
EINLADUNG ZUR TEILNAHME IM 
PILZ_KUNST_LABOR IM 
HAUS DER MATERIALISIERUNG

Vera Meyer ist Professorin für 
Angewandte und Molekulare 
Mikrobiologie an der Technischen 
Universität Berlin. Als 
Wissenscha� lerin erforscht und 
entschlüsselt sie die genetischen 
Grundlagen, die das Wachstum, die 
Physiologie sowie die Produktbildung 
pilzlicher Systemen kodieren. Seit 
kurzem erforscht sie daneben die 
Eignung von Pilzen als nachhaltige  
Ressource für die Herstellung von 
Baustoff en und Textilien. Vera Meyer 
arbeitet auch als bildende Künstlerin 
unter dem Pseudonym V. meer. Sie 
trennt nicht zwischen 
wissenscha� lichem und 
künstlerischem Blick, sondern 
möchte durch die Mittel der Kunst 
das Potenzial von Pilzen für die 
Biotechnologie und für eine 
Bioökonomie bekannter machen. 

Vera Meyer is full Professor of 
Applied and Molecular Microbiology 
at the Technische Universität Berlin. 
As a scientist, she tries to decode and 
understand the genetic principles 
that defi ne growth, physiology and 
product formation of fungal systems. 
Recently, she has also started 
researching the suitability of fungi as 
a sustainable resource for the 
production of building materials and 
textiles. Vera Meyer also works as a 
visual artist, using the pseudonym V. 
meer. Through her artwirk she wants 
to enhance the awareness of fungi 
and their potential in biotechnology 
as well as a sustainable bioeconomy 
in general. 

- Pilze als 
Zellfabriken, 

Baumeister und 
Kunstwerke

Haus der Statistik
Haus der Materialisierung

Karl-Marx-Allee 1, 10178 Berlin
Zugang über Berolinastraße

mail@mitkunstzentrale.de
www.mitkunstzentrale.de

pilze für

eine 

Zukunft

mit 

Zukunft?!

Vortrag und Gespräch mit Vera Meyer zu 
Vielfalt und zukünftigem Bauen mit Pilzen.

Das Kollektiv Kalte Butter 
(Philippe Lehmann und Sören Nagel) wird 
uns im Anschluss ihre kulinarische Arbeit 
zum Verköstigen vorstellen.

Foto: (links)“MY-CO SPACE“, Vera Meyer, (rechts) „Vera Meyer“, Martin Weinhold

mittwoch
1. September 

19 Uhr

ORT: Studiolo 
im Schmuckhof

Die Veranstaltungen fi nden draussen unter Einhaltung 
der aktuellen Corona-Regeln statt. 

Vortrag 

Vera 

meyer  
mit verköstigung
von KALTE BUTTEr

PILZ_KUNST_LABOR im Haus der Materialisierung
www.mitkunstzentrale.de

PILZE ALS RECYCLING TOOL

FORMEN FÜR DIE 
FORMGEBUNG

SUBSTRAT FÜR DAS 
PILZWACHSTUM

PILZ_KUNST_LABOR 



PILZ_KUNST_LABOR 
RESTE DER RESTE

Die Mitkunstzentrale* arbeitet mit dem Institut für Biotechnologie**  der 
TU Berlin zusammen, um in ihren Räumen im HdM ein PILZ-KUNST-Labor zu 
installieren in dem neue Bau- und Verbundstoffe mit Pilzen hergestellt, 
getestet und entworfen werden. 
Wir beginnen bei den „Resten der Reste“ des Hauses der Materialisierung 
(HdM)***, denn auch hier fallen Produktionsreste an, die nicht mehr 
weiterverarbeitet werden können. Verschiedene Materialien werden 
geschreddert und anschließend durch Pilz-Versuchsreihen in neue Formen 
gebracht. Welche Holzteile eignen sich noch zum Möbelbau und ab welcher 
Größe bedeutet die Weiterverarbeitung zu Pilzsubstrat durch Schreddern 
einen Aufwertungsprozess? Der Prozess setzt an der letzten Kaskade der 
Holzverarbeitung vor der thermischen Verwertung an.
Die Veranstaltung ist für alle Interessierte zugänglich. 
Immer mittwochs 16 – 19 Uhr treffen wir uns um die Pilz-Kulturen zu „pflegen“ 
und uns grundlegende Low-Tech-Kenntnisse zur Kultivierung anzueignen. Formen 
werden aus Restmaterial gebaut und mit dem selbst-kultiviertem Material befüllt. 

Die Einführungsveranstaltung findet am 19.10.22 von 16 – 18 Uhr in der 
Mitkunstzentrale im Haus der Materialisierung statt. 

Das Haus der Materialisierung befindet sich auf dem Areal Haus der Statistik am 
Alexanderplatz und ist erreichbar über den Parkplatz an der Berolina Straße.

