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NEWS 19. Juli 2016

United Regions of Europe – Ein Europa ohne Nationalstaaten

Europa zeigt sich nicht nur wegen des „Brexits“ zur Zeit krisengeschüttelt. Die 
Krisen basieren zum großen Teil darauf, dass politische Entscheidungen der EU 
von nationalstaatlichen wirtschaftlichen Interessen gelenkt sind. Das Meister-
schüler-Projekt „United Regions of Europe“ von Maximilian Pecher, Absolvent im 
Fachgebiet Visuelle Kommunikation der weißensee kunsthochschule berlin, hält 
gerade jetzt an der Vision eines geeinten Europas fest. Dazu untersuchte Pecher 
die historische Entwicklung des Kontinents und speziell die Urbanisierung Euro-
pas: Auf Grundlage der Erkenntnis, dass Städte zukünftig wichtiger sein werden 
als Staaten postuliert er ein Europa der Metropolregionen, statt eines Europas 
der Nationen. Pechers umfangreiche Visualisierung ist in Form einer interaktiven 
Website in Zusammenarbeit mit Philipp Schwarzbauer, Absolvent der FH Joanne-
um (Graz), entstanden und von Prof. Barbara Junge (weißensee) betreut worden. 
Die Zeitschrift Arch+ hat sie in ihrer aktuellen Ausgabe zum Wettbewerb „Plane-
tary Urbanism“ nun veröffentlicht. Maximilian Pecher ist Mart Stam Preisträger 
2014 und wurde aktuell für den „German Design Award Newcomer 2016“ nomi-
niert.

Link: http://www.unitedregions.eu/

United Regions of Europe – A Europe Without Nation States

Currently, Europe is in crisis mode, and not just because of the “Brexit.” The crises 
are to a large degree caused by the fact that political decisions within the EU 
are informed by national economic interests. The meisterschüler project “United 
Regions of Europe” by Maximiliam Pecher, graduate in visual communications at 
weißensee academy of art berlin, holds on to the vision of a united Europe. Pecher 
examined the continent’s historical development, and in particular the urbaniz-
ation of Europe. Based on the recognition that in future cities will become more 
important than states, he postulates a Europe of city regions rather than a Europe 
of nation states. Pecher’s extensive visualization takes the form of an interactive 
website, developed in cooperation with Philipp Schwarzbauer, graduate of FH 
Joanneum (Graz), and supervised by professor Barbara Junge (weißensee). The 
journal Arch+ has published the project in its current edition on the competition 
Planetary Urbanism. Maximilian Pecher won the Mart Stam Prize in 2014, and 
currently he is nominated for the German Design Award Newcomer 2016. 

Link: http://www.unitedregions.eu/
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