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Liebe Leserinnen und Leser! Mehr Farbe bringen wir 
mit der Nummer 54 der kunststadt/stadtkunst auf 

die Seiten unseres Informationsdienstes zur Kunst im 
öffentlichen Raum. Mit neuem Format und neuer Ge-
staltung hoffen wir, das Interesse der Künstlerinnen 
und Künstler und aller Kunstinteressierten bedienen 
zu können. Wir ersparen unseren Lesern die sonst 
so bunten, ganzseitigen Anzeigen der all so beliebten 
Discounter. Unser Blättchen ist garantiert werbefrei! 
Wenn hier geworben wird, dann nur für mehr Wettbe-
werbe, für mehr Kunst und für noch bessere Kunst im 
öffentlichen Raum.

Unsere kunststadt 54 wirft ihren Rundumblick auf das 
Geschehen zur Kunst im öffentlichen Raum in Berlin. 
Schwerpunkte sind die Vorlesungsreihe »Performative 
Ereignisse und Raum», die aktuellen Wettbewerbsbe-
richte, allgemeine Fragen zur Kunst im Stadtraum, 
Kunsttheorie und Kunst und Erinnerung. Sehr gerne 
blicken wir auch mit dieser Ausgabe über den Berliner 
Tellerrand hinaus, so dass unsere Berichte über Pots-
dam, Ravensburg bis nach Spanien und sogar nach 
Vietnam reichen. 

Sie werden auch in dieser Ausgabe einige Projekte wie-
derfinden, welche die stadtkunst seit Jahren beglei-
tet hat: So konnte im September 2006 das »Zeichen 
für Rosa Luxemburg« auf dem Rosa-Luxemburg-Platz 
eingeweiht werden, dessen Initiativen bis 1998 zu-
rückreichen. Die stadtkunst hat regelmäßig über die 
Entwicklung dieses Projektes berichtet und seinen 
Meinungsbildungsprozess diskursiv begleitet. Wir 
dokumentieren die Einweihung des Denkzeichens am 
14. September 2006 mit der Rede des Juryvorsitzen-
den Professor Hans Ernst Mittig. Immerhin benötigte 
das Denkzeichen Rosa Luxemburg von seinem Wett-
bewerb zur Realisierung nur gute drei Jahre. Andere 

Projekte mussten eine doppelt so lange Realisierungs-
zeit durchlaufen. Wir freuen uns sehr, dass nach sechs 
Jahren endlich das »Inventar« von Thorsten Goldberg 
zur Geschichte der Charité im Herbst 2006 realisiert 
werden konnte. Wo sonst die Kunstprojekte in die 
Kassenschluss-Rallye mancher Baumaßnahmen hi-
neinfallen, musste der Künstler hier einen sehr langen 
Atem haben. 

Andere Projekte stehen leider auch nach sechs Jahren 
Wartezeit noch aus. Die Realisierung der Skulptur 
»Niemandsland. Umsonst und draußen« von Olaf 
Metzel, die für den Spreebogen gegenüber dem Haupt-
bahnhof geplant ist und sich einem Wettbewerb des 
Jahres 2000 verdankt, wird mittlerweile für 2008 vor-
gesehen. 

Über die Berichte von Wettbewerben und Kunst und 
Erinnerung hinausgehend, finden die Leser in dieser 
Ausgabe der kunststadt Ausführungen über die Regu-
larien für Kunstwettbewerbe. Diesmal stellen wir den 
Leitfaden für Jurysitzungen vor, der im Laufe des Jah-
res 2006 von den bezirklichen Beiräten für Kunst im 
öffentlichen Raum zusammen mit der Senatsverwal-
tung für Wissenschaft, Forschung und Kultur erarbei-
tet worden ist. Das Ziel dieses Leitfadens ist nicht eine 
strickte Vereinheitlichung, sondern die Etablierung 
von formalen und qualitativen Mindeststandards. Nur 
so können Demokratie und Transparenz in künstle-
rischen Wettbewerben gestärkt werden. Dieser kultur-
politische Auftrag ist eine Voraussetzung für die Siche-
rung eines Mindestmaßes von Qualität im öffentlichen 
Kunstauftrag. Und dafür kämpfen wir!

Elfriede Müller, 
Martin Schönfeld, 

Britta Schubert
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Überraschung und der 
Irritation. Seine Inter-
ventionen hinterfragen 
die gewohnte Wahrneh-
mung des Raumes. So 
können seine Aktionen 
eine individuelle Refle-
xion über den Umgang 
mit dem Raum, über 
Raumerfahrungen und 
verinnerlichte Raum-
bilder hervorrufen. 
Dagegen greifen Seraphi-
na Lenz und Doris Koch 
mit ihren Aktionen stär-
ker in das Rezeptions-
verhalten der Betrachter 
ein. Sie machen sie zu Ak-
teuren des Geschehens. 
Ihre künstlerischen Ak-
tionen definieren einen 
äußeren Rahmen und er-
öffnen den Rezipienten 
einen Aktionsraum. Erst 

sie als Nutzer und Mitspieler des Projektes entschei-
den über dessen Richtungsverlauf. Gerade in den Ak-
tionen von Seraphina Lenz eröffnet sich ein unvor-
hersehbares Entwicklungspotenzial. Die Künstlerin 
entwirft die Bühne, aber welches Stück darauf gespielt 
wird, hängt allein von den Akteuren ab. Ihr Verhalten 
ist nicht planbar, weshalb jedes neue Projekt auch für 
seine Urheberin eine neue Erfahrung wird. 

Doris Koch setzt die Partizipationsmöglichkeiten noch 
einen Schritt früher an. Ihre Aktionen fügen nichts 
hinzu, sind also keine »künstlichen« Implantate in 
einem vorgegebenen Raum und in einer vorgegebenen 
Situation. Ihre Aktionen verfolgen die Entwicklung 
eines partizipatorischen Prozesses aus einer ganz kon-
kreten Situation heraus. Die Künstlerin übernimmt 
die Moderation und unterstützt die Akteure bei der 
Findung ihrer Aussage und der Gestaltungsform. Par-
tizipation ist deshalb ein Mittel der Formfindung und 
der besonderen Modulation eines selbstbestimmten 
Vorhabens. 

Susanne Bosch schließlich orientiert ihre Aktionen 
im Raum auf gesellschaftliche und politische Zu-
sammenhänge. Die Begegnung mit den Rezipi-
enten begründet konkretes Handeln und die Schaf-
fung von Strukturen und Organisationen. Ihre 
Projekte bestehen auf der kuratorischen Leitung  
durch die Künstlerin. Sie durchlebt im Projektverlauf 
eine Vielfalt von Handlungsrollen, die das Selbstver-
ständnis von künstlerischer Arbeit im Raum erweitern.  
Diese vier Ansätze von künstlerischen Aktionen im 
öffentlichen Raum fordern von den Betrachtern eine 
Rezeptionsweise ein, die über das formalästhetische 
Erlebnis bei weitem hinausreicht. Damit durchläuft 
auch die Rezeption einen Entwicklungsschritt von der 
Kontemplation zur Aktion. So gewinnt die künstle-
rische Arbeit im öffentlichen Raum eine ungewöhn-
lich realistische Perspektive, und die Künstlerinnen 
und Künstler nähern sich dabei der Grenze zwischen 
der Kunst und dem Leben an. Mit der Wandlung des 

Die Kunst im öffent-
lichen Raum vollzog 

in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts 
einen fundamentalen 
Wandel: Ihr Ausgangs-
punkt war in den 1950er 
und 1960er Jahren der 
k u n s t p ä d a g o g i s c h e 
Auftrag, die Bevölke-
rung mit der zeitgenös-
sischen Bildhauerei und 
Malerei bekannt zu ma-
chen. Unter den Vorzei-
chen des Happenings, 
der Fluxusbewegung, 
der Aktionskunst und 
dem Konzept der sozi-
alen Plastik entwickelte 
sie sich in den 1970er 
und 1980er Jahren zu 
einem raumbezogenen, 
sozialen und kommuni-
kativen Aktionsfeld. Vor 
allem Künstlerinnen und Künstler mit einem gesell-
schaftskritischen Ansatz entdeckten den öffentlichen 
Raum neu. Er bietet eine unmittelbare Begegnung mit 
dem Betrachter und konfrontiert unausweichlich mit 
der Kunst. Dem Wirkenwollen in unserer Zeit bietet 
der öffentliche Raum eine aktuelle und konkrete Per-
spektive. Der viel beschworene Widerspruch zwischen 
Kunst und dem Leben wie auch das Klischee des von 
seiner Umwelt entfremdeten Künstlers wird mit je-
der künstlerischen Aktion im öffentlichen Raum neu 
und eindrucksvoll widerlegt. Die gesellschaftlichen 
Ansprüche einer Verwertbarkeit zeitgenössischer 
Kunst werden im räumlichen und sozialen Erlebnis-
wert künstlerischer Aktionen im öffentlichen Raum 
subversiv unterlaufen. Performative Ereignisse im 
Raum eröffnen sowohl individuelle als auch kollektive 
Erfahrungen und Kommunikationen, die sich einer 
konsumtiven Nachnutzung entziehen. In den zurück-
liegenden dreißig Jahren haben sich vielfältige Ansät-
ze künstlerischer Arbeitsformen im öffentlichen Raum 
herausgebildet. Ihre inhaltlichen und konzeptionellen 
Ansätze sind so zahlreich wie ihre künstlerischen Ak-
teure. 

Das Ziel der Vorlesungsreihe »Performative Ereignisse 
und Raum«, die das Büro für Kunst im öffentlichen 
Raum zusammen mit der Kunsthochschule Berlin-
Weißensee im Sommersemester 2006 durchführte, 
war es, verschiedene Konzepte dieser künstlerischen 
Arbeitsweise vorzustellen und ihre Anforderungen an 
die Projektvorbereitung und die kommunikative Reali-
sierung zu diskutieren. Vier künstlerische Positionen 
stellen wir im Schwerpunkt dieser Ausgabe vor. Sie 
beschreiben aktuelle künstlerische Arbeitsformen im 
Aktionsfeld öffentlicher Raum. 

Christian Hasucha geht von der Intervention im Raum 
aus. Ein wesentliches Element seiner Arbeiten ist der 
verändernde Eingriff in die Struktur des Raumes. Die 
alltägliche Nutzung des Raumes erfährt eine raffinierte 
Infragestellung. Hasucha arbeitet mit dem Moment der 

AkTIONSFElD 
öFFENTlIcHER 

RAUM
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Betrachters zum Akteur wird diese Grenzlinie hauch-
dünn. Offensichtlich scheint die »hohe« Kunst der 
Aktion im öffentlichen Raum auch darin zu bestehen, 
diesen schmalen Grat zwischen den Gegensätzen zu 
beschreiten, ihn nicht zu verlassen und beide Welten 
in einem Gleichgewicht zu einander zu halten. 

Dafür bedarf es eines kommunikativen Vermögens und 
Potenzials. Indem die künstlerische Aktion im öffent-
lichen Raum sich von der Ästhetisierung räumlicher 
Strukturen verabschiedet, tritt sie in eine konkrete so-
ziale Situation ein. Den Austausch zwischen den ver-
schiedenen Akteuren in eine Aktion zu verwandeln, 
Kommunikation zu stiften und damit kreatives Han-

deln entstehen zu lassen, ist eine wesentliche Anfor-
derung an eine künstlerische Aktion im öffentlichen 
Raum. Diesen Dialog zu führen und ihm eine gleich-
berechtigte Entwicklungschance zu geben, auch darin 
liegt die »hohe« Kunst des performativen Ereignisses 
im Raum. Und schließlich verlangen diese Aktionen 
Mut, die Schutzräume des Ateliers und des white cube 
zu verlassen und sich den Forderungen der Öffentlich-
keit zu stellen. Das ist nicht nur ein koordinatorischer 
Kraftakt, sondern auch eine physische und psychische 
Herausforderung für jede Künstlerin und jeden Künst-
ler.                      

Martin Schönfeld



ST
AD

Tk
UN

ST
kU

NS
TS

TA
DT

 5
4 

    
   �

Der Beginn des Vor-
trags in Weißen-

see verzögerte sich: 
der Akku meines 
Laptops war defekt 
und kündigte sein baldiges Ausschalten an, obwohl der 
Stecker in der Steckdose steckte. Diese hatte nämlich 
keinen Strom. Auch die daneben nicht, keine im Raum. 
Martin Schönfeld testete sie eine nach der anderen mit 
einem Staubsauger, den er in einer Abstellkammer ge-
funden hatte. Dann entdeckte er noch einen Stroman-
schluss in einem anderen Raum, aus dem man schließ-
lich das erhoffte Geräusch hörte. 

Einen besseren Einstieg in einen Vortrag über »perfor-
mative Strategien und Raum« hätte ich nicht planen 
können. 

Die Einladung zu dieser Vortragsreihe war Anlass für 
mich, in meiner Arbeit nach performativen Ereignis-
sen zu suchen.

Mein Interesse am öffentlichen Raum hat sich seit 1997 
durch meinen Umzug nach Berlin entwickelt. Es be-
zieht sich insbesondere auf den Stadtraum und auf 
die Frage, welche gestalterischen Qualitäten in alltäg-
lichen Handlungen liegen. 

Kleidung, Umgangsformen, Bewegungsrhythmus und 
das allgemeine Maß an Freundlichkeit sind Ausdrucks-
formen, die eine Stadt unverwechselbar machen kön-
nen.

Die praktische Arbeit außerhalb geschützter Kunstzu-
sammenhänge bedeutete für mich zu erproben, wie ich 
zu dem unbekannten Adressaten Kontakt aufnehmen 
kann. Dabei ist für meine künstlerische Arbeit in den 
letzen Jahren ein Wunsch aufgetaucht: Ich möchte, 
dass die anderen mitmachen.

Hierzu beschreibe ich drei Beispiele aus meiner Praxis: 
Die grüne Nacht, Werkstatt für Veränderung, Diario de lo 
encontrado »Die grüne Nacht« fand 2001 in Berlin im 
Rahmen einer Reihe von künstlerischen Projekten im 
öffentlichen Raum statt. (Areale Neukölln, kuratiert 
von Schumacher/Jonas) In einer mehrwöchigen In-
formationskampagne vor Ort forderte 
ich die Bewohner eines 23-stöckigen 
Hochhauses am Rande der Gropi-
usstadt dazu auf, für eine Nacht in 
den Lampen ihrer Wohnungen grüne 
Glühlampen zu installieren und damit 
das Erscheinungsbild des Hauses von 
innen heraus zu verwandeln. Die Ge-
samtheit der Privaträume sollte durch 
die verabredete gleichzeitige minima-
le Handlung ein signalartiges öffent-
liches Bild ergeben. 

Diskussionsgrundlage mit den Bewoh-
nern war eine Collage des Hochhauses 
mit grün hinterlegten leuchtenden 
Fenstern. Außerdem verschenkte ich 
Kühlschrankmagnete und Luftballons 
und entdeckte den Fahrstuhl als idea-
len Ort für kurze Gespräche. Wochen-
lang fuhr ich mit. Ich machte Hausbe-
suche und richtete im Treppenhaus 
einen conciergerie-artigen Ort ein. 

Während des Prozesses entstanden nach 

und nach immer mehr 
Verbindungen zu den 
Bewohnern, die mich 
»das grüne Männ-
chen« nannten, und 

auch neue Bekanntschaften zwischen den Bewohnern. 
Das eigene Haus wurde von ihnen an dem betreffenden 
Abend wie eine Sehenswürdigkeit fotografiert, stau-
nend standen alle davor, als ungefähr achtzig Prozent 
der Wohnungen grün leuchteten.

Im Unterschied zu der grünen Nacht ist die Werkstatt 
für Veränderung ein langfristig angelegtes Projekt. Die 
Werkstatt für Veränderung ist ein Gestaltungskonzept, 
das ich für den Carl-Weder-Park in Berlin-Neukölln 
entwickelt habe. Es basiert auf der Grundidee, dass 
in der Benutzung ein Gestaltungspotenzial liegt. In 
diesem Projekt geht es um das langfristige Erforschen 
und Beobachten der Fläche als Naturraum, Lebens-
raum und sozialem Raum und der Veränderungen, 
die dort stattfinden und darum, vielleicht vorhandene 
kollektive Wünsche aufzuspüren.

Der Carl Weder Park wurde auf dem Deckel des 1999 fer-
tig gestellten Tunnels der A100 angelegt. Eine Seite der 
Wederstraße musste für die Baumaßnahme komplett 
abgerissen werden, der Kiez wurde stark verändert 
und muss heute diesen städtebaulichen Einschnitt be-
wältigen. Von besonderer Bedeutung ist daher im Ge-
staltungsprozess der Werkstatt für Veränderung der 
Dialog mit den Anwohnern. 

Seit 2003 und bis voraussichtlich 2012 initiiere ich dort 
jedes Jahr Ereignisse, die das Aussehen des Parks 
temporär verändern und so den Blick auf den Park 
für eine bestimmte Zeit neu bündeln. Die Werkstatt 
hat ein wieder erkennbares Erscheinungsbild gekenn-
zeichnet durch das Schmetterling-Logo und die cha-
rakteristische hellblaue Farbe. Beides findet sich auf 
dem Container, der während der Aktionszeit im Park 
aufgestellt ist und auf der Arbeitskleidung des Teams, 
das alljährlich die Aktionen begleitet. Zum Beispiel das 
von Carsten Wiedemann eigens choreografierte Reini-

gungsteam in hellblauen Overalls.
Zu Beginn schmückte ich den Park mit 
1000 hellblauen Luftballons wie für eine 
Geburtstagsparty. Kaum gelang es, ein 
Foto davon zu machen, so schnell waren 
die Ballons abgepflückt und in großen 
Trauben mitgenommen. Eine Gruppe 
bildete sich, die das darin befindliche 
Helium einatmete um den Effekt der 
veränderten Stimme zu erleben und 
vorzuführen. 
»platz nehmen« hieß 2003 die erste Ak-
tion der Werkstatt für Veränderung. 
An zentraler Stelle im Park wurde der 
Container mit 100 hellblauen Liege-
stühlen platziert. Kostenlos konnten 
Anwohner und Besucher täglich gegen 
ein Pfand einen Liegestuhl ausleihen. 
Das Aussehen der Anlage sollte durch 
die Platzwahl der Besucher neu struktu-
riert werden.
Im zweiten Jahr machte die Werkstatt 
für Veränderung mit »über uns die 

WER PERFORMT?

