufgabe und mögliche Lösungen, bevor es an 
die Ausarbeitung geht – «konzeptuell» nennt man das wohl. Doch es sind keine Kopf-
geburten, die Kuehn Malvezzi in die Welt setzen. Wilfried Kuehn redet oft von «Kon-
text» und von der «Raumhaftigkeit der Wahrnehmung». Und: Werde gebaut, sei die 
Präsenz vor Ort unersetzbar. So auch in Düsseldorf, wo sein Büro vor einem Jahr den 
Umbau der Julia Stoschek Collection abgeschlossen hat – auch hier die Umwandlung 
eines großen historischen Industriebaus in Räume für zeitgenössische Kunst.

Wöchentlich sei der Projektleiter von Berlin ins Rheinland gereist, obwohl die Baulei-
tung nicht bei ihnen lag – Kuehn führt durch die beiden geräumigen Ausstellungs-
etagen, die nur samstags der Öffentlichkeit zugänglich sind. Medienkunst – das heißt 
heute nicht mehr Bildschirm und Black Box. Aufwändige Installationen ergreifen 
Besitz von den unterschiedlichen Raumsituationen. An anderer Stelle ist es das Mu-
seum, das sich anschmiegt, kleine Kammern um die Kunst legt, dafür sorgt, dass der 
Lärm eines Videos nicht die Betrachtung der anderen Werke stört, alles verbunden 
mit einem folgerichtigen, aber keineswegs zwanghaften, sondern Spannung erzeu-
genden Weg. Es sind solche Parcoursbildungen, die Kuehn Malvezzi mittlerweile mei-
sterhaft beherrschen. Wichtig sei ihnen der Austausch mit Künstlern, so der Architekt, 
wichtig sei es Räume zu schaffen, die die ausgestellte Kunst herausfordern, sie in der 
Bewegung des Betrachters zur Geltung bringt.

Wilfried Kuehn im Gespräch

Installationsansicht Julia Stoschek 
Collection, Düsseldorf 
Videoinstallationen von Robert 
Smithson und Gordon Matta-Clark



«Larger than life» – man denkt unwillkürlich an die Scheinwelten, die Ken Adam für 
James Bond schuf, wenn man das Loft der Julia Stoschek betritt. Eine Wohnhalle in 
der Größe einer Dreifachturnhalle und auch mit deren Behaglichkeit. Dieser Saal, in 
dem vor hundert Jahren Theaterkulissen gemalt wurden, füllt das steile, zwölf Meter 
hohe Satteldach aus und dient der Sammlerin seit etwas mehr als einem Jahr als 
Reich. Dass dieses Reich, wie die Museumsetagen darunter, ganz in Weiss getaucht 
ist, ist Programm. Für den Architekten sollte sich Distinktion, Luxus nicht über edle 
Materialien darstellen, sondern über Raum. Und der ist selbst in den Schlafzimmern 
des Zwischengeschosses noch nicht zu Ende. Auf der krönenden Dachterrasse 
spiegelt ein Pavillon von Dan Graham den Betrachter und Düsseldorfs Norden. Unten 
fotografiert Candida Höfer gerade die Räume. Im nächsten Jahr macht sie zusammen 
mit den Architekten eine Ausstellung und ein Buch. 