Anmeldung: restederreste@web.de

Vera Meyer ist Professorin für 
Angewandte und Molekulare 
Mikrobiologie an der Technischen 
Universität Berlin. Als 
Wissenscha� lerin erforscht und 
entschlüsselt sie die genetischen 
Grundlagen, die das Wachstum, die 
Physiologie sowie die Produktbildung 
pilzlicher Systemen kodieren. Seit 
kurzem erforscht sie daneben die 
Eignung von Pilzen als nachhaltige  
Ressource für die Herstellung von 
Baustoff en und Textilien. Vera Meyer 
arbeitet auch als bildende Künstlerin 
unter dem Pseudonym V. meer. Sie 
trennt nicht zwischen 
wissenscha� lichem und 
künstlerischem Blick, sondern 
möchte durch die Mittel der Kunst 
das Potenzial von Pilzen für die 
Biotechnologie und für eine 
Bioökonomie bekannter machen. 

Vera Meyer is full Professor of 
Applied and Molecular Microbiology 
at the Technische Universität Berlin. 
As a scientist, she tries to decode and 
understand the genetic principles 
that defi ne growth, physiology and 
product formation of fungal systems. 
Recently, she has also started 
researching the suitability of fungi as 
a sustainable resource for the 
production of building materials and 
textiles. Vera Meyer also works as a 
visual artist, using the pseudonym V. 
meer. Through her artwirk she wants 
to enhance the awareness of fungi 
and their potential in biotechnology 
as well as a sustainable bioeconomy 
in general. 

- Pilze als 
Zellfabriken, 

Baumeister und 
Kunstwerke

Haus der Statistik
Haus der Materialisierung

Karl-Marx-Allee 1, 10178 Berlin
Zugang über Berolinastraße

mail@mitkunstzentrale.de
www.mitkunstzentrale.de

pilze für

eine 

Zukunft

mit 

Zukunft?!

Vortrag und Gespräch mit Vera Meyer zu 
Vielfalt und zukünftigem Bauen mit Pilzen.

Das Kollektiv Kalte Butter 
(Philippe Lehmann und Sören Nagel) wird 
uns im Anschluss ihre kulinarische Arbeit 
zum Verköstigen vorstellen.

Foto: (links)“MY-CO SPACE“, Vera Meyer, (rechts) „Vera Meyer“, Martin Weinhold

mittwoch
1. September 

19 Uhr

ORT: Studiolo 
im Schmuckhof

Die Veranstaltungen fi nden draussen unter Einhaltung 
der aktuellen Corona-Regeln statt. 

Vortrag 

Vera 

meyer  
mit verköstigung
von KALTE BUTTEr

PILZ_KUNST_LABOR im Haus der Materialisierung
www.mitkunstzentrale.de



__PILZERNTE
RESTE DER RESTE

Die MITKUNSTZENTRALE* befindet sich seit 2019/20 im Haus der 
Materialisierung (HdM) das Teil des Hauses der Statistik ist. 
Die MITKUNSTZENTRALE ist eine Zentrale der skulpturalen Gemeingüter, 
hergestellt durch künstlerische Praktiken des Recyclings von Materialien, 
Geschichten und Ideen. Das Kernteam der MKZ besteht aus Erik Göngrich 
(Künstler, Architekt, Kurator), Valeria Fahrenkrog (Künstlerin, Kuratorin), 
Nora Wilhelm (Produktdesignerin), Marcos Gercía Péres (Künstler). 
Kollaborationen bestehen unter anderem mit Nicole Schuck (Künstlerin – 
Co-Habitation Mensch-Tier) und Rodney LaTourelle (Künstler – Produktion 
recycelter Betonsteine)
Mitkunstzentrale.de

Das Fachgebiet für Angewandte und Molekulare Mikrobiologie** gehört zum 
Institut für Biotechnologie der TU Berlin. Schwerpunkte der Forschung sind 
neben der klassischen Biotechnologie seit 2018 auch die Entwicklung neuartiger 
Mycel-Materialien. In dem Projekt aktiv sind unter anderem: Prof. Vera Meyer, 
Bertram Schmidt, Lena Heber, Tamara Núñez Guitar
tu.berlin/mikrobiologie/

Das Haus der Materialisierung*** (HdM – seit 2019) – Zentrum für 
klimaschonende Ressourcennutzung - ist ein ca. 2000 qm großer Ort für 
Materialkreisläufe mit Werkstätten der Vermittlung, Produktion und 
Wiederverwendung von Gebrauchtem und Gerettetem.
Materialkreisläufe für Rest- und Gebraucht-Materialien, Lebensmittel und 
Objekte werden hier aufgebaut und von hier aus verbreitet. Holz-, Kunststoff-, 
Textil-, Metall-Werkstätten mit Kursen, Ausstellungen, Sozial- und Bildungsarbeit 
bieten gemeinschaftliche Erfahrungen um eine nachhaltige und 
ressourcenschonende Lebensweise zu erproben und gesellschaftliche 
Veränderungen anzustoßen.
Hausdermaterialisierung.org
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