Seraphina Lenz 2001: 
Die grüne Nacht (Bild: Seraphina Lenz)
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Sterne und unter uns die Autobahn« die Nacht im 
Park zum Thema. Zum Auftakt mit Harfenspiel und 
einem Vortrag über den Sternenhimmel hatte ich 1000 
Knicklichter auf der Parkfläche verteilt, die wie Glüh-
würmchen glitzern sollten. Schnell veränderte sich die 
geplante Installation, eigentlich entstand sie gar nicht, 
denn noch bevor das Bild entstehen konnte, huschten 
kichernde Kinder mit ausgebeulten leuchtenden Ho-
sentaschen durch den nächtlichen Park. Dass die ande-
ren mitmachen, hat seinen Preis. Für den Abschluss-
abend hatte ich dazu eingeladen, mit Taschenlampen 
in den Park zu kommen. Viele Anwohner hatten un-
terschiedliche Lichtquellen dabei. Es gab sehr helle 
Scheinwerfer, blinkende Herzen, Laternen und Mini-
taschenlampen.

Jemand hatte Wunderkerzen dabei. Für eine Stunde 
versammelten sich alle unter Bäumen und versuchten 
ihre Lichter zu koordinieren. Die Konzentration von 
Lichtern und Menschen erzeugte eine Stimmung, die 
nicht leicht einzuordnen war. Es war still, friedlich und 
konzentriert vielleicht wie ein Theaterstück, bei dem 
Akteure und Publikum identisch sind. Eine helle Stelle 
war im Park entstanden. Noch lange saßen verschie-
dene Grüppchen in den Liegestühlen. Meine Idee von 
der Qualität der Beteiligung des Publikums hat durch 
eine Reise nach Argentinien einen neuen input be-
kommen. Als ich innerhalb des Metropolenprojekts 
Berlin /Buenos Aires mit der kleinen Berliner »first 
view« (Schumacher/Jonas) Gruppe nach Buenos Aires 
kam, hatten die Künstler die Aufgabe, eine Arbeit im 
öffentlichen Raum auf Grundlage erster Eindrücke zu 
realisieren.

Und meine waren: 
1. Liegengelassene Gegenstände bleiben nur sehr kur-

ze Zeit liegen – fast egal was es ist: jemand nimmt es 
mit. 

2. Es gibt ein ganzes Stadtviertel mit Läden, die auf Par-
tyartikel aus Plastik spezialisiert sind.

Dort kaufte ich ein und ging in einen Park im Zentrum. 
Ich legte ein kleines rosa Plastikauto auf eine Bank und 
wartete. Nach einer Minute setzte sich ein älterer Herr 
mit Hündchen zu dem Auto, nahm es unauffällig in die 
Hand, drehte es wie einen Handschmeichler. Nach ei-
ner halben Stunde ging er und steckte dabei das Auto 
in seine Hosentasche. Auf diese Weise verbrachte ich 
viele Stunden im Park und beobachtete die Szenen, 
die sich mit den kleinen Dingen abspielten, die ich auf 
Bänken deponiert hatte. 

Zum Abschluss machte ich eine Zeitung, das »Diario de lo 
encontrado« in der ich Bilder dieser Szenen und kurze 
Beschreibungen abdruckte. Die Argentinische Schrift-
stellerin Belén Gache hatte außerdem für die Zeitung 

kleine poetische Texte über das Finden und das Ver-
lieren geschrieben. Diese Zeitung wurde in einer Auf-
lage von 5000 Stück an einem Wochenende auf Park-
bänken verteilt. Überall saßen nun Menschen, die die 
Zeitung freundlich interessiert lasen – und sie danach 
mitnahmen. Dass andere mitmachen ist schön. Durch 
diese Erfahrung in einem kulturell anderen Kontext ist 
mir die Bedeutung des öffentlichen Raums als Bühne 
klarer geworden. 

Das spielte auch eine Rolle, als ich im darauf folgenden 
Jahr »bewegende Besucher« für die Werkstatt für Ver-
änderung realisierte. 2005 brachte ich für drei Wochen 
ein weißes Pferd in den Park. Dazu musste eine Koppel 
gebaut werden und das bedeutete für die Anwohner 
und Parkbesucher, dass sie auf 1400 Quadratmeter 
– ein Drittel der Parkfläche für mehrere Wochen ver-
zichten mussten. Dafür konnte man Hannibal (das 
weiße Pferd) dabei beobachten, wie er täglich sein 
Revier durchwanderte, es bis in den letzten Winkel 
als Nahrungsquelle nutzte und dabei seinen eigenen 
Bewegungsmustern folgte. Während der drei Wochen 
öffnete sich ein neuer sozialer Raum: Durch seine An-
wesenheit und seine Anziehungskraft veränderte Han-
nibal die Beziehungen der Menschen zueinander. Der 
Park war bevölkert, bewohnt, friedlich. 

Täglich kamen Kinder nach der Schule mit geschälten 
Möhren und Äpfeln, Mütter und Väter besuchten die 
Pferde (das Pferd erhielt ein zweites hinzu) ebenso wie 
Gruppen aus umliegenden Kindergärten, Schulen und 
Wohnprojekten. Es gab eine Pferdelounge mit DJ, eine 
Gruppe Jugendlicher vorwiegend arabischer Herkunft 
zeigten einen Film, den sie über sich und ihr Leben ge-
macht hatten. Eine Gruppe von zehn Mädchen initi-
ierte Tanzdarbietungen, die sie von den Proben über 
die Kostümierung bis zur Musik eigenständig vorbe-
reitet hatten. Wenn eine Performance an die Person 
des Künstlers bzw. der Künstlerin gebunden ist und 
der Ablauf einer Performance genau bestimmt ist und 
einer präzisen Dramaturgie folgt, sind meine Projekte 
sicher keine Performances.

Mir geht es darum, einen Aktionsraum zu definieren 
und für bestimmte Zeit zu verändern. Dabei ist es eine 
Aufgabe, immer wieder die Balance zwischen meiner 
Setzung und dem Handlungsspielraum der anderen 
herzustellen inklusive diese auch mal kippen zu lassen. 
Im Bezug auf die Arbeit der Werkstatt für Veränderung 
sieht es so aus, als wecke sie performative Fähigkeiten 
und Wünsche. Was mich zurückbringt zu der Frage

Wer performt?   
Seraphina Lenz

1963 in Münster geboren 1983-1986 Ecole Esmod, 
Paris, Modellistin 1987-1994 Studium an der Kunsta-

kademie Mün-
ster, seit 1994 
freischaffende 

Künstlerin
http://www.

areale-neukoelln.
de/lenz.html

Seraphina Lenz 2005: Ich das Pferd (Bild: Seraphina Lenz) Seraphina Lenz, Reiniger bei der Arbeit (Bild: Seraphina Lenz)
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der Stadtplanung und Forschung hineinragend, die 
Einbeziehung von heterogenen Akteursgruppen, die 
Entwicklung eigener Verfahren für die (künstlerische) 
Forschung.

Voraussetzung für die Entwicklung von Konzepten, die 
verankert in komplexen Situationen, Rahmen für par-
tizipative Prozesse beschreiben, ist eine gründliche, 
zeitintensive Recherche vorab. Das ist zwar banal, aber 
im normalen Kunstbetrieb (auch anderswo) selten zu 
haben. Vor diesem Hintergrund habe ich 2001/2002 
das Projekt »Kunst im Dorf« konzipiert und kuratiert. 
Es war ein Modellprojekt des Landes Baden-Württem-
berg, bei dem es darum ging, auszuloten, welche Im-
pulse Kunst im Kontext kommunaler Planung geben 
könne. »Modell« war nach Auffassung der Initiatoren 
allein, dass ein sonst nur in Städten üblicher künst-
lerischer Wettbewerb nun im ländlichen Raum statt-
finden würde. Seltsamerweise wollte man zu Beginn 
zwar künstlerische Konzepte entwickelt haben, diese 
aber nicht realisieren. Meine Aufgabe war unter an-
derem einen Leitfaden für Kommunen zu schreiben, 
die solche Projekte initiieren wollen. Hier hatten wir 
die Chance, Problematiken in den Bedingungen für 
Kontext bezogene, künstlerische Praxis zu benennen 
und andere Vorschläge zu machen. Der Leitfaden wur-
de 2003 veröffentlicht. »Kunst im Dorf« wurde dank 
der Mitwirkung von sechs Künstlergruppen und vie-
ler Gemeindemitglieder der Gemeinde Hohenstein 
zu einem erfolgreichen Projekt. Es entwickelte sich 
ein so lebendiger und dynamischer Prozess in der Ge-
meinde mit fünf Dörfern und 3600 Einwohnern, dass 
zwei der sechs entwickelten künstlerischen Konzepte 
realisiert wurden. Dies waren Ulrike Böhmes »Hohen-
steinTisch« und Boris Sieverts »Labyrinth und Prärie« 
(siehe Stadtkunst Kunststadt Nr 50). Heute – vier 
Jahre danach – ist das Projekt immer noch lebendig. 
Es gab immer wieder interessante Begebenheiten und 
Auseinandersetzungen: Regelmäßig in der Nacht zum 
1. Mai wird der Tisch »geklaut« und wandert unfreiwil-
lig ins benachbarte Dorf. Wer nimmt zuerst Platz an 
dem Tisch – die »Honoratioren« oder »Randständige«? 
Ein Dorf stellte einen eigenen Tisch her. Wie geht die 
Künstlerin oder die Gemeinde damit um? Das jährliche 
Tischfest etabliert sich immer mehr und wird von den 
Gemeindemitgliedern weiter ausgestaltet. Inzwischen 
wandert nicht nur der Tisch, sondern auch ein Pokal: 
der Hohensteintisch in Miniatur über die Dörfer. Auch 
bleibt spannend zu verfolgen, wie Boris Sieverts Ein-
fluss auf die Dorfentwicklungsplanung sich in Zukunft 
in Umsetzungen zeigen wird. 

Zur Zeit arbeite ich an zwei großen Projekten, eines da-
von in Steinhöfel (Brandenburg) und eines in Dessau 
(Sachsen-Anhalt). Beide sind auf längere Zeiträume 

»Kunst im öffentlichen Raum« ist inflationär. Inzwi-
schen ist sie sogar in »agrikulturellen« Kontexten 

angekommen. Diese Aussagen vernahm ich vor ein 
paar Wochen während einer Podiumsdiskussion in den 
Kunstwerken Berlin. War die Kunst eine Exklusivität 
der kunstsinnigen Städter? Ist sie das? Soll sie das 
sein? Ohne Zweifel, die Stadt hat sich verändert, der 
ländliche Raum hat sich verändert und in der Kunst 
gab es Entwicklungen. Mal gemächlicher, mal rasant 
– der Wandel ist stetig zu jeder Zeit, in jedem Raum 
und in jedem Kontext. Ende der 1980er Jahre wurden 
neue künstlerische Strategien für die Kunst im öffent-
lichen Raum gefordert. Seitdem ist viel passiert. Einen 
Diskurs zwischen künstlerischen Positionen, die im 
öffentlichen Raum agieren, in Gang zu bringen, darum 
ging es in der Vorlesungsreihe im Frühjahr 2006 an 
der Kunsthochschule Weißensee. »Performative Ereig-
nisse und Raum« war der Titel der Reihe. Für mich war 
die Einladung eine willkommene Gelegenheit, meine 
künstlerische Praxis im Hinblick auf den Umgang mit 
performativen Elementen zu reflektieren. 

In den achtziger Jahren künstlerisch sozialisiert, von 
den damaligen Diskussionen um die »Kunst im öffent-
lichen Raum« geprägt, vom ersten Moment meiner 
künstlerischen Praxis im öffentlichen Raum arbeitend, 
mich eher am Rande des Kunstfeldes aufhaltend – an 
der Grenze zur Empirischen Kulturwissenschaft, von 
Diskursen und Methoden dieses wissenschaftlichen 
Feldes beeinflusst, künstlerische Verfahren und wis-
senschaftliche Methoden kombinierend und reflektie-
rend – entwickelte ich meine Form der partizipativen 
Praxis im öffentlichen Raum. 

Die Tübinger Zeichnung – realisiert 1991 in der Innen-
stadt Tübingens – war mein erstes Konzept: »Ich ma-
che eine Zeichnung. Die Zeichnung lege ich auf den 
Stadtplan. An den Stellen, an denen die Linien der 
Zeichnung die Straßen schneidet, spanne ich Schnü-
re von Haus zu Haus über die Straße. Über vier Wo-
chen hinweg spannen Stadtbewohner/innen Schnüre 
von Haus zu Haus über die Straße oder an Hausfas-
saden. Jede gespannte Schnur übertrage ich als Linie 
entsprechend ihres Ortes in den Stadtplan. Nach vier 
Wochen hebe ich diese Linien aus dem Plan heraus.« 
Meine Zeichnung war eine Woche in der Stadtbibli-
othek ausgestellt. Danach war sie vier Wochen lang 
im Stadtraum fest installiert. 200 Anwohner/innen 
der Tübinger Innenstadt wirkten am Entstehen ihrer 
Zeichnung mit. Danach war diese in der Stadtbiblio-
thek ausgestellt.

Charakteristisch für meine Arbeit heute ist: Der situa-
tive Bezug (meist prekäre Situationen vor Ort), der 
Umgang mit offenen Prozessen und deren Rahmenge-
staltung über die Grenzen der Kunst hinaus in Felder 

PERFORMATIVE ElEMENTE 
in der partizipativen künstlerischen Praxis
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angelegt. Meine künstlerische Praxis mit dem Begriff 
des Performativen in Verbindung zu bringen, schien 
mir zunächst unpassend. Ich sah im Performativen 
nur den Charakter einer Darstellung. Das sollte sich 
ändern. Eine zentrale Bedeutung des Performativen 
besteht für Sprachwissenschaftler in der »Unmittelbar-
keit der Wirkung einer Äußerung«. Gemeinhin als per-
formative Elemente werden im Kunstbereich benannt: 
die Zeit, der Raum, der Körper des Künstlers, seine Be-
ziehung zum Publikum. Vor dem sprachwissenschaft-
lichen Hintergrund gewinnen diese Elemente Brisanz. 
Deshalb einige Anregungen für den weiteren Diskurs 
bezogen auf die vier Elemente:

1. Zeit spielt für die Gestaltung von Prozessen eine un-
mittelbare Rolle. Die Rolle der Zeit muss gerade bei 
partizipativer künstlerischer Praxis mehr reflektiert 
werden.

2. Ortsbezogenheit würde ich ersetzen durch Kontext- 
oder Situationsbezogenheit. Ohne Darstellung gibt es 

keine Situation. Die Situation entsteht quasi unmittel-
bar im Moment ihrer Darstellung. Situatives Arbeiten 
hat immer mit Darstellung (von Komplexität) zu tun.

3. Die körperliche Präsenz des Künstlers ist in der par-
tizipativen Kunstpraxis unerlässlich. Ohne sich aus-
zusetzen, ohne eigene Aktion (die Idee genügt nicht) 
gelingen ernst zunehmende partizipative Prozesse 
nicht. 

4. Anstelle des »Publikums« würde ich von »Rezipienten« 
sprechen. Im Dialog ist Jede/r immer sowohl Rezipi-
ent als auch Agierender. Arbeiten mit dialogischem 
Anspruch müssen auf das Prinzip des Austauschs auf 
gleicher Ebene überprüft werden.

Doris Koch 
lebt und arbeitet in Berlin  

www.doriskoch.de
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Interventionen sind mit 
den gängigen Ritualen 
der Kunstpräsentation 
nicht zu erfassen. Das 
klassische Kunstpro-
dukt wird konvergent 
erarbeitet‚ erhält also 
auf einen zeitlichen und 
räumlichen Punkt hin 
– zum Beispiel eine Aus-
stellung in einer Galerie 
oder eine öffentliche 
Kunst-am-Bau-Enthül-
lung – eine vorgesehene 
Gestalt. Bei der Ausstel-
lungseröffnung wird es vom Fachpublikum wahrge-
nommen und kurz darauf weitergegeben, sich selbst 
überlassen oder deponiert. Wird ein Kunstwerk in der 
Welt des Kunstbetriebs angenommen, gibt es Bestre-
bungen, es zu behüten, zu rahmen, zu klimatisieren, 
eventuelle Alterungserscheinungen zu mindern, also 
dessen Status quo zu bewahren, egal, wie stark der 
Kontext sich auch ändern mag. Es wird in künstliches 
Koma versetzt (Herry-Moore-Bronzeplastiken wur-
den z.B. mit transparentem Schutzlack überzogen). 
Interventionen sind, in der Öffentlichkeit über einen 
angemessenen Zeitraum hinweg durchgeführt, allein 
schon wegen ihres prozessualen Charakters und we-
gen ihres dialogischen Kerns für derartige Maßnah-
men ungeeignet. Schon die Pulks von zur Eröffnung 
eingeladenen Kunstfreunden erweisen sich am Inter-
ventionsort selbst als Fremdkörper, sind kurzzeitig 
selbst öffentlich eine Besonderheit und lediglich in der 
Lage, sich von den Komponenten des Eingriffes und 
seines Wirkungsfeldes einen distanzierten Überblick 
zu verschaffen. Sukzessive Veränderungen oder das 
Auftreten rätselhafter Ereignisse bemerken weit diffe-
renzierter die regelmäßig Vorbeikommenden und die 
Anwohner. 