Julia Stoschek Collection,  
Pavillon Dan Graham
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Kuehn Malvezzi bauen nicht nur für die Kunst. Sie haben auch von ihr gelernt. Vom 
Vorgehen der Künstler, ihrem Blick, dem künstlerischen Prozess. Am deutlichsten 
wird das bei ihren kleineren Projekten, dort wo es darum ging, etwas sichtbar zu wer-
den zu lassen. Zum Beispiel bei der Berlinischen Galerie in Kreuzberg. Die wollte mit 
einer Fassadengestaltung auf sich aufmerksam machen. Im Wettbewerb sezierten 
Kühn Malvezzi die Aufgabe und den Ort und kamen zu dem Schluss, dass eine neue 
Fassade nicht die gewünschte Kommunikation bringen würde. Stattdessen appli-
zierten sie ein langes gelbes Buchstabenfeld auf den Boden vor das Gebäude, als 
Spielplatz und Blickfang für die Bewohner der Sozialwohnungen gegenüber – Kunst 
und Leben spielerisch vereint. Oder in Braunschweig, wo die Architekten für das Fe-
stival Theaterformen eine riesige rote Treppe vor das klassizistische Theater stellten. 
Mit dieser Karikatur eines inszenatorischen Elementes gaben sie dem Festival ein 
Logo, dem Gebäude einen neuen Zugang und den Besuchern einen neuen Blick auf 
ihre Stadt. 
Wilfried Kuehn sieht sich nicht nur als Architekt, sondern auch als Kurator. Den Begriff 
«kuratorisches Design» möchte er etablieren, auch an seiner Hochschule. «Kurato-
risches Design hat nicht nur mit Ausstellen zu tun, sondern auch mit Architektur, mit 
Städtebau. Was macht man dort anderes als auswählen und anordnen?» 

STATEMENTS ZU KUEHN MALVEZZI

Auf das Architektenteam Kuehn Malvezzi aufmerksam geworden, bin ich durch den 
Kunstkontext. Auf der Suche nach einem geeigneten Architektenteam für mein pri-
vates Ausstellungshaus bin ich immer wieder auf den Namen Kuehn Malvezzi gesto-
ßen und deshalb habe ich im Rahmen der Ausschreibung für den Umbau des Hauses 
auch Kuehn Malvezzi gebeten einen Entwurf vorzulegen. Generell gab es dabei drei 
große Herausforderungen: Zum Einen der sachte und vorsichtige Umgang mit der 
historischen, denkmalgeschützten Substanz des Hauses, zum Anderen die Bewälti-
gung Ausstellungsräume zu schaffen, die auf die speziellen Bedürfnisse der Medien-
kunst ausgelegt sind und speziell die Verbindung bzw. Trennung von privatem und 
öffentlichem Raum herzustellen. 
Diese drei Punkte waren in den Entwürfen von Kuehn Malvezzi am Besten umgesetzt 
und entsprachen auch meiner Sichtweise einer „dienenden“ Architektur. Die Selbst-
verständlichkeit mit der sich einzelne räumliche Elemente mit dem Haus verbinden 
oder die Klarheit und Zurückhaltung der Raumstruktur, die durch das ganze Haus 
stringend durchgeführt wurde, zeigt mir auch jetzt in den Vorbereitungen für die 
nächste Ausstellung und das  „Leben“ im Haus, dass sich meine Entscheidung als 
absolut richtig erwiesen hat.
Julia Stoschek / Düsseldorf, Julia Stoschek Collection

Berlinische Galerie in Kreuzberg

www.julia-stoschek-collection.net

Festivalzentrum Theaterformen
Braunschweig / Hannover



Seit dem ich zum ersten Mal ihrer Arbeit in der von ihnen für die documenta ge-
stalteten Binding Brauerei begegnet bin, hat mich die Verbindung von Klarheit und 
Zurückhaltung und zugleich Strenge angesprochen: die Klarheit der Raumwahrneh-
mung und Raumgestaltung, die Zurückhaltung bei der Wahl und dem Einsatz der 
architektonischen Mittel und die Strenge, mit der sie bei der Durchführung im Detail 
wie im Gesamten Räumen ihre Angemessenheit geben. 
Candida Höfer / Köln, Fotokünstlerin

