
Katarina Burin inszeniert in der Galerie M29 das Remake einer Londoner Architekturausstellung aus
den 1970er Jahren. 

Between Brno and Budapest erscheint als eine historische Gruppenausstellung junger Architekten
der 20er/30er Jahre aus Osteuropa. Im Mittelpunkt steht hierbei die Architektin Petra Andrejova-Molnár
(1899-1985), die später unter dem Pseudonym P. A. bekannt wurde. 
Neben ihren frühen Arbeiten werden einige andere Beispiele des in den 1920er und -30er Jahre ent-
stehenden osteuropäischen architektonischen Modernismus gezeigt, dem Molnár zugerechnet wird.
Zu dem engen Architektenkreis gehörten solche Schlüsselfiguren, wie die tschechischen Architekten
Bohuslav Fuchs (1895-1972) und Jaromir Krejcar (1895-1950) und die Ungaren Farkas Molnar (1897-
1945) and Josef Fischer (1901-1995). Sie arbeiteten eng zusammen und standen für die hoffnungsvol-
le und fortschrittlich demokratische Bewegung in der Tschechoslowakei und in Ungarn. Die Ausstel-
lung konzentriert sich auf deren frühe Ideen und noch unfertigen Pläne und versucht ihre
Zusammenarbeit und ihren Ideenaustausch während dieser fruchtbaren Periode zwischen den Welt-
kriegen sichtbar zu machen.

Burin zeigt Zeichnungen, Pläne, Fotografien und Modelle, wobei sie die damalige Stil- und Kultur-
epoche ebenso rekonstruiert wie selbst konzipiert. 

Zu der Ausstellung erscheint ein Nachdruck des Katalogs der Ausstellung, die möglicherweise 1976
in der Architectural Assoziation von London stattgefunden hat. 
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The exhibition Between Brno and Budapest — a loosely-based remake of an earlier exhibit that like-
ly took place at the Architectural Association of London — highlights the early work of Petra Andre-
jova-Molnár (1899-1985) and her influences of the 1920's and 30's within the vibrant and emerging
architectural modernism of Eastern Europe. Petra Andrejova, known later as P.A., collaborated and
worked closely with many of the key figures of the region, including Czech architects Bohuslav Fuchs
(1895-1972) and Jaromir Krejcar (1895-1950), as well as the Hungarians Farkas Molnar (1897-1945)
and Josef Fischer (1901-1995).

The show comprises drawings, plans, photos and models that have been collected or remade, and exhi-
bits the exchange of ideas that occurred between these architects during the fertile interwar period.
These architects were at the center of a hopeful and progressive moment in the newly established Cze-
choslovak and Hungarian People's Republic, and the exhibit highlights a few of their early ideas, unfi-
nished plans and attempted or successful collaborations.

The exhibition is accompanied by a re-print of the original catalogue published by the Architectural
Association in 1976 and is organized by the artist Katarina Burin.
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