Die ersten Anzeichen einer Intervention, deren Verlauf, 
die eigene Reaktion als Betroffener, die allmähliche 
Adaption ins Alltägliche und das herbeigeführte, plötz-
liche Verschwinden des Fremden bei gleichzeitiger Of-
fenbarung einer Lücke, all dies bleibt dem kurzzeitig 
Dazugekommenen als Zaungast verschlossen. Mein 
Unbehagen und das anderer lnter-
ventionisten gegenüber den »Invasi-
onen« der Kunstfreunde bei öffent-
lichen Eröffnungsveranstaltungen 
und »Kunstmeilen«-Rundgängen, 
die die Bequemlichkeit des Kunstpu-
blikums bedienen und weniger auf 
die Erfordernisse des jeweiligen Vor-
habens ausgerichtet sind, lässt sich 
damit erklären. Wir entwickelten 
daher projektgemäßere Konzepte, 
unter anderen:

A) DIE ANONyME INTERVENTION.
Eingriffe und Hinzufügungen werden 

ungefragt, unangekündigt und un-
etikettiert vorgenommen. Zu ent-
scheiden, ob das anonym Auftau-

chende Kunst sei oder 
Ergebnis subversiven 
oder privaten Engage-
ments aus anderen Inte-
ressen, ist jedem selbst 
überlassen. Spannend 
sind diese Fragen auch 
für die ungebrieften Fach-
leute. Bemerkenswert ist 
in diesem Zusammen-
hang auch die Zunahme 
von privat gestalteten 
»Baumscheiben« (jene 
kleinen Brachflächen, die 
um die städtischen Bäu-

me herum frei von Pflasterungen gehalten werden). 
Hier entwickelte sich gerade im Bezirk Neukölln eine 
erstaunlich selbstbewusste Kleinst-Gartenkultur, bei 
der auch schon mal die angrenzenden Fahrradgeländer 
und Poller mit übrig gebliebener Fassadenfarbe bemalt 
werden.

Ein Beispiel aus meiner Arbeit wäre die »Expedition 
LT28E«, bei der ich in einem umgebauten Werkstatt-
wagen ein Jahr lang durch Randgebiete Europas 
tourte, hier und dort intervenierte und das »Publi-
kum« aus später Vorbeikommenden bestand. Die mit 
den Eigenheiten der Lokalität korrespondierenden Ar-
beiten wurden der jeweiligen Gemeinde zur freien Ver-
fügung überlassen. Oft war jedoch ein Eingriff derart 
zivilisationsfern, dass ich annehmen musste, Überwu-
cherung und Angleichung an die jeweiligen topogenen 
Eigenheiten würde jede Wahrnehmbarkeit vereiteln. 
Die Dokumentation dieser Arbeiten spielte daher eine 
wichtige Rolle.

In den Städten wird vor allem aus Ablehnung der ubiqui-
tären Regelungsbestrebungen anonym agiert und es 
wird keine Genehmigung beantragt. Interessant ist an 
diesen Formen öffentlichen Handelns (abgesehen von 
den bedenkenswerten Möglichkeiten der Gefährdung 
anderer und der Veränderung des Allgemeinguts), 
dass, wenn derartige Eingriffe über längere Zeit erhal-
ten bleiben und vielleicht sogar von Privatpersonen 
gepflegt werden, auch die Ordnungsbehörden ihre Er-
messensspielräume verschieben. Wir erleben dies zum 
Beispiel beim stillschweigenden Zulassen der Skate-

raktivitäten an steinernen Trep-
penkanten und auf Stadtplätzen. 
Es soll sogar Amtspersonen geben, 
die auch in den verschiedenen Aus-
formungen des Graffiti nicht nur 
eine Zerstörung vertikaler Stadto-
berfläche sehen. Andererseits gibt 
es bei temporären Gestaltungen 
wesentlich lockere Bestimmungen, 
zum Beispiel die des Amtes für 
»Fliegende Bauten«. Die inter-
ventionistischen Formulierungen 
können hier auch deutlich schärfer 
ausfallen, weil die »Zumutungen« 
für die Anwohner zeitlich limitiert 
und daher für viele ordnungsrecht-
liche Bestimmungen nicht relevant 
sind.

ÜBER DIE 
AUTONOMIE DER 
INTERVENTION
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c) DIE BEAUFTRAGTE INTERVENTION.
Eine dritte Form der Intervention ist die beauftragte, 

genehmigte, mit den Genehmigungsparametern ope-
rierende und die Kunsttouristen in ein spezielles Bild 
einbeziehende Abfolge von Maßnahmen, zum Beispiel 
die PULHEIMER ROCHADE mit Begehungs-Bild oder 
mein jüngstes Projekt DIE INSEL, mit den vielen spon-
tanen Besucherarrangements. Die Besucher als inten-
tionale Voyeure wurden hierbei selbst den Blicken der 
Anwohner ausgesetzt. Hier ist vor allem die koope-
rative Abstimmung mit den Projektbetreuern, Hand-
werkern und anderen Ausführenden maßgebend für 
das Gelingen der Arbeit. Da jedoch die Offenheit, jen-
seits von Quotendenken und außerhalb eingefahrener 
Strukturen zu agieren selten anzutreffen ist, sind auch 
diese Interventionsformen selten, gewinnen aber of-
fensichtlich mehr und mehr Befürworter. Während 
der Vorbereitungszeit zur PULHEIMER ROCHADE 
entwickelte sich zum Beispiel die Kooperation mit den 
städtischen Verantwortlichen zu einer spannenden 
Diskussions- und Entscheidungsabfolge, bei der wir 
Zug um Zug höchst konzeptbezogen die aktuelle öf-
fentliche Erschei

B) DIE GElENkTE INTERVENTION.
Hier wird die Intervention unter Beteiligung interessier-

ter Personen realisiert. Die Teilnehmergruppe bildet 
sich meist über Initialbriefe, die den Angeschriebenen 
anbietet, in ihrem persönlichen Umfeld Zeugen oder 
Nutzer von Begegnungen, Implantaten oder attribu-
tiver Gerätschaft zu werden. »Öffentlichkeit« wird 
wiederum durch zufällig Dazukommende hergestellt, 
die von der Präsenz oder von den Handlungen der In-
formierten irritiert, also zum fokussierten Wahrneh-
men angeregt werden. Eines der schönsten Beispiele 
lieferte dafür der New Yorker Künstler Michael Ross 
vor etlichen Jahren, als er in Langenhagener Straßen-
masten Mikro-Inschriften einpunzte die nicht höher 
als 0,3 mm waren. Aufgrund der Information: »Lupen 
und Stadtpläne sind im Rathaus erhältlich« sah man in 
der Folgezeit immer wieder Personen in merkwürdig 
verrenkter Haltung dicht vor Straßenmasten stehen, 
wobei sie einen kleinen Bereich der Mastoberfläche 
abscannten. Hier unterschieden sich die Perzeptions-
möglichkeiten zwischen Teilnehmern und Passanten 
deutlich.

Wenn eine Intervention teilnehmergebunden angelegt 
ist und die Gruppe der Teilnehmenden mit der Pu-
blikumsgruppe identisch ist – zum Beispiel wenn alle 
Mitglieder einer kleinen Gemeinde informiert werden, 
wird die anfangs erwähnte Distanz zwar aufgehoben, 
jedoch mutiert die Angelegenheit zu einer geschlos-
senen Veranstaltung mit eigenen, gestaltbaren Infor-
mationskanälen. Sowohl in Langenhagen, in Mühl-
heim an der Ruhr als auch in Pulheim regte ich über 
verschiedene Maßnahmen extensive, nahezu allen Ein-
wohnern zugängliche Presseberichterstattung an und 
erreichte ein langanhaltende Diskussion, die zum Teil 
nach Jahren wieder aufflackerte. Für Außenstehende 
muss eine derart weit gefasste Intervention dennoch, 
in adäquater Form übersetzt, dokumentiert werden.

Interventionen haben also einerseits für direkt Betrof-
fene oder für Teilnehmende eine grundlegend andere 
Bedeutung als für außenstehend Interessierte oder 
Verwerter. Darüber hinaus ist die Parallelwelt der »In-
tern«-Kunst in zunehmendem Maße von Interesse für 
Interventionisten, und zwar über den rein dokumenta-
rischen Aspekt hinaus. Mit dem Begriff »Intern«Kunst 
beziehe ich hier die Informationsplastiken aller Art mit 
ein, also auch die verschiedenen gestaltbaren Arten der 
Legenden-/Gerüchtebildung, der künstlerischen Pres-
searbeit oder der dokumentarischen Autopromotion. 
Es versteht sich von selbst, dass normierte oder gleich-
macherische Wettbewerbs- oder Lay-out-Vorgaben 
Gift für diesen Teil der künstlerischen Praxis sind.

EXPEDITION LT 28 E. 20 am Straßenrand 
vorgefundene Obstkisten wurden vertikal 

vermessen und zu einheitlichem Niveau 
mit blauem Beton gefüllt. Bild: Hasucha

Projekt P. Für 50 mögliche Teilnehmer sind kleine eiserne Plattformen hergestellt 
worden. Bild: Hasucha

Projekt P. Heilbronn 1994. An individuell 
benannten Straßenmasten wurden sie in 

20 cm Höhe unangekündigt montiert und 
den Beteiligten für 6 Wochen zur Verfü-

gung gestellt. Foto: Hasucha
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1. SElBSTDEFINITION
Bisher habe ich in Künstlerstatements meine Arbeit 

folgendermaßen beschrieben: Meine künstlerische 
Arbeit konzentriert sich auf drei Gebiete: Kunst im 
öffentlichen Raum; Ausstellungen mit orts-, situati-
onsspezifischen Installationen, ferner Vermittlung 
und Organisation von zeitgenössischer Kunst in Form 
von Lehre, Ausstellungen, Workshops, Seminaren, 
Vorträgen sowie Pilotprojekten. Mein Kunstbegriff 
impliziert die Auseinandersetzung mit dem zeitgenös-
sischen theoretischen Diskurs und der spezifischen 
Situation angepasstem praktischen Arbeiten. Seit 
10 Jahren arbeite ich an der Schnittstelle von Kunst 
und Gesellschaft durch vorwiegend partizipatorische 
Kunstprojekte.

Dabei ist es meine Herangehensweise, dass ich eine pas-
sende Form zu einem Inhalt suche. Das heißt, mich 
beschäftigt immer ein Inhalt und ich suche die pas-
sende Formensprache dazu. Form follows content. 
Die Form schließt also kein Medium aus. 

Ich begann meine Selbstbefragung mit einer Begriffsklä-
rung: Der Begriff Performance bezeichnet eine Form 
der Aktionskunst. Aktionskunst ist ein Oberbegriff 
für eine Reihe von Strömungen der Kunst des 20. 
Jahrhunderts, denen gemeinsam ist, dass die klas-
sischen Formen der bildenden Kunst (Plastik, Male-
rei) in Richtung auf Körpereinsatz und zeitliche Ein-
maligkeit überschritten wurden. Ziel ist oft auch ein 
Verlassen des als zu konventionell und eng empfun-
denen Kunstbegriffes und Kunstbetriebs.

2. VON DER kUNST zUM lEBEN
Das Sprengen des Kunstbegriffs und des Kunstbetriebs 

ging einher mit meiner Generation 90+. Um 1990 war 
ein Wendepunkt. Nach den Achtzigerjahren, die in 
der Bildenden Kunst den großen Installationen galt, 
dem großen Geschäft, der großen Produktion, bahnte 
sich in den Neunzigerjahren ein Wechsel der For-
schungsperspektiven an. Das Interesse verlagerte sich 
stärker auf Handlungen, Austauschprozesse, Verän-
derungen und Dynamiken, durch die sich bestehende 
Strukturen auflösen und neue herausbilden. Zugleich 
rückten Materialität, Medialität und interaktive Pro-
zesshaftigkeit kultureller Prozesse in das Blickfeld. 
Die Metapher »Kultur als Performance« begann ihren 
Aufstieg. Was war passiert? Weltweit gab es politische 
und soziale Wendepunkte: Der Fall der Mauer, das 
Ende des Kalten Krieges, die ersten medialen Kriegs-
übertragungen, der Einzug der neuen Medien und des 
www, der Zusammenbruch der Republik Jugoslawien, 
der Bürgerkrieg in Ruanda, .... Das Bedürfnis der Ge-
neration 90+, als Künstler im realen Leben mitwirken 
zu wollen, war groß.

1996/97 erhielt ich eine Einladung des Instituts für mo-
derne Kunst Nürnberg, das Jahrbuch 1997 »Walking 
through society« zusammen mit Christina Oberbauer-
Jacoby zu co-kuratieren. Wir stellten 15 künstlerische 
und kuratorische Positionen zu künstlerischen In-
terventionen im öffentlichen Raum vor, die inhalts-, 
gesellschaftsbezogen, orts- und situationsspezifisch, 
kollektiv und oftmals partizipatorisch waren. Ein 
wichtiger Input war für mich die Arbeit von INFuG 
(Institut zur Untersuchung von Grenz-Zuständen 
ästethischer Systeme). Ihre Beschreibung von Per-
formance: »Performance versucht die ursprüngliche 
Verworrenheit der Handlungswirklichkeit zurückzu-
gewinnen. Diese ursprüngliche Handlungswirklich-
keit hat eine eigentümliche Form der »Präsenz« im 
Sinne der Distanzlosigkeit: Ich beteilige mich direkt 
am Geschehen, »nehme Teil« und handle wirklich. 
Ich gestalte mit meinem Gegenüber eine gemeinsame 
Handlung. Handeln dieser Art ist nicht »illusionis-
tisch«, das heißt direktes und wirkliches Handeln.« 
(Vgl. http://www.vfmk.de) 

Im Folgenden wird an einigen Beispielen meiner Praxis 
deutlich, wie meine Arbeit/mein Leben immer zwi-
schen dem Kunsthandeln und wirklichem Handeln 
hin und her oszilliert.

Die Künstlerin Almut Determeyer und ich hielten uns für 
drei Monate in San Carlos, Nicaragua, einem kleinen 
Ort an der Grenze zu Costa Rica, auf. Der Aufenthalt 
fand unter dem Gesichtspunkt einer »künstlerischen 
Forschungsreise« in eine uns unbekannte Kultur, in 

IM DIENST 
DER SAcHE

Meine Arbeit im öffentlichen 
Raum auf ihre performativen Ele-

mente zu untersuchen, wurde eine 
Analyse der Verbindung von (mei-

ner) kunst zu (meinem) leben. 

Sicherheit/Sauberkeit/Service, Interviews mit VertreterInnen in Deutschland lebender Nationen. Performance und Installation, 2006. Bild: Susanne Bosch
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ein Land der »Dritten Welt«, mit Revolutions- und Ko-
lonialbiografie statt. Mittels »künstlerischer Ermitt-
lungen« versuchten wir uns der Situation zu nähern. 

WARUM WAR DAS EINE zEIT DER PERFORMANcE?
Ich performe, indem ich innerlich eine Distanz herstelle 

zwischen meinen privaten Emotionen und der Situa-
tion, in deren Dienst ich mich stelle: Ich bin auf der 
Metaebene beobachtend und trotzdem aktiv beteiligt. 
Aufgrund der kulturellen Differenzen war der gesamte 
Aufenthalt ein solcher Zustand und wurde von uns 
auch als solcher reflektiert.  Im Anschluss gründeten 
wir das »Institut für Fremderfahrung«. Neben den 
»Produkten«, die in den drei Monaten entstanden, war 
unser tägliches Handeln und Dasein ein wesentlicher 
Teil des Ereignisses.

3. EREIGNIS UND TEIlNAHME
Die Restpfennigaktion sammelte deutschlandweit von 

1998 bis 2002 brachliegendes ökonomisches und gei-
stiges Kapital in Form von übrigen Pfennigen sowie 
Ideen und Wünschen. Insgesamt 13 Tonnen Münzen 
wurden in öffentlichen Sammelstellen deutschland-
weit sowie tausenden von privaten Sammelboxen zu-
sammengetragen. 1.601 Ideen und Wünsche gingen 
als Briefe, E-Mails und Interviews ein.

Teil des Konzeptes war es, dass die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer entschieden, was mit dem Restpfen-
nigberg geschehen soll. 1.087 Personen bewarben sich 
darum, der Entscheidungskommission anzugehören. 
Zwölf Personen wurden Anfang April 2002 per Losver-
fahren eingeladen, darüber zu bestimmen, welche der 
1.601 Ideen und Wünsche mit dem Restpfennigberg 
realisiert werden sollen.

Die Kommission tagte an zwei Wochenenden im Mai und 
Juni 2002 in der ACC-Galerie in Weimar und entschied 
sich zur Realisation von vier Wünschen aus dem Ideen- 
und Wünschepool.

Insgesamt haben sich an dem Kunstprojekt in den 
viereinhalb Jahren neben den Hunderttausenden von 
Pfennigspendern und 1.601 »Ideenschenkern« schät-
zungsweise 500 Personen aktiv helfend beteiligt. Et-
liche Institutionen, Behörden, Juries, Entscheidungs-
trägerinnen und -träger und Privatpersonen haben 
diese Aktion möglich gemacht.

Meine Rolle in diesem Kunstprojekt war vielfältig und 
ich war für viereinhalb Jahre meist im Dienst der Sa-
che. Einige meiner Rollen waren: Dokumentarin, Putz-
frau, Interviewpartnerin, Managerin, Telefondienst, 
Serviceperson, Ansprechpartnerin, Umsetzerin künst-
lerischer Ideen ... Siehe www.restpfennig.com 

Viereinhalb Jahre lang fand das Ereignis »Restpfennig-
aktion« statt. Es fand statt als Idee, Gedanke, Gefühl, 
Bild, Performance, mediales Ereignis, Text, Gespräch. 
Es gibt aufgezeichnete Momente, Bilder, Tonaufnah-
men, Videos und es gibt das Ereignis ohne Bild/Auf-
nahme, also kein bleibendes Bild.