Als sehr junger Architekt hat sich Wilfried Kuehn auf die Ausschreibung für das Foyer 
des Akademietheaters Wien beworben, der zweiten Spielstätte des Burgtheaters 
und sich gegen viele arrivierte Büros durchgesetzt. Nach unserer Zusammenar-
beit war mir klar, sollte ich jemals selber bauen, dann mit dem Berliner Büro Kuehn 
Malvezzi. Wilfried Kuehn stand außerdem als einziger hinter meiner Idee, ein beson-
ders schwieriges und steiles Baugrundstück zu bespielen und entwickelte einen be-
sonders klugen und sehr guten Entwurf in Form eines Raumkonzepthauses. Um mich 
mit dem Konzept des Raumplans vertraut zu machen, schickte er mich nach Prag zu 
Adolf Loos‘ Villa Müller. 
An der Herangehensweise des Büros Kuehn Malvezzi merkt man, dass sie aus dem 
Bereich der Ausstellungsarchitektur kommen. Zuerst entsteht die Grundkonzep-
tion, dann folgt die Auseinandersetzung mit den Restriktionen. Hier wird der Ge-
gensatz zu vielen Anderen deutlich, die erst Probleme und Beschränkungen sehen 
und daraus resultierend kompromisslerische Lösungen vorschlagen. Überspitzt 
gesagt hieß das anfänglich: hier ist ein toller Ausstellungsraum entstanden. Aber wo 
sind die Lichtschalter und die Steckdosen und all diese praktischen Dinge? Ich emp-
fand aber gerade Kuehn Malvezzis Herangehensweise als sehr angenehm, weil sie 
nicht an erster Stelle den Kompromiss suchten, sondern konzeptionell frei waren. 
Erst dann wurde berücksichtigt, was ein Wohnhaus von einem Ausstellungsraum 
unterscheidet. Entstanden ist ein toller Entwurf. Interessant daran ist, es fasziniert alle, 
die irgendwann einmal drinnen waren - egal ob sie das Haus einem Siebenjährigen 
oder einer Achtzigjährigen zeigen.
Thomas Drozda, Wien
Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien und Bauherr des Haus Drozda

Haus Drozda, Wien



Interview

Die drei bisher bekanntesten Projekte von Kuehn Malvezzi sind Umbauten ehema-
liger Industriegebäude in Ausstellungsräume für zeitgenössische Kunst. Sind alte 
Lagerhallen die besseren Museen?

Die Lagerhalle kommt als Loft von den Künstlerateliers, als Idee eines freien, ein-
fachen, universalen Raums. Ausstellungsräume für Kunst wurden immer schon durch 
deren Produktionsräume geprägt, deshalb ist es für zeitgenössische Kunst natür-
licher, in einer Industriehalle ausgestellt zu werden als in einem Museum.

Welche Art Raum braucht die heutige Kunst?

Es gibt nicht den einen Idealraum. Ich glaube, er muss möglichst nah an dem Raum 
sein, der der Produktion zugrunde liegt. Wieder anknüpfend ans Thema: Anfang 
des 20. Jahrhunderts haben wir die zenital belichteten Ateliers der Künstler, darauf 
folgend haben wir auch die ersten Galerien, die so funktionieren. Heute wird Kunst 
auch unter büroähnlichen Umständen erzeugt. Nicht nur Medienkunst, auch für 
Installationen und Skulpturen werden Konzepte und Vorlagen am Computer erarbei-
tet und dann umgesetzt. Man müsste also radikalerweise sagen: Heutige Kunst sollte 
in büroähnlichen Situationen ausgestellt werden. Man sehnt sich immer mehr nach 
der Trivialität und der Normalität eines Büroraums, die Heroik eines Industriebaus ist 
nicht mehr so interessant. 

Eure Ausstellungsräume sind weitgehend eigenschaftslose, «stille» Räume, die 
ganz hinter die Exponate zurücktreten. Es bleiben sehr wenige Orte, euch als 
Architekten zu artikulieren. Bei den Rieckhallen ist es die Passerelle vom Hambur-
ger Bahnhof hinüber, bei der Documenta waren es die Gänge mit einem wieder-
kehrenden Bankelement. Ist es das, was in eurem Konzept für «Architektur» übrig 
bleibt?