Neben der augenblicklichen Präsenz und Teilnahme vie-
ler tausender Menschen war das Projekt nicht angelegt 
auf den punktuellen Moment, sondern auf die  ganze 
Dimension der Erwartung und Erinnerung. 

Ein Ziel der Restpfennigaktion war es, Menschen auf 
ihr individuelles und kollektiv kreatives Potenzial auf-
merksam zu machen und zu ermutigen, diese gesell-
schaftlich einzusetzen.

4. kUNSTHANDElN UND WIRklIcHES HANDElN
2003 erhielt ich das Kulturaustauschstipendium nach 

Istanbul. Hatte ich mich in der Restpfennigaktion mit 
Wunschproduktion und -realisation beschäftigt, so 
wurde ich in Istanbul vehement mit anderen Ebenen 
des öffentlichen Raums konfrontiert, so z.B. mit der 
Klärung eines Begriffs von einem öffentlichen, sozi-
alen Raum, der nicht in demokratische Strukturen 
eingebunden ist wie in Westeuropa. Ferner musste ich 
meine künstlerischen Strategien als Handlungsmög-
lichkeiten zur Stützung und Herausbildung von Zivil-
gesellschaft überdenken.

Als Konsequenz bewarb ich mich für ein viermonatiges, 
internationales Kommunikationstraining im Konflikt-
bereich vom Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ, Konflikt-
Transformations-Training, ForumZFD, Bonn). Diese 
Auseinandersetzung mit Zivilgesellschaft, Kommuni-
kationsstrategien zur Intervention in Konflikten und 
Krisen in einem internationalen Team und eine vier-
wöchige Beobachtungsmission in Sarajevo hat mich 
darin bestärkt, dass künstlerisches Handeln in der 
Gesellschaft eine signifikante, stärkende und identi-
tätsbildende Möglichkeit ist. Mir wurde einmal mehr 
deutlich, dass es keine Differenz zwischen professi-
onellem Handeln und privater Lebenshaltung gibt, 
dass Denken, Handeln und Fühlen untrennbar vereint 
sind. 

5. Eine Kultur des zukunftsgerechten Verhaltens: Der 
Autonomiebegriff und das soziale Handeln

Künstlerisch habe ich 2004 meine Wahrnehmungen 
über Migration, kulturelle Differenzen, Menschen-
rechtsverletzungen in Form von Schattentheatern, In-
terviews, Installationen und Zeichnungen in Istanbul, 
Berlin und Düsseldorf umgesetzt.

Restpfennigaktion, Geldsortieraktion in München, 
Marienplatz, Juni 2002 (Bild: Bosch)

Arbeitsmigration, Quartettspiel, 17.09.2006, für einen Tag gespielt in Dublin: Gill’s Pub, Connolly Trainstation, 
Stephen’s Green (In Zusammenarbeit mit Norbert Heins und Dragan Milosevski) Bilder: Bosch
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Die Arbeit »Hic bir yere gidememek/Nirgendwo Ankom-
men« hat ihre Wurzeln in Gesprächen und Interviews 
mit türkischen Migranten oder Migrationswilligen. 
Das 15-minütige Schattentheater in türkischer Spra-
che wurde von mir, der nicht türkisch sprechenden 
Künstlerin und Stimmen von Passantinnen und Pas-
santen aus Istanbul performed. Die Arbeit behandel-
te inhaltlich den Zustand zwischen Weggehen und 
Ankommen bzw. der Vermutung, ein ewig Sehnender 
zu werden. Weggehen kann der-/diejenige, den eine 
starke Idee, Wunsch, Glaube oder Vision von positiver 
Veränderung im Leben aus dem Gewohnten in das 
Neue, Unbekannte treibt.

Ferner thematisierte die Arbeit die Widersprüche zwi-
schen individuellen Wünschen und Entscheidungen 
und der politischen Ebene von Migration. (Vgl. www.
susannebosch.de)  Beim Schattentheater habe ich be-
wusst die Szene/die Inszenierung gewählt. Wenn es 
um Kunst geht, die ihre Wirksamkeit im Leben sehen 
will, dann muss sie ihre Wirkung nicht nur an ästhe-
tischen Kriterien messen lassen, sondern an ihrer 
»Brauchbarkeit« (M. J. Jacobs).

2005/2006 habe ich »Kunst im öffentlichen Raum und 
neue künstlerische Strategien« im internationalen Ma-
sterstudiengang an der Bauhaus-Universität Weimar 
gelehrt und organisatorisch begleitet. Mein Lebens-

Kunst-Begriff musste sich in meiner Vermittlung und 
in meiner täglichen »Performance« abbilden. Erstmalig 
war ich Teil einer festen administrativen Struktur, die 
oft an sinnhaften Handlungsmöglichkeiten zweifeln 
ließ.

Ich setzte mich in Weimar mit der Ortswahrnehmung 
der internationalen Studierenden auseinander. Das 
bedeutete der Anschluss an meine Arbeit in Istanbul 
und mit Migrantinnen und Migranten in Berlin, die 
ich aufgrund von Zeit und Ortswechsel ruhen lassen 
musste. Leben und arbeiten in Weimar hieß Leben und 
Arbeiten mit Menschen nicht-deutscher Herkunft.

Seit August 2006 arbeite ich in Belfast am interdiszipli-
nären Forschungsinstitut INTERACE an der Universi-
ty of Ulster. Interface befasst sich mit dem Potenzial 
zeitgenössischer Kunst, an der ökonomischen, sozi-
alen und politischen Umgestaltung von Gesellschaft 
lokal und global konstruktiv mitzuwirken. 

Durch meine Entscheidung, diese Stelle anzutreten, be-
finde ich mich nun in meinem Leben in der Situation, 
die mich seit mehreren Jahren als Künstlerin beschäf-
tigt hat: Ich bin die Andere, die Fremde, Migrantin. Ich 
folgte einer Vision und änderte mein Leben.

Susanne Bosch
lebt und arbeitet in Belfast und Berlin 

Susanne Bosch, 2006, „Arbeitsmigrant“, „ Ich bekam die Anstellung, die ein Lokaler wollte“, Photoarbeit
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Die Kunsthochschule Berlin-Weißensee startet zum 
Sommersemester 2007 den postgradualen Master-

studiengang »Raumstrategien«. Das zweijährige, ko-
stenpflichtige Studium wendet sich an Absolventen 
unterschiedlicher Hochschulen, Grenzgänger und 
Querdenker, die eine künstlerisch-architektonische Zu-
satzqualifikation mit dem Abschluss »Master of Arts« 
erwerben wollen. Es soll die Möglichkeit eröffnet wer-
den, Themen zu bearbeiten, die individuelle künstle-
rische Positionen, aktuelle wissenschaftliche Problem-
stellungen und gegenwärtige gesellschaftliche Prozesse 
gleichermaßen berücksichtigen. Die Entwicklung krea-
tiver und kooperativer Fähigkeiten, die der kulturellen 
Bedeutung des öffentlichen Handelns gerecht wird, 
ist Kernpunkt der Ausbildung. Die wachsende Bedeu-
tung von disziplinenübergreifender Forschung, die in 
den letzten Jahrzehnten durch grenzüberschreitende 
Projekte geprägt worden ist, weisen darauf hin, dass 
zukünftige Entwicklungen in allen Bereichen auch des 
kulturellen Lebens insbesondere durch die Erhöhung 
von Komplexität und die Ausleuchtung von Bereichen 
zwischen den klassischen Disziplinen zu finden sind. 
Die Herstellung von Medienöffentlichkeit räumlich re-
levanter Themen im Bereich zwischen Kunst und Wis-
senschaft sind Inhalt des Studiums. Der Studiengang 
»Raumstrategien« ist mit anderen Studiengängen der 
Kunsthochschule Berlin-Weißensee verzahnt. Ebenso 
können die Studierenden die für alle Fachrichtungen 
offenen elf Werkstätten der Kunsthochschule nutzen: 
Sie bieten einen weiteren Ort des Austausches zwischen 
den verschiedenen Disziplinen, eine gute Grundlage 
für interdisziplinäres Arbeiten. Die Ausbildung erfolgt 
in kleinen, intensiv betreuten Gruppen. Die vorherr-
schende Arbeitsmethode ist Teamwork am inhaltlich 
bestimmten Projekt. Im Mittelpunkt des Studiums 
steht das Arbeiten in Projekten, durch die Kenntnisse 
über drei verschiedene Handlungsfelder mit raumstra-
tegischer Bedeutung, die in der Gegenwart eine beson-
dere Strategische Bedeutung in verschiedenen Feldern 
unserer Kultur haben können, erschlossen werden: 
Visualisierung räumlicher Zusammenhänge, Trans-
formation des vorhandenen Raums und Konstruktion 
des nicht sichtbaren Raums. 

Für die Visualisierung räumlicher Zusammenhänge 
werden wir uns zunächst auf räumliche Beziehungs-
geflechte, die das Verstehen der Auswirkungen der 

globalen Entwicklungsdynamik besser verstehen las-
sen, konzentrieren. Materielle und informationelle 
Prozesse, die nicht überschaubar sind, werden Gegen-
stand der Visualisierung: Internationale Arbeitstei-
lung, Globalisierung von Kapital, Macht, Rohstoffen, 
Technologie und Konsumgütern, die Zerstörung von 
natürlichen Ressourcen sowie die gesetzlichen und 
ökonomischen Regeln, die zur Steuerung dieser Pro-
zesse eingesetzt werden. Im ersten Jahr werden wir 
uns auf die Prozesse der Baumwollproduktion sowie 
der Herstellung und des Recycelns von T-Shirts im glo-
balen Zusammenhang konzentrieren. Die Umdeutung 
und Transformation von nicht oder ungenutzten Räu-
men durch Aneignung und Umnutzung: 

Der Leerstand von Wohnungen, Büros und sozialen Ein-
richtungen sowie die Vielzahl unbebauter Grundstücke 
in erschlossenen Gebieten ist gerade in Berlin ein cha-
rakteristisches Merkmal für die Struktur der Stadt. 
Hierin ein Potenzial für die Zukunft zu sehen und 
nicht nur ein Problem ist eine der Herausforderungen 
für die räumliche Entwicklung der Stadt. Wir werden 
dabei uns vor allem mit ungewöhnlichen Räumen wie 
der leer stehenden Lokomotivenhalle im Natur-Park 
des Schöneberger Südgelände beschäftigen. Räume, 
die insbesondere eine künstlerische Imagination für 
eine Zukunft benötigen. Die Räumliche Konstruktion 
von unsichtbaren Welten betrifft die Gegenstände und 
Prozesse aktueller naturwissenschaftlicher Forschung 
im Mikrobereich. Es sind Forschungen, die auf die 
Konstruktion räumlicher Modelle angewiesen sind, 
für die es einer gestalterischen und kommunikativen 
Kompetenz bedarf. Hier werden wir uns zunächst 
mit Lernprozessen der menschlichen Zelle auseinan-
dersetzen. Alle Themen werden an realen Aufgaben 
in Kooperation mit externen Institutionen und den 
entsprechenden Wissenschaftlern durchgeführt. Die 
Projektarbeiten sollen zu Ergebnissen in unterschied-
lichen Formaten führen: Von Projektanträgen bis 
zu Ausstellungsbeiträgen, öffentliche Aktionen oder 
Veröffentlichungsformen auch in Verwendung digi-
taler Medien. Für die Absolventen des Studiengangs 
Raumstrategien sollen sich damit neue Arbeitsfelder 
erschließen, die eine besondere Raum-Kooperations-
kompetenz erfordern. 

Rainer Ernst
Weitere Informationen:http://www.kh-berlin.de       

RAUMSTRATEGIEN
– ein neuer Studiengang an der 

kunsthochschule Berlin Weißensee
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Das Büro für Kunst im öffentlichen Raum hat gemeinsam mit 
der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und-
Kultur einen Leitfaden für Kunst im öffentlichen Raum 
erarbeit, der seit Oktober 2006 in Berlin zur Anwendung 
kommt. Es handelt sich um den Leitfaden für Preisgerichte 
bei Kunstwettbewerben. Ein Leitfaden Vorprüfung ist in 
Arbeit und wird Ihnen in der nächsten Ausgabe vorge-
stellt.

Der Text ist eine praktische Handlungsanleitung zur Durch-
führung von Kunstwettbewerben. Das Ziel dieser beiden 
Texte ist es nicht nur, die Durchführung der Verfahren zu 
erleichtern und sie noch transparenter zu gestalten, son-
dern auch weitere Künstler und Künstlerinnen mit dem 
Ablauf von Wettbewerben vertraut zu machen und sie da-
durch zahlreicher als Juroren zu gewinnen.

lEITFADEN FÜR PREISGERIcHTE BEI kUNSTWETTBEWER-
BEN
Das Preisgericht setzt sich zusammen aus mehreren 

– einer ungeraden Zahl – von fach- und sachkundigen 
Personen, mit einer Stimme mehr für die Fachpreis-
richter. Den Vorsitz sollte möglichst eine Bildende 
Künstlerin oder ein Bildender Künstler übernehmen. 
Die Auslober und/oder die Vertreter der Verwaltung 
sind Sachpreisrichter. Bildende Künstler, Kunstsach-
verständige und Architekten sind Fachpreisrichter. 
Entwurfsarchitekten der konkreten Baumaßnahmen 
sind Sachpreisrichter.

I.  Der Auslober konstituiert das Preisgericht
-  Feststellung der Vollzähligkeit
-  Anwesenheitsprüfung der Sachverständigen und 

Gäste.
-  Wahl des/r Vorsitzenden und eines Stellvertreters.
-  Der/die Vorsitzende übernimmt die Sitzungslei-

tung.
-  Versicherung der Preisrichter, dass sie vor der Sit-

zung weder Kenntnis der Wettbewerbsarbeiten, 
noch Kontakt mit den beteiligten Künstlern geha-
bt haben. 

-  Verpflichtung der Preisrichter auf eine allein an der 
Auslobung orientierte Beurteilung und eine ver-
trauliche Behandlung der Beratung.

II.  Erläuterung der Aufgabenstellung und des Verfah-
rens durch den Auslober, d. h. von Beurteilungskri-
terien auf der Basis der Auslobung und der Ergeb-
nisprotokolle des Einführungs- (Preisrichter- und 
Teilnehmerkolloquiums) und Rückfragenkolloqui-
ums.

III. Bericht der Vorprüfung: Festestellung der Zu-
lässigkeit der Entwürfe und ihrer fristgerechten 
Einreichung. Sachliche, ausführliche und neutrale 
Erläuterung aller Arbeiten in einem Informations-
rundung durch die Vorprüfung.

IV. Moderation der Diskussion der künstlerischen Ent-
wurfsideen durch den/die Vorsitzende(n).

V.  Bewertungsrundgänge: mehrere wertende Rund-
gänge je nach Anzahl der Arbeiten mit schriftlicher 
Festlegung der im Verfahren verbleibenden Arbei-
ten mit fachlicher Beurteilung.

 Mögliche Wertungsformen:
- Positive Wertung: Befürwortung zur Beibehaltung 

eines Entwurfs für den nächsten Wertungsrund-
gang. Die Festlegung der Mindeststimmenzahl ori-
entiert sich an der Zahl der Jurymitglieder. Diese 
Form empfiehlt sich für die ersten zwei Wertungsrund-
gänge.

- Konkurrierende Wertung: Feststellung der Pro- 
und Kontrastimmen. Eine Stimmenthaltung ist 
nicht möglich. Diese Form empfiehlt sich für die wei-
teren Wertungsrundgänge. 

-  Prioritätensetzende Wertung: Punktvergabe für 
die noch im Verfahren verbliebenen Entwürfe, um 
eine Rangfolge zu ermöglichen.

-  Es besteht die Möglichkeit, auch außerhalb der 
Wertungsrundgänge ein Meinungsbild herzustel-
len.

VI.  Abschließende Diskussion der engeren Wahl, auch 
hinsichtlich der Realisierbarkeit des künstlerischen 
Entwurfs durch konkurrierende Wertung.

VII. Festlegung der Rangfolge der Arbeiten. Rückholan-
träge sind zu jedem Zeitpunkt mit mehrheitlicher 
Entscheidung möglich.

VIII.  Festlegung einer möglichen Überarbeitungsemp-
fehlung. 

IX.  Empfehlung des Preisgerichts zur Realisierung.
X.  Bei anonymen Verfahren Feststellung der Verfas-

ser durch Öffnung der Umschläge.
XI.  Entlastung der Vorprüfung.
XII. Übergabe des Vorsitzes an den Auslober.
XIII.  Schlusswort des Auslobers mit Information über 

Ort und Zeitpunkt der Ausstellung der Wettbe-
werbsarbeiten bzw. den Zeitpunkt der Pressekon-
ferenz.

lEITFADEN 
für Preisgerichte bei kunstwettbewerben
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Die Entscheidung 
zwischen den letz-

ten beiden, in der 
Auswahl verbliebe-
nen Entwürfen fiel 
dem Preisgericht im 
K u n s t we t t b e we r b 
am Institut für Pa-
thologie nicht leicht. 
Zwei Entwürfe, die 
gegensätzlicher nicht 
hätten sein können: 
Der Entwurf 006 ak-
zentuierte mit groß-
en fotografischen 
Wandbildern die 
Fassade der »Hör-
saalruine« des Ge-
bäudekomplexes und die Wandbereiche der zentralen 
Institutsflure; der Entwurf 002 markierte mit einer 
elegant geformten Figur und ihrem raffinierten Ober-
flächenspiel den Hauptzugang des Institutsgebäudes. 
Um zwischen diesen beiden künstlerischen Positionen 
überhaupt eine Auswahl treffen zu können, entschied 
sich die Jury für einen salomonischen Weg: Sie sprach 
eine knappe »künstlerische Empfehlung« für 006 aus 
und eine deutlichere »Realisierungsempfehlung« für 
002. So wurde die »künstlerische Empfehlung« zum 
»Trostpreis« in einem Wettbewerb, der außer der Rea-
lisierungsempfehlung keine weiteren Preise kannte. 

DIE kONzEPTION FÜR DIE cHARITé
Der Wettbewerb am Institut für Pathologie schloss als 

fünfter Wettbewerb einen achtjährigen Arbeitsprozess 
der künstlerischen Projekte im Rahmen der Baumaß-
nahmen auf dem Charité Campus in Berlin Mitte ab. 
Dieser Prozess begann 1998 mit der von Barbara Stra-
ka und Wolfgang Rüppel erstellten Kunstkonzeption 
unter dem Titel: »Die Charité als Ort der Begegnung 
von Wissenschaft, Medizin, Geschichte und Kunst«. 
Statt einer »Verkunstung« des Geländes strebte sie die 
Findung künstlerischer Strategien an, die den Ort, sei-
ne Geschichte und seine Bedeutung lesbar werden las-
sen und auf eine untergründige Weise identitätsstif-
tend wirken. Das Konzept ging von der Erkenntnis aus, 
dass der Charité Campus Mitte ein halböffentlicher öf-
fentlicher Raum ist, der von vielen Teilöffentlichkeiten 
genutzt wird und es folglich weder dominante Nutz-
ergruppen noch Hauptthemen für diesen Ort geben 
kann. Die Autoren dieser Konzeption erkannten in 
dem Charité Campus Mitte einen Ort der Begegnung 
von Kunst und Geschichte, Kunst und Öffentlichkeit 
sowie Kunst und Medizin. Diese Kommunikationen 
zwischen den Themen und Räumen wollten sie im Rah-
men einer auf den Kontext bezogenen Kunst zur Dar-
stellung bringen. Das 1998er Gutachten richtete sich 
deshalb auf Kunst aus, die sich von dem klassischen 
Autonomieanspruch gelöst hat und auf formale, sozi-
ale und ideologische Bedingungen des Ortes orientiert 
wird. Aus der damit erfolgten kuratorischen Auswahl 
durch Barbara Straka und Wolfgang Rüppel rekrutier-
ten sich die Teilnehmer der einzelnen Wettbewerbe. 

Während die Baumaßnahmen gewöhnlicher Kranken-

häuser in Ber-
lin von der 
Regelung für 
Kunst am Bau 
und Kunst im 
S t a d t r a u m 
( A n w e i s u n g 
Bau) ausge-
nommen sind, 
kam die Cha-
rité als Hoch-
schul-Campus 
durch ihre 
»Hochschul -
baumaßnah-
men« dennoch 
in den Genuss 
der Kunst am 

Bau. Für die verschiedenen künstlerischen Projekte 
auf dem Charité Campus Mitte schlug das Gutachten 
von Straka/Rüppel einen Finanzpool vor, der insge-
samt circa 1,5 Millionen Deutsche Mark umfasste, und 
aus dem nicht nur neue Kunstprojekte, sondern auch 
restauratorische Arbeiten an bestehenden Werken 
vorgenommen wurden. 

Die künstlerischen Projekte waren dennoch auf die je-
weiligen Neubaumaßnahmen orientiert, so dass seit 
1998 Kunstwettbewerbe zur Klinik für Innere Medi-
zin (Thomas Locher/Rolf Walz, realisiert 1999), zum 
Max-Planck-Institut Deutsches Rheumaforschungs-
zentrum (Karin Sander, realisiert 2004), zum Vorplatz 
der Klinik für Innere Medizin (Thorsten Goldberg, 
Wettbewerb 2000, realisiert 2006), zum Centrum für 
Anatomie (Norbert Radermacher, realisiert 2006) und 
schließlich auch für das Institut für Pathologie durch-
geführt wurden. Während bei den ersten Wettbewer-
ben die Realisierung aus dem Charité-Finanzpool 
erfolgte, war für das Institut für Pathologie nur der 
Wettbewerb finanziert. Die Mittel für die Realisierung 
seines Ergebnisses will das Institut selbst aufbringen 
oder einwerben. Deshalb steht die Realisierung des 
hierfür ausgewählten Werkes noch aus. 

DAS INSTITUT FÜR PATHOlOGIE
Das Institut für Pathologie »Rudolf Virchow-Haus« 

umfasst einen historischen Gebäudekomplex (1896-
1905 errichtet), der aus einem Museum, einem Lehr-
gebäude und einem Sektionshaus bestand und am 
nordwestlichen Rand des Campus Charité Mitte, di-
rekt am Humboldt-Hafen und gegenüber dem neuen 
Berliner Hauptbahnhof gelegen ist. Durch seine Na-
mensgebung ist das heutige Institut dem bedeutenden 
Wissenschaftler und Sozialpolitiker Rudolf Virchow 
(1821-1902) eng verbunden, der als wissenschaftlicher 
Begründer der pathologischen Anatomie gilt und dem 
der systematische Aufbau einer der ältesten Präparate-
sammlungen zu verdanken ist. Dieser Grundstock des 
1899 eröffneten Medizinhistorischen Museums der 
Charité (1998 neu eröffnet) wuchs bis 1945 auf 35.000 
Präparate an, von denen nach dem Zweiten. Weltkrieg 
nur noch 2.000 erhalten waren. Das heutige Institut 
ist der Tumordiagnostik eng verbunden und zählt cir-
ca 140 Wissenschaftler, Mitarbeiter und Doktoranden. 

DIE A- UND 
DIE B-NOTE

Der kunstwettbewerb Institut für Pathologie 
»Rudolf Virchow-Haus« 
campus charité Mitte
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Mit dem angeschlossenen Medizinhistorischem Mu-
seum treffen hier Wissenschaftler, Fachbesucher und 
auch Laien zusammen. 

Die Aufgabenstellung für den im Frühjahr 2006 durchge-
führten Kunstwettbewerb bezog sich auf die Vorgaben 
des oben genannten Gutachtens von 1998 und zielte 
darüber hinaus auch auf die zentrale Bedeutung des 
Umgangs der Charité mit ihrer Rolle in Wissenschaft, 
Medizin und mit ihrer eigenen Geschichte: Wissen-
schaft und Öffentlichkeit, Museum Charité, Instru-
mente und Methoden der Medizin als Instrumente 
und Methoden der Kunst, Vanitas und Memento. Auch 
eine thematische und formale Verknüpfung zum Cen-
trum für Anatomie an der Luisenstraße (außerhalb des 
Campus) war erwünscht. Denn die Auswahl der Wett-
bewerbsteilnehmer deckte sich weitgehend mit dem 
Wettbewerb für das Centrum für Anatomie, was in 
der 1998er Kunstkonzeption so vorgesehen war. Auf 
dieser Grundlage wurden Fritz Balthaus, Norbert Ra-
dermacher, Petra Scheer und Ralf Schmitt sowie Toni 
Wirthmüller und Veit Krenn als Kandidaten der Archi-
tekten und des Instituts zum Wettbewerb eingeladen. 
Die Künstlerinnen und Künstler erhielten ein Bearbei-
tungshonorar von 1.500 Euro. Ihre Entwürfe sollten 
sie auf einen Realisierungsbetrag von 50.000 Euro 
kalkulieren. Als künstlerische Arbeitsgebiete kamen 
die Eingangsbereiche der Gebäude sowie die zentralen, 
innerhalb der beiden wichtigsten Gebäude gelegenen 
Flure in Frage. Diese vielschichtige und sehr hetero-
gene räumliche Situation stellte hohe Anforderungen 
an die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler. 

DIE ENTWÜRFE
Dem Preisgericht lagen bei seiner Sitzung am 22. Juni 

2006 sechs sehr differenzierte Entwürfe vor: 
Der Entwurf 001 (Fritz Balthaus) entwickelte das Sicker-

wasserbecken und sein Regenwasserhebewerk in der 
Grünfläche vor dem Medizinhistorischem Museum zu 
einem »Nebelbrunnen« weiter fort. Unter Nutzung des 
vorhandenen Wassers erzeugten Präzisions-Nebeldü-
sen einen austretenden Wassernebel, in dem sich das 
Licht bricht, der den Ausdruck des Geheimnisvollen 
und als »objektauflösende Strategie« in sich trug und 
auf das tägliche Lichtspiel reagierte, wenn etwa das 
Sonnenlicht zu Regenbögen in seinem Nebel gebro-
chen wird. Zusätzliche Hecken und Büsche sollten die 
Grünfläche gliedern und die technischen Anlagen ver-
decken. 

Der Entwurf 002 (Norbert Radermacher) platzierte am 
Eingang des Institutsgebäudes einen »Corpus«, der 
in seiner abstrakten Form zwischen Figur und Ge-
fäß steht und sich in seiner räumlichen Komposition 
auf eine vorhandene Rudolf-Virchow-Büste bezieht. 
Der Oberfläche des »Corpus« sind wissenschaftliche 
Strukturenbilder eingearbeitet, die erst bei Auftreten 
von Feuchtigkeit und Nässe auf der Oberfläche sicht-
bar werden. Damit symbolisieren sie den Blick und die 
Neugierde für das noch Unentdeckte, für das Unbe-
kannte und Unsichtbare und werden zum Motiv des 
wissenschaftlichen Forschungsdrangs. 

Der Entwurf 003 (Ralf Schmitt) schuf einen »Zugang« am 
Verbindungshaus zwischen dem Institutsgebäude und 
dem Museumskomplex in Form einer Foto-Licht-In-
stallation, genau dort, wo einst ein wirklicher Zugang 
war, der derzeit zugemauert ist und künftig wieder als 
Zu- und Durchgang genutzt werden soll. Als Lichtin-
stallation verkörpert der »Zugang« die Gedanken der 
»Zugänglichkeit, Verfügbarkeit, Aufgeschlossenheit 
und Kontaktfreudigkeit«. Er signalisiert ein fortge-
setztes Arbeiten zu allen Tages- und Nachtzeiten.

Der Entwurf 004 (Veit Krenn) verwandelte die Grünflä-
che vor dem Medizinhistorischem Museum mit vier 
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Ralf Schmidt, Zugang, 2006. 
Bild: Ralf Schmidt

»organartigen Plastiken« in einen Skulpturenpark. Er 
platzierte organoide Sandsteinskulpturen, nach dem 
Vorbild menschlicher Organe geformt, auf niedrigen 
Sockeln. Ergänzend sah der Entwurf die Aufstellung 
von zwei weiteren Skulpturen im Innenbereich des 
Instituts sowie ein Regal samt kleinerer, ähnlicher 
Figuren vor. Alle Skulpturen sollten nach Modell und 
durch Computerberechnung maschinell aus Sandstein 
herausgeschlagen werden. 

Der Entwurf 005 (Petra Scheer) orientierte sich mit sei-
ner konzeptionellen Didaktik auf den Institutsbesu-
cher, dem er vor dem Haus am Eingang den Sinnspruch 
»Nulla dies sine praeparatu!« (Kein Tag ohne Präparat) 
als Bronzeplatte in die Bodenpflasterung vorlegte 
und damit das Arbeitsmotto von Rudolf Virchow in 
Erinnerung rief. Innen folgte an den Setzstufen der 
Haupttreppe das Bild einer Tumorzelle. So gelangte 
der Arbeitsauftrag des Instituts in Text und Bild zur 
konkreten Vorstellung. 

Der Entwurf 006 (Toni Wirthmüller) wählte mit einer 
Foto-Installation die Hände und die Augen zum zen-
tralen Motiv wissenschaftlicher Arbeit aus. Unter dem 
Motto »Transkutan« (durch die Haut hindurch) plat-
zierte er im Institutsgebäude auf Glas gedruckte Fo-
tografien der eigenen verquickten Hände und im Au-
ßenraum an der Fassade der Hörsaalruine die Retina 
seines Augenpaares. So formulierte diese Foto-Instal-
lation gleichzeitig ein eindrückliches Selbstbildnis des 
Entwurfsverfassers. 

DIE JURySITzUNG
Dem Preisgericht gehörten drei Fach- und vier Sach-

preisrichter an: Fachpreisrichter waren Ute Weiss-Le-
der (Künstlerin), Pomona Zipser (Künstlerin), Bettina 
Uppenkamp (Kunsthistorikerin); Sachpreisrichter wa-
ren Manfred Dietel (Direktor des Instituts für Patho-
logie), Xaver Egger (SEHW Architektur Berlin), Kon-
rad Zander (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
Berlin) und Wolfgang Mahnke (Senatsverwaltung für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur). Als ständig an-
wesende, stellvertretende Preisrichterin komplettierte 
die Künstlerin Stefanie Bürkle die Jury.

 Nach dem in bewährter Weise von Dorothea Strube und 
Ralf Sroka vorgetragenen Vorprüfbe-
richt würdigte die unter dem Vorsitz 
von Pomona Zipser tagende Jury in 
einem ersten Diskussionsrundgang 
die Qualitäten der einzelnen Entwür-
fe. An dem Entwurf 001 hob sie den 
diskreten, aber dennoch wirkungs-
vollen strukturellen Eingriff und die 
Besonderheit einer ephemeren Skulp-
tur im Bild des Wassernebels hervor. 
Für den Entwurf 002 wurde die gelun-
gene räumliche Konzeption, der poe-
tische Effekt im Abtauchen der Bild-
strukturen und der tiefsinnige Bezug 
des »Corpus« zum antiken Totenkult 
anerkannt. Dem Entwurf 003 atte-
stierte man eine subtile Bildstrategie, 
die Bezüge zur historischen Mauer-
nähe eröffnet. Am Entwurf 004 fand 
besonders der konzeptionelle Ansatz 

das Interesse der Juroren. Die gelungene Verknüpfung 
von Vergangenheit und Gegenwart des Instituts für 
Pathologie auf dem täglichen Weg der Institutsnutzer 
hob die Jury an dem Entwurf 005 hervor. Die starke 
optische Präsenz, ihre große Außenwirkung und das 
auf die Institutsarbeit bezogene, sehr gelungene Bild-
spiel von Händen und Augen beeindruckte an dem 
Entwurf 006. Folglich gelangten alle Entwürfe in den 
zweiten Wertungsrundgang. Hier konnten jedoch die 
Entwürfe 001, 004 und 005 keine Stimmenmehrheit 
finden. Technische Fragen (001), formale (004) und 
konzeptionelle (005) Aspekte gaben dafür den Aus-
schlag. Vor allem die Nutzerseite legte großen Wert 
auf die öffentliche Sichtbarkeit und Wirkung des zu 
schaffenden künstlerischen Werkes. Die Wettbewerbs-
entscheidung konzentrierte sich deshalb auf die Ent-
würfe 002 und 006. 

DIE A-NOTE UND DIE B-NOTE
Quer durch die Jury entwickelte sich ein engagiertes Pro 

und Contra, so dass sich in der lange geführten Dis-
kussion keine eindeutige Tendenz zugunsten eines 
Entwurfes abzeichnete. Sowohl der Entwurf 002 als 
auch der Entwurf 006 wiesen ein tiefsinniges und ein-
drucksvolles inhaltliches Spektrum der Bezüge zum 
Standort und zum Thema der Forschung und Medizin 
auf; beide Entwürfe beeindruckten in ihrer formalen 
Konsequenz. So drehte sich der Meinungsstreit lange 
im Kreise. Ein früheres Meinungsbild hätte der unent-
schiedenen Situation helfen können. Um aus dieser 
Sackgasse herauszufinden, wählte man den Weg einer 
zweifachen Abstimmung hinsichtlich einer künstle-
rischen Empfehlung und einer Realisierungsempfeh-
lung, gewissermaßen die »A-« und die »B-Note«, so 
wurde als Vergleich zum Sport der Abstimmungsmo-
dus kommentiert. Dabei gab die »A-Note« den Aus-
schlag. Zwar ging es nicht um den dreifachen Rittberger 
oder den vierfachen Toe-Loop, aber einige technische 
Unklarheiten des Entwurfes 006, die Bedenken der 
Denkmalpflege wegen des gestalterischen Eingriffs 
in das Fassadenbild der Hörsaalruine und auch die 
vorgetragene Befürchtung, dass das Institutsgebäude 
wegen des Augenpaares an der Fassade für eine Au-

genklinik gehalten werden könnte, lie-
ßen die Realisierungsempfehlung – also 
die »A-Note« – relativ klar zugunsten des 
Entwurfes 002 ausfallen. Der Entwurf 
006 hatte die künstlerische Empfehlung 
– also die »B-Note« – knapp für sich ent-
schieden. Diese interdisziplinäre Verfah-
rensanleihe aus dem Sport erwies sich in 
einer unentschiedenen Jurysituation als 
hilfreich. Sie differenzierte und versach-
lichte nicht nur das Meinungsbild, son-
dern legte auch die Stärken und Schwä-
chen der beiden Entwürfe im direkten 
Vergleich mit einander offen. Sie könnte 
auch in künftigen Wettbewerben ein 
Mittel des Meinungsbildungsprozesses 
und der Entscheidungsfindung sein. 

Martin Schönfeld
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kUNSTWETTBEWERB 
RATHAUS-cENTER PANkOW

Das Rathauscenter im alten Zentrum des Bezirks 
Pankow wurde um einen zweigeschossigen Anbau 

erweitert. Durch die hier vorgegebene geschlossene 
Bauweise schließt dieser unmittelbar an den Giebel 
eines benachbarten gründerzeitlichen Hauses an.

Über das Baugrundstück verläuft ein alter öffentlicher 
Weg, der die Breite Strasse mit der Pestalozzistrasse 
verbindet. Er ist eine wichtige Fußgängerverbindung 
zu einer Kita, einer Jugendfreizeiteinrichtung und zu 
angrenzenden Wohnquartieren.