Ja, aber ich fasse das nicht negativ auf. Für mich sind die wesentlichen Aufgaben von 
Architektur: Bewegung im Raum, Parcoursbildung und das Narrative der Raumfolge.
Und diese Dinge entwickeln sich in einem Ausstellungsraum mit einer 

Wilfried Kuehn,
Skulptur von Marco Lulic

Documenta 11, Kassel



demonstrativen Genauigkeit, einer Dramatik. Wenn ich eine Ausstellung nicht in 
der Zeit denke, droht sie mir in eine Art Messe zu zerfallen, wo Stand neben Stand 
steht und um Aufmerksamkeit buhlt. Eine Ausstellung ist nicht als Konkurrenzveran-
staltung konzipiert, sondern als ein dialogisches Moment zwischen verschiedenen 
Ereignissen. Die Zeiterfahrung im Raum ist aus unserer Sicht die Grundbedingung 
jeder Architektur, egal ob Schule, Krankenhaus oder Ausstellung. Das ist nicht wenig, 
sondern sehr viel, denn eine Ausstellung ist das Raummodell schlechthin.

Nun hat ein Gebäude nicht nur Innenräume, sondern auch ein Außen und eine 
irgendwie geartete Repräsentation. Der Umbau für die Friedrich Christian Flick 
Collection wurde beschrieben als «bescheiden» und «billig» – und ist das Museum 
eines der reichsten Kunstsammler unserer Zeit. Ist das nicht ein kapitaler Wider-
spruch?

In einem Ausstellungsraum für Kunst stört der Marmor, stört die Bronze, stört das 
ganze architektonische Aufwertungsszenario. Für die Kunst brauche ich Räume, 
räumliche Klarheit, und die erreiche ich nicht durch Material. Ich kenne genug Künst-
ler, die in den Boom-Museen der 1980er und 1990er Jahre nicht gerne ausstellen, 
weil es sehr schwierig ist, mit solchen Räumen in Dialog zu treten. Sie haben eine 
eigenartige Form von Dominanz und Repräsentationsgehabe. Ich glaube Repräsen-
tation ist für Kunst keine günstige Voraussetzung. Es ist immer besser, man versucht 
die direktest mögliche Präsentationsform zu schaffen. Unvermittelt! Jede Vermittlung 
durch repräsentative Techniken schafft Distanz und schafft auch ein Stück Musealisie-
rung im Sinne von Abtötung der Kunst.

Documenta 11, Kassel

In einem Ausstel-
lungsraum für Kunst 
stört der Marmor, 
stört die Bronze, stört 
das ganze architek-
tonische Aufwer-
tungsszenario.  



 Auch eine Fassade aus Trapezblech repräsentiert etwas.

Sie hat eine Aussage, aber keine rhetorische, keine primär repräsentative Aussage. Sie 
sagt: Wir wollen mit dem geringsten Aufwand etwas erreichen. Das ist etwas, das in 
der konzeptuellen Kunst eine wichtige Rolle spielt: die Direktheit der Aussage. In der 
Kunst kann ich mit Rhetorik nichts erreichen, nur durch direkte konzeptuelle Schritte. 
Konzeptuelle Kunst ist ein Vorbild für den präzisen Einsatz der Mittel. Und auch 
dafür, dass «autonome Form» nicht heißt, expressiv zu sein. Eine autonome Form 
kann gleichzeitig eine sehr gelassene, fast unsichtbare Form sein. Das kann man bei 
Donald Judd lernen, man kann es aber auch von den Architekten Alison und Peter 
Smithson lernen: Direktheit der Mittel und Freiheit von Rhetorik.

Daraus folgert, dass es auch keinen Unterschied mehr gibt zwischen dem hehren 
Kulturraum eines Museums und einem kommerziellen Galerieraum.

Genau. Der Unterschied zwischen dem Museum, der Galerie, dem Produktionsraum 
und übrigens auch dem Archiv ist komplett ins Schwimmen geraten. Zum Glück. Man 
kann die Räume miteinander tauschen. 

Friedrich Christian Flick 
Collection , Berlin



Weshalb ja viele Museen mittlerweile ihre «project spaces» haben und an Orten ar-
beiten, die nicht museal sind, und es auch Künstler gibt, die ihr Studio in ein Museum 
installieren. Interessant wird es dann, wenn auch noch das Wohnen, der Privatraum 
mit hinein kommt, wie hier in der Stoschek Collection. 