Durch die Baumaßnahme wurde dieser Weg überbaut, 
und es entstand ein 47 m langer, 5 m breiter und 4 m 
hoher Durchgang. 

Durchgänge gehören durchaus zum traditionellen und 
oft auch reizvollen städte-baulichen Vokabular. Wegen 
der Überbauung und der extremen Länge des Durch-
gangs und der dadurch entstandenen, möglicherweise 
bedrohlich wirkenden Tunnelsituation bestand jedoch 
das Risiko, dass der Weg, besonders in der Dunkelheit, 
gemieden werden könnte. 

Durch eine künstlerische Ausgestaltung erhofften sich 
der Bezirk und die Fundus-Gruppe als Bauherr eine 
größere Akzeptanz der Durchwegung. 

Daher lobte das Bezirksamt im April 2006 einen be-
schränkten Wettbewerb mit fünf Teilnehmern/Teil-
nehmerinnen aus.

Dieses waren: Helga Franz, Katrin von Maltzahn, Mario 
Monden, Andreas Schmid, Achim Zeman.

Wieder einmal war es ein Versuch, eine architektonisch-
städtebaulich unbefriedigende Situation durch einen 
künstlerischen Eingriff zu retten, zumindest zu mil-
dern.

Dennoch ist der Entschluss uneingeschränkt zu be-
grüßen, in diesem merkantilen Umfeld einen unge-
wöhnlichen künstlerischen Akzent zu wagen, denn 
schwierige Ausgangsbedingungen führen oft zu über-
raschenden Lösungen. 

Für die Ausführung standen 40.000 € zur Verfügung 

(Honorar und Herstellungskosten).
Die linke Seite des Durchgangs ist durch die Architektur 

des Rathauscenters bestimmt. Es ist eine Schaufen-
ster- und Vitrinenabfolge in einer roten Ziegelfassade.

Die Eigentümergemeinschaft des auf der anderen Seite 
angrenzenden Gründerzeithauses erteilte keine Ge-
nehmigung zur Nutzung des schlicht verputzten Gie-
belausschnitts im Rahmen einer künstlerischen Ge-
staltung. 

Bauträger und BA Pankow stellten deshalb hier eine vor-
gestellte Wand in Aussicht, die in ein künstlerisches 
Konzept mit einbezogen werden konnte.

Die sonstige allgemeine Ausgestaltung, – der Boden-
belag, die abgehängte Decke inkl. der Beleuchtung –, 
wurde bewusst offen gelassen, um die künstlerischen 
Vorschläge nicht einzuengen.

Das Preisgericht tagte am 29. Mai 2006 unter der Lei-
tung des Künstlers Nicolaus Schmidt.

Die Diskussion der eingereichten Arbeiten zeigte bald, 
dass in der Auslobung die Darstellung der Entwür-
fe anhand eines Modells versäumt worden war. Ein 
einfaches Modell zur Vergegenwärtigung der tatsäch-
lichen räumlichen Proportionen wäre hilfreich gewe-
sen. Die schwierige räumliche Situation spielt für die 
zu erwartende Wahrnehmung der Kunstwerke eine 
entscheidende Rolle, welche die Künstler – nach Mei-
nung der Jury – nicht immer in voller Konsequenz be-
dacht hatten.

Drei Arbeiten schlugen eine Wandgestaltung vor, zwei 
befassten sich mit Lichtinstallationen an der Decke. 

In der weiteren Diskussion wuchs die Überzeugung, dass 
Licht als Gestaltungselement, gekoppelt mit Bewe-
gung, den Durchgang in seiner räumlichen Gesamt-
heit strukturiert und rhythmisiert und eine große 
Aufmerksamkeit erwarten lässt. 

Dennoch wurde weiterhin auch eine Arbeit inten-
siv betrachtet, die malerische Mittel an der freien 
Durchgangswand vorschlug: farbige Streifen aus sich 
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Mario Monden,  Farbe/Raum, Wettbewerbsentwurf Rathauscenter Pankow, 2006  

horizontal durchdringenden Farbreihen, die »nach be-
stimmten Regeln auf der Fläche/ im Raum geordnet 
werden.«

Schließlich spielten neben der künstlerischen Qualität 
auch die unterschiedlich hohen zu erwartenden Folge-
kosten für die Instandhaltung bei der Entscheidungs-
findung eine große Rolle. 

Der Beitrag von Andreas Schmid schlug eine Lichtinstal-
lation in Form zahlreicher, steuerbarer Spots an der 
Decke vor und erhielt den 1. Preis.

Positiv wurde darüber hinaus gewertet, dass Lichtbewe-
gungen auch stattfinden sollen, wenn der Durchgang 

nicht benutzt wird. Allerdings wurde die Wettbewerbs-
darstellung als stark idealisiert empfunden; das Preis-
gericht empfahl daher, vor der Realisierung zu prü-
fen, ob die intendierte Wirkung auch erreicht werden 
kann.

Inzwischen wurde die Arbeit realisiert. Passanten ha-
ben die Poesie des Lichtspiels im noch kargen Raum 
entdeckt und provozieren durch Hin- und Herschrei-
ten die spielerische, wechselnde Abfolge der Hell- und 
Dunkelzonen.

Klaus Baesler
Architekt, Mitglied des Preisgerichts

DER ENTWURF zEIcHNET SIcH NAcH MEINUNG DES 
PREISGERIcHTS DURcH SEIN INTERAkTIVES ElEMENT, 
SEINE DyNAMIk UND SEINEN SPIElERIScHEN ANSATz 
AUS: »JE MEHR PERSONEN IM TUNNEl SIND, DESTO 
RUHIGER WIRD DAS lIcHT. VEREINzElTE FUSSGäNGER 
köNNEN DURcHAUS ScHNEllERE BEWEGUNGEN AUSlö-
SEN«. (ERläUTERUNGSBERIcHT)
DAS WIDERSPRIcHT DER SPONTANEN ERWARTUNGSHAl-
TUNG UND MAcHT DIE ARBEIT zUSäTzlIcH INTERESSANT.

Seite zuvor und rechts: Andreas Schmid, 
Lichtinstallation, Rathauscenter Pankow, 2006

Bilder: Martin Schönfeld
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in denen schon die Einsatzkleidung steckt, um 
sich möglichst schnell umziehen zu können. 
Susanne Bayer schlug eine Arbeit mit dem Titel 
»Taktische Zeichen» vor. Eine doppelseitige LED 
Anzeige (3,6 x 0,3 x 0,15 m) vor dem Eingangs-
bereich der Feuerwache zeigt in wechselnden 
Sätzen taktische Zeichen der Feuerwehr. In ih-
rer Verschlüsselung beschreiben sie verschie-
dene Einsätze der Feuerwehr. Die Auswahl der 
Zeichen sollte zusammen mit den Mitarbeitern 
der Feuerwache erfolgen. Ein Schild im nahe 
gelegenen Bushaltehäuschen sollte die Zeichen 
erklären.
Der Entwurf von Wang Fu »Helfen zwischen 
Himmel und Erde« sieht eine 11m hohe, rote 
Feuerwehrleiter vor, an der sich ein mit Reflek-
toren ausgestatteter Wasserschlauch (Polyester 
mit Glasfaser) emporschwingt. Die Leiter ist di-
rekt im Boden verankert. Ihr Standort sollte die 
Grünfläche vor der Feuerwehrausfahrt sein.
Am 25. August 2006 hatte die Jury – bestehend 
aus den Fachpreisrichtern Andreas Sommerer 
(Architekt), Rolf Nickel (Bildender Künstler), 
Thorsten Goldberg (Bildender Künstler) und 
den Sachpreisrichtern Marion Neumann (Archi-
tektin – Berliner Feuerwehr) und Dagmar Pohle 
(damals Bezirksstadträtin für Wirtschaft, Sozi-
ales und Gesundheit, BA Marzahn-Hellersdorf 
– jetzt Bezirksbürgermeisterin) über die Wett-
bewerbsbeiträge zu entscheiden.
Die hohe künstlerische Qualität aller Entwürfe 
wurde von der Jury hervorgehoben. Die einge-
reichten Wettbewerbsbeiträge zeugten von einer 
intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema 
Feuerwehr und auch der besonderen stadträum-
lichen Struktur. Alle beteiligten Künstler setzen 
sich intensiv mit der Thematik auseinander und 
fanden sehr individuelle überzeugende künstle-
rische Lösungen. 
Die Arbeit von Susanne Bayer wurde wegen der 
Verwendung eines modernen und aktuellen 
Mediums in Verbindung mit der Schwierigkeit 
der Zeichenentschlüsselung als langfristige und 
unterhaltsame künstlerische »Lernaufgabe« 
gesehen. Ebenfalls positiv wurde die Einbezie-
hung der Feuerwehrmänner in die Gestaltung 
der »Sätze« bewertet. Bedenken zeigten die Ju-
rymitglieder hinsichtlich des Standortes. Da im 
Eingangsbereich der Feuerwache Fahnenmasten 
und das Hinweisschild zur Feuerwache stehen 
werden, wurde eine mögliche Überfrachtung 
dieses Ortes diskutiert.
Die taktischen Zeichen der Feuerwehr werden 
nur in der Leitstelle verwendet, gehören also 
nicht zum Arbeitsalltag der Feuerwehrmänner.
Der unmittelbare Bezug der Arbeit von Andrea 
Zaumseil zum Alltag in einer Feuerwache wurde 
sehr positiv bewertet. Das Motiv der Arbeit zeigt 
ein allen Feuerwehrmännern bekanntes Bild, ein 
nicht mit den Vorschriften konform und trotz-
dem menschliches, alltägliches Verhalten. 
Trotz des guten Zusammenspiels der Arbeit mit 
der Architektur des Gebäudes wurde die geringe 

Im vergangenen Jahr wurde von der Berliner 
Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Bezirk-
samt Marzahn-Hellersdorf, Fachbereich Kultur, 
ein eingeladener künstlerischer Wettbewerb zur 
Gestaltung der neuen Feuerwache im Kummero-
wer Ring in Hellersdorf ausgelobt. Die Baumaß-
nahme umfasste den kompletten Umbau des 
vorhandenen Gebäudes und den Neubau einer 
Fahrzeughalle.

Künstlerisch gestaltet werden sollte der Eingangs- 
oder der Außenbereich der Feuerwache. Ziel 
sollte hierbei die Repräsentation der mit dem Ge-
bäude verbundenen Institution Feuerwehr und 
deren gesellschaftliche Funktion sein. Auch des 
besonderen Standorts des Gebäudes – eine weit-
hin sichtbare Schnittstelle zwischen Marzahn 
und Hellersdorf im Landschaftsraum Wuhletal – 
sollte Rechnung getragen werden. Ein möglicher 
Anknüpfungspunkt wäre das 1995 entstandene 
Kunstwerk von Inge Mahn gewesen, das sich auf 
der gegenüberliegenden Straßenseite befindet 
und vom Standort Feuerwache aus sichtbar ist-
Für die Honorierung des Kunstprojektes stan-
den 18.000 Euro zur Verfügung.

Die Künstler wurden von der bezirklichen Kom-
mission für Kunst im öffentlichen Raum ge-
meinsam mit der Architektin des Gebäudes, 
Marion Neumann, und ihren zuständigen Kol-
legen der Berliner Feuerwehr ausgewählt. Die 
Aufgeschlossenheit der Architektin gegenüber 
zeitgenössischer Kunst führte zu einer schnellen 
Einigung über die drei einzuladenden Künstle-
rInnen: Andrea Zaumseil, Susanne Bayer und 
Wang Fu. Die Wettbewerbsteilnehmer erhielten 
ein Entwurfshonorar von 800 Euro.

Andrea Zaumseil schlug mit ihrem Wettbewerbs-
beitrag »Schnell muss es gehen...« ein fotorealis-
tisches Emaillebild (2,4 x 2,4 m) für die Außen-
wand des Treppenturmes vor. Das Motiv zeigt 
ein Feuerwehrmännern bekanntes Bild: Stiefel, 
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Wirkung in den urbanen Raum kritisiert; für einen 
Innenbereich wurde die Arbeit als passender empfun-
den.

Die Arbeit von Wang Fu beeindruckte durch ihre starke 
plastische Kraft. Die Zeichenhaftigkeit der Arbeit, un-
terstützt durch eine intensive Farbigkeit, wirkt wie ein 
Ausrufezeichen weit in den umgebenden Raum ein. 
Ebenfalls sehr positiv wertete die Jury die humorvoll 
verfremdeten klassischen Feuerwehraccessoires wie 
Schlauch und Leiter. Durch die Reflektoren am Feuer-
wehrschlauch ist die Arbeit auch bei Dunkelheit wahr-
nehmbar.

Der Entwurf von Wang Fu überzeugte die Jury in all sei-
nen Aspekten und wurde dem Auslober einstimmig 
zur Realisierung empfohlen. Sowohl den Feuerwehr-
männern als auch den Passanten, Vorbeifahrenden 
und Anwohnern bietet die Skulptur ein deutliches 
Zeichen: hier ist etwas Neues – hier ist die Feuerwehr. 
Die starke plastische Präsenz der Arbeit ist schon von 

Weitem sichtbar und markiert so, als künstlerisch 
überzeugendes Stadtzeichen, den Übergang von Hel-
lersdorf zu Marzahn.

 Zur Realisierung der Arbeit gab die Jury den Hinweis, 
dass die Transparenz der Arbeit auf jeden Fall – trotz 
eines Kletterschutzes – erhalten werden sollte. Das 
Ende des Schlauches sollte im Boden verankert wer-
den.

In der Realisierungsphase wurden von Seiten des Auf-
traggebers hohe Maßstäbe an die Sicherheit des 
Werkes gestellt. Vor allem die Bedenken der Feuer-
wehr hinsichtlich einer Bekletterung des Kunstwerkes 
führten zu zusätzlichen statischen Prüfungen und ver-
anlassten eine Aufsockelung, die im ursprünglichen 
Konzept des Künstlers nicht vorgesehen war. Die Auf-
stellung der Skulptur soll im März 2007 erfolgen.

Karin Scheel
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf, Fachbereich Kultur

Susanne Bayer, Taktische Zeichen, Wettbewerbsbeitrag Feuerwache 
Hellersdorf, 2006, Bild: Susanne Bayer 

Andrea Zaumseil, Schnell muss es gehen..., Wettbewerbsbeitrag 
Feuerwache Hellersdorf, 2006, Bild: Andrea Zaumseil 
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MOOSBRUNNEN 
Ideenwettbewerb für den Brunnen am 

Anton-Saefkow-Platz in Berlin-lichtenberg

Susanne Bayers 
Entwurf eines 

M o o s b r u n -
nens erhielt im 
Sommer 2006 
den ersten 
Preis des Ide-
enwettbewerbs 
für den Brunnen auf dem An-
ton-Saefkow-Platz in Berlin-
Lichtenberg. Das elfköpfige 
Preisgericht votierte mit nur 
einer Gegenstimme für einen 
Vorschlag, der im Verlaufe des 
Verfahrens langsam, aber dann 
nachdrücklich die Diskussi-
on um den Brunnenplatz be-
stimmte. Das hat in erster Li-
nie damit zu tun, dass sich die 
Künstlerin stichhaltig mit der 
vorhandenen Brunnenskulptur 
von Peter Schubring von 1985 
auseinandersetzte, aber auch 
mit der Tatsache, dass weitere 
qualitativ hochwertige Ent-
würfe eingereicht wurden. Sowohl Erika Klagges Ko-
operationsprojekt »Anwohner bauen einen Brunnen«, 
angelehnt an das mittelalterliche Bauhüttenprinzip, 
der Jahreszeitbrunnen von Fritz Balthaus, aber auch 
das begehbare Wasserspiel von Michael Korb und Silke 
Miche sorgten für lange und ernsthafte Abwägungs-
debatten. Schließlich entschied sich das mit Anwoh-
nervertretern und Experten aus Politik, Kultur und 
Städtebau besetzte Preisgericht für das Moosbrunnen-
projekt von Susanne Bayer. 

Die Berliner Bildhauerin beschäftigt sich seit Jahren mit 
Rauminterventionen, deren einfache Formen immer 
deutlicher an Präsenz gewinnen. 

Es ist kein Zufall, dass gerade ihre Kunst-am-Bau-Pro-
jekte erste Preise gewinnen und erfolgreich umgesetzt 
werden. Schließlich bleibt der architektonische Raum 
von ihr unangetastet – er konturiert sich selbst durch 
sensitive und intelligente Gestaltungseingriffe. Als sie 
2004 für die Kindertagesstätte im Tom-Sawyer-Weg in 
Steglitz-Zehlendorf eine medientechnische Arbeit rea-
lisierte, entschieden sich die Auslober für ein Wagnis, 
das sich im nachhinein sowohl ästhetisch, ökologisch 
und technologisch als durchdacht erwies. Bis heute 
freuen sich die Kinder und Eltern an der Lichtskulptur 
»Gemeiner Leuchtkäfer«, der langsam die Wände des 
Kita-Foyers in Besitz nimmt. Auch ihr Moosbrunnen-
projekt für den Anton-Saefkow-Platz fügt sich har-
monisch in den Stadtraum ein. Stadt- und kulturge-
schichtlich weist dieses Quartier zahlreiche Merkmale 
der eiszeitlichen Hinterlassenschaften und der Ostmo-
derne auf – wie den idyllischen Landschaftsraum um 
den nahe gelegenen Fennpfuhl. Auf beide Aspekte geht 
die Künstlerin respektvoll ein, indem sie die ursprüng-
liche Brunnenskulptur, deren erste Entwürfe bis weit 
in die Siebzigerjahre reichen, in ihrer Hauptgliederung 
belässt und durch Bemoosung der einzelnen Beton-
platten in die Gegenwart versetzt. Die Betonkonstruk-
tion wird dadurch weich, frisch grün und lebendig. 

Da Moose auch 
unter extremen 
B e d i n g u n g e n 
wachsen können, 
bleibt dies auch 
im Winter so. Sie 
gedeihen an stei-
len Berghängen 

und halten sowohl große Hitze 
als auch Kälte aus. Ihr geringer 
Bedarf an aufwändiger Pflege 
– Moose regenerieren sich selbst 
und sind im Stande, ein positives 
Mikroklima für die mit Fein-
staub verseuchte Berliner Luft 
zu schaffen – ist unabweisbar, 
was auch die letzten Skeptiker 
des Bemoosungsvorschlag über-
zeugte. Mit wissenschaftlichem 
Begleitschutz des Instituts für 
Agrar- und Stadtökologische 
Projekte der Humboldt- Univer-
sität in Berlin gelang es schließ-
lich, ein überzeugendes Konzept 
für den stadtgesellschaftlichen 

Wandel zu schaffen. In der sich ständig verändernden 
Moosbrunnenskulptur durchdringen sich metapho-
risch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und 
bilden einen bemerkenswerten kulturgeschichtlichen 
Korridor. Die Umsetzung dieses öko-ästhetischen und 
kulturgeschichtlichen Vorhabens würde den Anton-
Saefkow-Platz zu einer ersten Adresse machen, die 
nicht nur Architekturtouristen und Kunstfreunde an-
locken, sondern vor allem auch dessen Anwohner mit 
selbstbewussten Bildern und prägenden Geschichten 
versorgen würde. 

Ob es jedoch dazu kommen wird, steht in weiter Ferne. 
Mehr noch, gegenwärtig werden die Ergebnisse des 
Ideenwettbewerbs aus verschiedenen Gründen wieder 
infragestellt. Da die Finanzmittel aus dem Stadtum-
baufonds hart umkämpft sind, schließt die Stadtpla-
nung auch eine kunstfreie Alternative nicht mehr aus. 

Susanne Bayer, das Preisgericht, die Kommission für 
Kunst am Bau und im Stadtraum, vor allem aber die 
Anwohnerinnen und Anwohner wurden darüber we-
der einbezogen, noch informiert. In der Endkonse-
quenz hieße das, ein Wettbewerbsverfahren und die 
Entscheidung des Preisgerichts zu ignorieren. Vor 
allem aber hieße das, eine einmalige Chance zu verpas-
sen, die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse künst-
lerisch und öffentlich einsehbar für alle zu begleiten. 

Glück im Unglück ist es sicher, dass der Schubring-Brun-
nen noch nicht abgerissen ist. Zeit zum Nachdenken 
besteht bis 2008, dann werden weitere finanzielle Jah-
resscheiben für die Umgestaltung des Brunnenplatzes 
fällig. 

Die letzten Diskussionen haben mit symbolischer Ein-
dringlichkeit bewiesen, dass im Brunnen am Anton-Sa-
efkow-Platz mehr steckt als Beton – sie haben gezeigt, 
dass es Zeit wird für eine Umbewertung und Neure-
zeption von Kunst der DDR im Stadtraum Berlins.

Ute Tischler
Leiterin des Kulturamtes Lichtenberg, Kuratorin
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Über einen Mangel an Kinderbetreuungsangeboten 
kann sich an der Melli-Beese-Straße in Johannisthal 

und an der Griechischen Allee in Oberschöneweide nie-
mand mehr beklagen. Der Bezirk Treptow-Köpenick 
ließ in einem Neubaugebiet nahe dem historischen 
Flugplatzgelände Johannisthal eine neue Kindertages-
stätte errichten und in Oberschöneweide ein aus den 
Fünfzigerjahren stammendes Gebäude grundlegend 
sanieren und erweitern. So entstanden zwei Einrich-
tungen, die auch räumlich den heutigen Anforderungen 
einer differenzierten Kinderbetreuung entsprechen. 
Beide Orte erhielten darüber hinaus eine künstlerische 
Akzentuierung in Form von Kunst am Bau. Während 
die künstlerische Gestaltung für die Kindertagesstät-
te an der Melli-Beese-Straße im Rahmen eines ein-
geladenen Wettbewerbs ausgewählt wurde, vergaben 
die Architekten des Kindergartens Griechische Allee 
einen Direktauftrag zur Schaffung eines Wandbildes 
(Ekrem Yalcindag) im Foyer. Zusätzlich wurde für den 
Kindergarten Griechische Allee auf der Grundlage des 
Quartiersmanagements ein eingeladener Wettbewerb 
für ein künstlerisches Projekt durchgeführt. Beide 
Wettbewerbe bereitete die bezirkliche Kommission für 
Kunst im öffentlichen Raum vor. In Zusammenarbeit 
mit den Architekten und Nutzern (Griechische Allee) 
formulierte sie die Aufgabenstellung und wählte die 
einzuladenden Künstlerinnen und Künstler aus.

Dabei ergaben sich in diesen zwei Wettbewerben unter-
schiedliche Ausgangsbedingungen für die Teilnehmer: 

Die Kita an der Melli-Beese-Straße ist eine Neugrün-
dung. Zum Zeitpunkt des Wettbewerbs gab es noch 
keine Nutzer, das Gebäude war noch in der Planung, 
und das Baufeld war noch eine wüste Brache. Die Be-
zugnahme der künstlerischen Projekte musste hier 
vorrangig eine architektonische und räumliche sein. 
Der frühe Zeitpunkt ermöglichte es aber, die Realisie-
rung des Kunstwerkes in den Bauprozess integrieren 
zu können. 

Der Kindergarten Griechische Allee existiert dagegen als 
eine in seinem Kiez verankerte Institution, die wäh-
rend der Baumaßnahmen in einem 
nahen Ausweichquartier unterge-
bracht war. Hier gab es Erzieher, Kin-
der und Eltern, die sich in den Wett-
bewerbsprozess einbringen konnten. 
Und es gab das bereits fast vollständig 
fertig gestellte Gebäude, so dass die 
eingeladenen Künstlerinnen bei ihrer 
Projektentwicklung von einer sehr 
konkreten sozialen und räumlichen 
Situation ausgehen konnten. 

Diese unterschiedlichen Ausgangsbe-
dingungen in einem Kunstwettbe-
werb bieten Vor- und Nachteile für die 

künstlerische Entwurfsfindung und definieren Grund-
situationen, mit denen Künstlerinnen und Künstler 
bei Projekten für Kunst am Bau rechnen müssen. 

kITA MEllI-BEESE-STRASSE
Der Neubau der Kindertagesstätte Melli-Beese-Straße 

30, entworfen von dem Architekturbüro Petzi & Thoss, 
ist dem neu errichteten Wohngebiet »Am Flugplatz Jo-
hannisthal« zugeordnet. Dieses befindet sich im Rand-
bereich des ältesten Berliner Flugplatzes, der in den 
letzten Jahren zu einem Landschaftspark umgestaltet 
wurde. Entsprechend konnte im Rahmen des Kunst-
wettbewerbes auf die Geschichte des Standortes sowie 
auf den Namen Melli Beese, eine der ersten deutschen 
Pilotinnen, Bezug genommen werden. Auch eine Ak-
zentuierung der Architektur und ihres Eingangsbe-
reiches war möglich. Von dem künstlerischen Projekt 
wurde außerdem erwartet, dass es die Nutzer, vor 
allem die Kinder, optisch und haptisch anspricht. Da-
mit eröffneten sich den Künstlern Roland Fuhrmann, 
Erika Klagge und Susanne Specht ein weites Themen-
feld. Die Teilnehmer erhielten ein Entwurfshonorar 
von 500 Euro, und sie sollten ihr Projekt auf einen Re-
alisierungsbetrag von 14.600 Euro berechnen. 

Der Wettbewerb begann Anfang April 2006 und gab den 
Teilnehmern zweieinhalb Monate Bearbeitungszeit. 
Die Jury tagte am 29. Juni 2006 unter dem Vorsitz der 
Kunstwissenschaftlerin Petra Hornung. Weitere Fach-
preisrichter waren die Künstler Bernd Aury, Patricia 
Pisani und Kerstin Seltmann; Sachpreisrichter waren 
Eva Mendl (Bezirksstadträtin für Bildung, Kultur und 
Schule), Frau Rostow (Amt für Jugendförderung, Be-
zirksamt Treptow-Köpenick) und Angela Petzi als ver-
antwortliche Architektin.

Zur Auswahl standen der Jury drei formal und technisch 
sehr unterschiedlich angelegte Entwürfe: 

Roland Fuhrmann bot mit seinem Entwurf »Lautma-
lerei« eine »interaktive Lichtinstallation« an, die in 
den Flur- und Eingangsbereichen des Gebäudes drei 
Leuchtkästen in Form von Sprechblasen platzierte. Ihr 

Farbenspiel sollte von dem Laut- und 
Geräuschpegel der Nutzer bestimmt 
werden. Die Jury erkannte in diesem 
Entwurf spielerische und für Kinder 
höchst interessante Effekte, die sich 
nicht verbrauchen und für alle Nutzer 
ein überraschendes Moment sein kön-
nen. Allerdings überzeugte sie die Form 
der Installation und die räumliche Kom-
position nicht völlig. 
Erika Klagge installierte in ihrem Ent-
wurf »Spiegel-Welten – Kinder fliegen 
ohne Lizenz« an mehreren Orten leicht 
gewölbte Zerrspiegel, die allen Nut-

kUNST FÜR kITAS 
IN TREPTOW-köPENIck

Erika Klagge bei einer technischen 
Probe eines Teils ihrer Installation in der 

Kita Melli-Beese-Straße
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zern lustige Erfahrungen mit dem Selbstbild boten. 
Höhepunkt sollte ein im Gebäudehof installierter, 
begehbarer Spiegel (polierter Edelstahl) sein, der das 
Selbstbild in den sich spiegelnden Himmel projizierte, 
und den Kindern das »Fliegen ohne Lizenz« vorstellbar 
machte. Die Jury betonte den Bezug des Entwurfes zur 
Geschichte des Standortes, seinen geschickten Eingriff 
in die Architektur und die damit erzielte große, op-
tische Wirkung. Den inhaltlichen Aspekt des Spiegels 
als Motiv der Kontrolle und Sicherheit bewertete sie 
kritisch. 

Susanne Specht akzentuierte mit ihrem Entwurf »Sessel 
– Lampe – Tisch« den Eingangs- und den Hofbereich 
mit einem in Beton gegossenen, ockerfarbenen Sessel 
und entsprechendem Tisch im Garten der Kita. Die 
Installation von vier herabhängenden Lampen-Birnen 
sollte den Sessel mit dem Tisch räumlich verbinden. 
Das Preisgericht überzeugte an diesem Entwurf die 
Setzung seiner Objekte, ihre symbolhafte Geste ge-
genüber den Passanten und Nutzern, die warme Farb-
gebung und das langfristige Wirkungspotenzial der 
Installation. Das Material Beton schätzte die Jury kri-
tisch ein und erkannte in der gegebenen Entwurfsvari-
ante mit nur einem Sessel aus Sandstein eine gewisse 
Unentschiedenheit der Verfasserin. 

Nach einer ausführlichen und vergleichenden Diskussi-
on musste die Jury, dem knappen Terminkalender der 
Stadträtin geschuldet, zu einer schnellen Entscheidung 
gelangen: Mit vier zu zwei zu einer Stimmen sprach 
sie ihre Realisierungsempfehlung zugunsten des 
Entwurfes von Erika Klagge aus. Der Entwurf »Spie-
gel-Welten« konnte im Laufe des Winters 2006/07 
realisiert werden und wird mit der Eröffnung der Kin-
dertagesstätte im Frühjahr 2007 zur Erheiterung aller 
Nutzer beitragen. 

kINDERGARTEN GRIEcHIScHE AllEE
Da die Kunst am Bau-Mittel für den Kindergarten 

Griechische Allee bereits durch einen Direktauftrag 
der Architekten gebunden waren, verdankte sich der 
Wettbewerb für ein künstlerisches Projekt mit parti-
zipatorischem, pädagogischem und spielerischem Po-
tenzial einer Mittelzusage des Quartiersmanagements 
Oberschöneweide und seiner Gremien. Danach waren 
16.000 Euro für das künstlerische Projekt vorgesehen. 
Die teilnehmenden vier Künstlerinnen erhielten ein 

Entwurfshonorar von 250 Euro. 
Der im Herbst 2006 durchgeführte eingeladene Wett-

bewerb bezog sich auf einen komplexen architekto-
nischen und landschaftsgestalterischen Zusammen-
hang: Ein Altbau aus den Fünfzigerjahren war durch 
seitliche Anbauten (Behles & Jochimsen Architekten) 
ergänzt worden. Sein Garten erfuhr durch eine beein-
druckende Rampenarchitektur (Landschaftsarchitek-
tur topotek 1 Lorenz Dexler) eine hofartige Einfassung 
und klare Abgrenzung zum Wohngebiet. Sowohl in die 
Außen- als auch in die Innenbereiche des Kindergar-
tens konnten die Künstlerinnen ihre Projekte einord-
nen, sich auf die Architektur beziehen und mit dieser 
korrespondieren. Die zu entwickelnden künstlerischen 
Projekte sollten kommunikative und pädagogische 
Dimensionen eröffnen. Da die Kindertagesstätte in-
stitutionell bereits existierte und für den Sanierungs-
zeitraum des Altbaus bloß umgezogen war, konnte 
im Wettbewerbsverlauf ein Dialog mit den Nutzern 
erfolgen. Auch Hospitationen für ein Miterleben des 
Kita-Alltags waren möglich und wurden von den Teil-
nehmerinnen wahrgenommen. 

Das Preisgericht kam am 8. Dezember 2006 zusammen. 
Ihm gehörten drei Fachpreisrichter (Bernd Aury, Petra 
Hornung, Patricia Pisani) und drei Sachpreisrichter 
(Gabriele Schöttler, Bürgermeisterin von Treptow-
Köpenick, Frau van der Heyden, Kita-Leiterin, Armin 
Behles/Lorenz Dexler, Architekt/Landschaftsarchi-
tekt) an. Unter dem Vorsitz der Kunstwissenschaftle-
rin Petra Hornung diskutierte es folgende Entwürfe: 

Der Entwurf »Tiere« (Karla Sachse) platzierte im Innen- 
und Außenbereich flexibel ab- und umsetzbare, groß-
formatige und auf dauerhaftes und wetterbeständiges 
Material aufgezogene Tierbilder. Die Kinder sollten die 
Auswahl der Motive und der Standorte in Zusammen-
arbeit mit der Künstlerin vornehmen. Die Jury lobte 
die von dem Entwurf ausgehende Belebung des Ar-
chitektur- und Raumbildes, die Ausstrahlung auf den 
Stadtraum, sein spielerisches Potenzial für die Raum-
gestaltung durch die Kinder und das zu besonderer 
Identifikation führende Motiv der Tiere. Sie kritisierte 
allerdings die Leblosigkeit der Bilder und stellte die 
Dauerhaftigkeit der Installation in Frage. 

Der Entwurf »Tuba« (Nadine Rennert) schlug die Schaf-
fung einer weichen, flexiblen und deshalb »interak-
tiven Skulptur« vor, die in einem Innenraum als eine 

Stella Geppert: Entwurf »Wolke«. (Bild: Stella Geppert) 
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»Spielinsel« installiert werden sollte. Ihre 26 Rollen 
und neun Scheiben auf kräftiggrüner Kunstrasenflä-
che können mit Klettbändern beliebig kombiniert und 
von den Kindern skulptural geformt werden. Die Jury 
erkannte in dem Projekt ein hohes kommunikatives 
und spielerisches Potenzial und betonte die plastische 
Komponente eines sich stets verändernden Objektes. 
Sie vermisste allerdings einen stärkeren Raumbezug 
und schätzte das Projekt auch als ein sehr erlesenes 
Spielzeug ein. 

Der Entwurf »Wolke« (Stella Geppert) installierte in 
den Treppenhausbereichen des Gebäudes wolken-
hafte Watte-Woll-Gebilde als hängende Körper und 
Strukturen. Durch Klettverbindungen der einzelnen 
Elemente sollten die Kinder ihre Wolken immer wie-
der neu gestalten und damit auch das Raumbild stets 
verändern können. Das Preisgericht betonte in der 
Diskussion die Sinnlichkeit des Konzepts und hielt 
die Wolkenfantasien für eine gelungene Ergänzung 
des sonst schroffen Raumbildes. Ob allerdings bereits 
Kleinkinder das Abstraktionsvermögen zur Gestaltung 
der Wolkenformationen mitbringen können, schätzte 
die Jury kritisch ein. Auch eröffneten sich im Laufe der 
Diskussion immer mehr technische Fragen zur Umset-
zung des Projektes. 

Der Entwurf »Götter-Throne« (Christine Gersch) ak-
zentuierte den Terrassenbereich mit vier aus einem 
Zementgemisch geschaffenen Sesseln, deren Mosaik-
besatz die Kinder mit der Künstlerin gemeinsam ge-
stalten sollten. Die Folge dieser Throne schuf ein auf 
die Griechische Antike orientiertes »Götter-Spiel«, das 
zusammen mit den Kindern entwickelt und eingeübt 
werden sollte. Die Jury schätzte das zu erwartende 
Farbenspiel der Sitzkörper positiv ein und hielt auch 
die Anordnung der Elemente im Raum für schlüssig. 
Den Bezug zur Antike beurteilte sie als aufgesetzt und 

deshalb von geringer Wirkung. Auch konnte sie über 
den Sinn und Ablauf des Spiels keine Klarheit gewin-
nen. 