Eine andere Vermischung der Sphären ist das Schaulager in Basel. Man verglich 
die Haltung eurer Ausstellungsräume mit denen von Herzog & de Meuron, nannte 
es «modest minimalism». Eure Projekte kennzeichnet eine Art Rationalismus, das 
Interesse an Typologien, eine Lust an langen Räumen und Volumen, auch die Lust 
am Verbergen. Wie würdest du eure architektonischen Interessen beschreiben?

Die Idee, ein starkes Modell, einen starken Typus zu finden, den man auf eine kon-
krete Situation appliziert, mit der er erstmal nichts zu tun hat – das ist die Grundidee 
jeder unserer Interventionen. Nichts entwickelt sich einfach so aus der Situation 
heraus, organisch. Man kommt immer mit einer Idee im Kopf, mit bestimmten Vor-
stellungen, also bringen wir diese Idee ein: ein Labyrinth. Oder eine Rennbahn. Wir 
gehen immer von einer starken Vorstellung aus. Ungers Denken und Entwerfen in Bil-
dern und Vorstellungen ist hier sicher grundlegend. Aber dann gilt es gleichzeitig, die 
Situation am Ort genau zu beobachten, aus ihr Schlüsse zu ziehen, versuchen zu ver-
stehen, was sie bedeutet und zu fragen: Wie kommt die Situation mit diesem reinen 
Modell zurande? Die Typologie trifft auf die Lust am Pragmatischen, Eigenartigen, 
Situativen, auch total Unprogrammierten, etwas, das sich ergibt, wenn Menschen 
zusammen kommen, wie ein spontanes Gespräch. Für viele ist das ein Widerspruch: 
Rationalisten sind nicht situativ und jemand der organisch denkt, hat eine Aversion 
gegen klare Formen. Unser Approach ist es, diese Systeme miteinander zu vernetzen, 
die Widersprüche auszuhalten und genau daraus den Entwurf zu entwickeln.

Ihr wagt diesen Spagat und das ausgerechnet in Berlin, wo die beiden von dir 
geschilderten Pole scheinbar unvereinbare Fronten bilden. Zeigt sich hieran, dass 
eure Bildung an anderen Orten, unter unterschiedlichsten Einflüssen stattgefun-
den hat? Beispielsweise in Mailand und Wien.

Es ist richtig, dass wir vom Mailänder Rationalismus sehr beeinflusst sind, aber auch 
von der Architektur Portugals, wo wir auch studiert haben, von der Porto-Schule, vor 
allem von Alvaro Siza. Dort ging es natürlich um Kontextualisierung, aber es ging 

Besprechungsraum von Kuehn 
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Tisch + Druckgrafik von Michael 
Riedel, Installation Holzbalken + 
Video von John Bock
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immer auch um ein gesellschaftliches Modell, um Partizipation. Die Portugiesen 
haben den italienischen Rationalismus sehr stark rezipiert und in etwas Organisches 
umgewandelt. Das war für uns prägend. Wien war es übrigens auch. Ich habe mit 
Adolf Krischanitz gearbeitet – auch jemand, der es versteht, aus einer Konzeptuali-
sierung von Fragestellungen heraus Architektur zu machen und nicht aus Vorlieben. 
Und ich schätze Hermann Czech sehr, weil er es immer wieder schafft, konzeptionelle 
Manierismen zu erzeugen.

Hermann Czech wird – sehr zu seinem Missfallen – als Gasthaus-Architekt gehan-
delt. Dazu sagte er mal: «Man darf nicht zu gut sein auf einem Gebiet, sonst nimmt 
man das nicht als Konzept, sondern als Metier.» Kuehn Malvezzi gelten als Archi-
tekten der Kunstszene. Macht euch das Bauchschmerzen?

Nein, mir würde das Restaurant-Gewerbe mehr Bauchschmerzen machen! Im Ernst: 
Wir wollen nicht als reine Ausstellungsarchitekten gehandelt werden und sind es 
auch nicht. Wir haben eine Schule gebaut, wir bauen gerade ein Hotel, wir haben 
einige Wohnhäuser gebaut. Die Themen, die wir dabei erforschen, sind die gleichen.

Das heißt, ihr vermarktet euch auch nicht gezielt als Architekten für die Kunstsze-
ne?

Jedes Projekt hat sich als Werbung für uns erwiesen, besonders natürlich die Aus-
stellungsräume, da dort die öffentliche Wahrnehmung sehr groß ist. PR im her-
kömmlichen Sinne machen wir nicht. Ich würde auch nicht sagen, wir wären ein auf 
Ausstellungen spezialisiertes Büro. Ich würde sagen: Wir sind ein an Ausstellungen 
interessiertes Büro. Uns interessiert das Ausstellen auch als Modellfall von Raum. 

“Manifesta 7”, Trento
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Wie entsteht aus einem Objekt und einem Kontext eine Spannung, die es zum Kunst-
werk macht? Denn nicht das Objekt oder der Raum selbst macht es zum Kunstwerk, 
sondern eben diese Spannung. Wenn man nur mit Investoren oder Politikern zu tun 
hat, die nach ihrem jeweiligen Kalkül Dinge beauftragen, kommt man nicht auf so 
interessante Gedanken. Die Arbeit mit Künstlern, Kuratoren, Sammlern ist für uns sehr 
nahrhaft. 

Was schätzen diese Künstler, Kuratoren und Sammler an eurer Arbeit?

Wir sammeln selber und sind mit Kunst vertraut, mit Künstlern befreundet, leben in 
diesem Bereich. Das drückt sich natürlich in der Architektur aus und wird von Künst-
lern und Sammlern verstanden. Ich kann mir vorstellen, dass es beruhigend ist für 
einen Sammler, wenn er ein Gegenüber hat, das seine Sprache spricht. Architekten 
sehen Kunst häufig anders. Das ist ganz natürlich. Der Architekt hat erstmal kein 
Problem damit, eine Schattenfuge mit Lüftungsschlitz zwischen Boden und Wand zu 
machen. Das kann man in den Museen der 1980er Jahre fast überall sehen. Für den 
Kurator und Künstler ist es ein Unding, dass die Wand einige Zentimeter über dem 
Boden schwebt und der Boden irgendwohin läuft. Für denjenigen, der in der Kunst 
arbeitet, müssen Wand und Boden zusammen treffen, muss sich dort eine Raum-
kante bilden. Wie soll ich sonst eine Fettecke ausstellen? Wie soll ich sonst das Gefühl 
erzeugen: Ein Bild hängt an einer Wand, die Wand steht auf dem Boden, auf dem 
Boden stehe ich? 
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Neben euren Umbauten für die Kunst habt ihr auch Neubauten realisiert: Einfa-
milienhäuser in Freiburg, Tübingen und Wien, eine Schule in Wien. Diese Häuser 
sprechen eine verwandte Sprache. Lassen sie vermuten, wie ein Museumsneubau 
von Kuehn Malvezzi aussehen würde?

Man kann, glaube ich, nicht einfach vom einen aufs andere schließen. Was uns jedoch 
interessiert ist zum Beispiel die Körperhaftigkeit: ein starker Baukörper und eine 
starke Körperform. Eine einfache Geometrie, geschlossene Oberflächen, wenig Nähte, 
auch eine «Detaillosigkeit», keine sichtbaren Verbindungen – «Lust am Verbergen» 
hast du das eben genannt, nicht alles transparent zu machen, sondern so etwas wie 
einen guten Anzug zu schaffen, in dem dann auch ein schöner Körper sein kann, den 
man zwar ahnt, aber nicht sofort sieht. Und eine Raumfolge, die sich wie ein Film 
durch die Bewegung darin entfaltet. Diese Qualitäten muss der Neubau eines Muse-
ums haben. 

Das Gespräch führte Axel Simon.
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