Nach ausführlicher und kontroverser Diskussion, in der 
sich vor allem Nutzerbedenken gegen den Entwurf 
»Tiere« und künstlerische Bedenken gegen den Ent-
wurf »Götter-Throne« formulierten, zeichnete sich 
schließlich eine Entscheidung zwischen den Entwür-
fen »Tuba« und »Wolke« ab. Hier waren es die größe-
re gestalterische Klarheit des Entwurfes »Tuba« und 
die mit dem Entwurf »Wolke« verbundenen sicher-
heitstechnischen Bedenken, die den Ausschlag für die 
eindeutige Realisierungsempfehlung an den Entwurf 
»Tuba« gaben. 

Damit schien alles auf den besten Wege gebracht und die 
Kinder hätten sich schon auf die künstlerische Ausge-
staltung ihrer Räume sehr freuen können. 

Doch plötzlich wurde im Januar 2007 von der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung die Finanzierung der 
Projekte des Quartiersmanagements Oberschönewei-
de in Frage gestellt, und seitdem hängt auch das künst-
lerische Projekt »Tuba« von Nadine Rennert in der 
Luft. Eine eindeutige Aussage und Reaktion seitens 
der Verantwortlichen des Quartiersmanagements gibt 
es nicht. So besteht die Befürchtung, dass in diesem 
Fall vorbereitende Gremien, die bezirkliche Kommissi-
on für Kunst im öffentlichen Raum, viele andere Enga-
gierte und vor allem die beteiligten Künstlerinnen ihre 
Zeit und Kraft umsonst aufgewendet haben. 

Das künstlerische Projekt für den Kindergarten Grie-
chische Allee könnte sich sogar in Luft auflösen. Des-
halb stellt sich berechtigterweise die Frage, ob die 
sensiblen Strukturen des Quartiersmanagements und 
seine politische Abhängigkeit für künstlerische Wett-
bewerbe eine zuverlässige Grundlage sein können.

Martin Schönfeld 

Nadine Rennert, Entwurf Tuba, 2006. Bilder: Nadine Rennert

Foyer der Kita Griechische Allee mit einer Wandmalerei von Ekrem Yalcindag. Bilder: Jana Slawinski. 
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WASSERkUNST 
FÜR DEN ANTONPlATz SÜD

Ping Qui, Entwurf Antonplatz 2006

Matthias Heinz, Entwurf Antonplatz 2006, zur Realisierung empfohlen

Susanne Lorenz, Entwurf Antonplatz 2006

Der Antonplatz entstand um 1874 und ist Mittel-
punkt des historischen Ortszentrums von Wei-

ßensee, an dem die wichtigsten Verbindungsstraßen 
des Stadtraumes aufeinander treffen. Er ist heute Be-
standteil des Sanierungsgebietes Komponistenviertel 
im Ortsteil Weißensee im Bezirk Pankow. 

Die südlich gelegene Fläche war ursprünglich mit Gebäu-
den aus der Gründerzeit bebaut, die im 2. Weltkrieg 
zerstört wurden. Die Brachfläche wurde in den 1950er 
Jahren als Grünfläche gestaltet und seitdem als Frei-
raum genutzt. Der gegenüberliegende Platz, als Anton-
platz Nord bezeichnet, ist bereits 2001 als Stadt- und 
Marktplatz neu gestaltet worden. Beide Platzhälften 
werden durch die stark frequentierte Berliner Allee ge-
trennt, so dass eine Einheit heute weder optisch noch 
funktional gegeben ist. Jahrelang vernachlässigt weist 
der Antonplatzes Süd derzeit weder Freiflächen- noch 
Aufenthaltsqualität auf. Der Bezirk Pankow hat des-
halb im März 2006 ein landschaftsplanerisches Gut-
achterverfahren zur Neugestaltung des Antonplatzes 
Süd mit dem Ziel ausgelobt und durchgeführt, den 
Antonplatz Süd als Eingangsbereich zum Wohngebiet 
Komponistenviertel und als zentralen Stadtplatz im 
Ortsteil Weißensee deutlich aufzuwerten. Im Ergebnis 
des Gutachterverfahrens wurde der Entwurf des Büros 
Hanke & Partner zur Ausführung empfohlen. 

Mit der Auslobung zum Gutachterverfahren wurde be-
reits darauf hingewiesen, dass für den bislang dort 
existierenden Brunnen eine Wasserkunst als Ersatz 
geschaffen werden soll. Zu diesem Zweck wurde von 
der Kommission für Kunst im öffentlichen Raum in 
Pankow ein Kunstwettbewerb vorbereitet. Dieser wur-
de im November 2006 als eingeladener Kunstwett-
bewerb ausgelobt und vom Sanierungsbeauftragten 
Werkstadt in Kooperation mit dem Bezirksamt Pan-
kow durchgeführt. Die Trennung von landschaftspla-
nerischem Gutachterverfahren- und Kunstwettbewerb 
wurde im Vorfeld stark kritisiert, konnte aber nicht 
mehr rückgängig gemacht werden. Wettbewerbsauf-
gabe war ein künstlerischer Gestaltungsvorschlag für 
eine Wasserkunst auf dem Antonplatz Süd. Die Be-
zeichnung Wasserkunst wurde bewusst gewählt, um 
sich einer Bandbreite zeitgenössischer künstlerischer 
Ausdrucksformen zu öffnen und so von einer tradi-
tionellen Brunnengestaltung abzusetzen. In der bis-
herigen Gestaltung des Antonplatzes Süd dominierte 
den Platz ein 1972 aufgestellter Brunnen aus Keramik 
von Margit Liedke, entstanden als Diplomarbeit an der 
Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Dieser Brunnen 
war baufällig und ist abgetragen worden. 

Innerhalb der neuen Planung wird zwischen nördlicher 
und südlicher Grünfläche eine Platzerweiterung ent-
stehen, die als Standort für eine Wasserkunst ausge-Dieter Lutsch, Entwurf Antonplatz 2006 
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wählt wurde. Wegen der unklaren Bebauungssituation 
der östlichen und westlichen Platzkanten ist derzeit 
nicht von einer klaren städtebaulichen Struktur aus-
zugehen, so dass ein solitäres Kunstwerk, das die 
Platzmitte vertikal betont, seitens des Auslobers aus-
geschlossen wurde. Inhaltlich sollte sich die künstle-
rische Umsetzung mit dem Thema Wasser selbst be-
schäftigen. Es konnten aber auch historische Aspekte 
der Entwicklung des Platzes berücksichtigt werden. 
Die Kosten für die Wasser-/Brunnentechnik, die Fun-
damentierung und die Erdarbeiten werden vom Bau-
herrn übernommen. Der vorgegebene Kostenrahmen 
beträgt hierfür max. 30.000,- €. Für die Umsetzung 
des Entwurfes (Material, Herstellung, Künstlerhono-
rar) stehen max. 70.000,- € zur Verfügung. 

Zur Beteiligung am Wettbewerb wurden die Künstler/in-
nen Julia Hansen, Matthias Heinz, Dieter Lutsch, Su-
sanne Lorenz und Ping Qui eingeladen. Am 1.2.2007 
fand unter Vorsitz von Prof. Rainer W. Ernst die Ju-
rysitzung statt. Mitglieder der Jury waren Matthias 
Köhne (Bezirksbürgermeister von Pankow), Elfi Czaika 
(Büro Werkstadt), Stephan Krueskemper (Künstler), 
Patricia Pisani (Künstlerin), Gisela Genthner (Künst-
lerin) , Annette Tietz (Galerie Pankow). Die eingerei-
chten Entwürfe haben sich auf sehr verschiedene Art 
und Weise mit dem Medium Wasser beschäftigt und 
unterschiedliche Gestaltungsvorschläge eingebracht 
–objekthaft, skulptural, installativ.

Julia Hansen schlug in ihrem Entwurf drei anthrazit-
farbene Betonkuben vor, deren äußere als Quellsteine 
einen flächigen, vertikalen Wasserverlauf aufweisen. 
Als Liegende entwickelt sich der Reiz der Formengrup-
pe aus dem tektonischen Kräftespiel der Massen. Die 
Jury würdigte die Arbeit als überzeugende skulpturale 
Setzung. Allerdings bestanden Vorbehalte hinsicht-
lich einer möglichen Barrierewirkung der anthrazit-
farbenen Kuben mit einer Gesamtlänge von 9 m und 
einer maximalen Höhe von 2,10 m.

Matthias Heinz Entwurf beinhaltete ein begehbares 
Brunnenrelief. Im Wechsel angeordnete keilförmige 
Granitelemente bilden ein Gefälle. Das durchfließende 
Wasser bildet in den Relieftiefen flache Wasserflächen 
in unterschiedlichen Formen. Die räumlich zurückhal-
tende Arbeit wirkt in erste Linie aus der Nähe. Die Jury 
wertete positiv, dass das konsequent aus dem umge-
benen Parkgelände entwickelte Brunnenrelief zur kon-
templativen Betrachtung und Benutzung einlädt. 

In Anspielung an den Weißen See schlug Dieter Lutsch 
eine skulpturale Installation »Der weiße Berg« vor. 
Dazu sollte aus einer funktionsfähigen Straßenla-
terne an einer Ansatzleuchte Kunstschnee austreten 
und je nach Außentemperatur einen unterschiedlich 
hohen Schneeberg erzeugen. Der nachts beleuchtete 
Schneeberg sollte durch das Wetter und von Besu-

chern skulptural bearbeitet werden und ständig seine 
Form wechseln. Das Preisgericht würdigte den außer-
gewöhnlichen künstlerischen Ansatz des Entwurfes. 
Die Auseinandersetzung mit den Themen Klimawan-
del, Temperatur und Stadt wirkt spektakulär und 
weit über den eigentlichen Standort hinaus. Eine Re-
alisierung ist allerdings auf Grund der hohen Kosten, 
die den Wettbewerbsrahmen bei weitem übersteigen, 
nicht möglich. Darüber hinaus erschienen der Jury die 
technischen und physikalischen Parameter für eine 
dauerhafte Funktionsfähigkeit und die angestrebte 
Wirkung nicht ausreichend bedacht. 

Der Entwurf von Susanne Lorenz sah die Aufstellung 
von drei handelsüblichen Zimmerspringbrunnen in 
vergrößerter Form vor. Die drei Zimmerbrunnen the-
matisieren auf spielerische, poetische und zugleich hu-
morvolle Weise das Verhältnis von Öffentlichem und 
Privatem und suchen so einen Bezugspunkt zum Cha-
rakter des Vorortes Weißensee. Die Umsetzung der 
Alltagsobjekte in Kunstobjekte durch eine Maßstab-
veränderung erschien der Jury allerdings nicht ausrei-
chend transformiert. Zudem bergen die teilweise fra-
gilen Elemente Gefahrenquellen und sind anfällig für 
Diebstahl und Beschädigung.

Eine Brunneninstallation aus Badewannen und Wasser-
fontänen sollte nach dem Entwurf von Ping Qui na-
hezu den gesamten befestigten Bereich zwischen den 
Rasenflächen einnehmen. Die Installation bietet einen 
interessanten Ansatz, der ebenfalls mit den Themen 
Privat und Öffentlichkeit spielt und vielfältige Assozi-
ationen ermöglicht. Allerdings dominiert die großdi-
mensionierte Brunnenanlage den gesamten Platzbe-
reich und lässt keine weitere Nutzungsmöglichkeit zu. 
Seitens der Sachverständigen und Jurymitglieder wur-
den außerdem erhebliche Sicherheitsbedenken formu-
liert. Innerhalb des Preisgerichtes wurden die künstle-
rischen Vorschläge intensiv diskutiert und in den drei 
Wertungsrundgängen die Stärken und Schwächen der 
unterschiedlichen Entwürfe deutlich gemacht. Die Re-
alisierungsempfehlung wurde einstimmig für den Ent-
wurf des Brunnenreliefs von Matthias Heinz ausge-
sprochen. Ausschlaggebend war aus Sicht der Jury die 
konsequente Entwurfskonzeption, die sich von allen 
Entwürfen am besten in die Parkanlage einpasst. Das 
Brunnenrelief ist für die Anlieger als Wasserspiel nutz-
bar und besticht durch seine kontemplative Wirkung. 
Eine solche Brunnenanlage bedarf allerdings einer 
sorgfältigen Pflege und benötigt hierfür das Engage-
ment auch der Anlieger. Der Auslober wurde gebeten, 
die Preisentscheidung den Anliegern entsprechend zu 
vermitteln. Eine Unterstützung seitens des Preisge-
richtes wurde dafür zugesagt.

Annette Tietz
Galerie Pankow
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Der Wettbewerb an der Carl-Zeiss-Oberschule ähnelt 
in manchen Punkten dem, in der letzten Ausgabe 

der stadtkunst vorgestellten Kunstwettbewerb am 
Otto-Hahn-Gymnaium in Neukölln.

Auch die Schüler in Lichtenrade mussten auf Ihren Neu-
bau mehr als zehn Jahre warten und auch in diesem 
Falle wurde das alte Schulzentrum wegen Asbestver-
seuchung abgerissen. Die vor kurzem fertiggestellten 
Neubauten der beiden Schulen weisen zudem eine 
ähnliche Architektursprache der Jetztzeit auf, obwohl 
unterschiedliche Architekten mit der Realisierung be-
auftragt wurden.

Der Entwurf von den Architekten »KSP« Engel und Zim-
mermann für den Neubau der Carl- Zeiss-Oberschule 
in der Barnetstrasse im Bezirk Tempelhof/Schöne-
berg, Ortsteil Lichtenrade geht auf einen Wettbewerb 
für ein Bildungszentrum aus dem Jahr 1995 zurück, 
der mit dem 1. Preis ausgezeichnet wurde. Mit der Ent-
scheidung zur Realisierung des Schulgebäudes im Jahr 
2002 entfielen ergänzende Funktionen aus dem Wett-
bewerb, eine Stadtteilbibliothek, die Volkshochschule 
sowie ein Jugendfreizeitclub.

Kurz vor Fertigstellung des Schulneubaus wurde im Au-
gust 2006 der anonyme, einstufige Wettbewerb zur 
Kunst am Bau an der Carl-Zeiss-Oberschule ausgelobt 
und im Dezember 2006 durch die Wettbewerbsjury un-
ter Vorsitz der Künstlerin Susanne Ahner entschieden. 
Die Realisierung der erstplazierten künstlerischen Ar-
beit wird im Laufe des Jahres 2007 erfolgen.

Im bewusst offenen Auslobungstext heißt es zur Auf-
gabenstellung: »Ziel des eingeladenen künstlerischen 
Wettbewerbs ist es, ein Kunstwerk zur Realisierung zu 
empfehlen, das sich mit der Architektur und Funktion 
des Ortes auseinandersetzt. Die Schule legt Wert auf 
Kunst, die die Zusammenführung der verschiedenen 
Bereiche der Schule symbolisiert. 
Die ästhetische Gestaltung ist va-
riierbar und kann mehrere Objekte 
umfassen. Ein künstlerisches Leit-
system, eine Video- oder Klangin-
stallation sind ebenso denkbar, 
wie interaktive bzw. partizipato-

rische Projekte, begehbare bzw. veränderbare Objekte 
und andere künstlerische Ausdrucksformen. In allen 
Fällen soll ein schülerfreundliches Kunstobjekt reali-
siert werden«.

Eingeladen wurden sechs Künstlerinnen und Künstler, 
ausgewählt von einer Wettbewerbskommission, die 
aus einer Vertretung des Kunstamts des Bezirks Tem-
pelhof/Schöneberg, dem Architektenvertreter und 
einer Person aus der Bauabteilung bestand : Susanne 
Bosch, Raimund Kummer, Folke Hanfeld, Ushi F./Wal-
ter Gramming, Christian Hasucha und Antje Schiffers. 
Die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler sollte 
eine Vielfalt der Arbeitsergebnisse sichern. Zur Verfü-
gung stand eine Realisierungssumme von 69.000,00 
Euro. Vorweg gleich die Problematik, die in den vor-
genannten Ausgangsbedingungen steckt und vielleicht 
in ähnlich gelagerten Fällen zu der Überlegung führen 
kann, andere Wettbewerbsformen vorzuziehen. Ano-
nymer, eingeladener Wettbewerb, Partizipation, schü-
lerfreundlich. Passen diese Parameter zusammen? 
Im vorliegenden Fall muss man sagen: nicht ganz rei-
bungslos.

Die Schule selber hatte Ihre »Kunst am Bau« schon Wo-
chen vor dem Wettbewerb durch eigene Schüler ent-
werfen lassen und wünschte sich im Innenhof der 
Schulanlage lediglich eine Betonwand, die für Graffiti-
kunst der Schülerschaft zur Verfügung gestellt werden 
sollte. Ein in jedem Falle schülerfreundliches Projekt, 
das auch den Bauunterhaltungskosten des Neubaus 
zugute gekommen wäre.

Nachdem dieser Vorschlag einen hochkarätigen »Kunst 
am Bau Wettbewerb« konterkariert hätte und auch die 
Architekten des Schulneubaus nicht begeistert waren, 
wurde der Vorschlag in der Hoffnung, dass der Wettbe-
werb bessere Ergebnisse erbringt, nicht aufgegriffen.

Spätestens ab diesem Zeitpunkt wa-
ren Lehrer und Schüler einerseits 
enttäuscht, aber auch sehr gespannt 
auf die Kontakte mit den eingela-
denen Künstlern, um neue »gemein-
same Projekte« zu entwickeln.
Aber genau dieses ist im Rahmen 

ÜBERBORDENDE WElT
kunstwettbewerb für den Neubau der carl-zeiss-Oberschule 

in Berlin lichtenrade

Antje Schiffers, Buch und Wandgrafik, 2006, zur Realisierung empfohlener Entwurf Raimund Kummer, Uhrenskulptur 2006
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eines anonymen, eingeladenen Wettbewerbs nur ein-
geschränkt umsetzbar. Möglich waren zwar Informa-
tionsbesuche der Künstler in der Schule aber keine 
Arbeitsformen mit Workshopcharakter während der 
Wettbewerbsphase.

Entgehen kann der Auslober dieser Problematik – falls 
ein partizipatorischer Ansatz im Mittelpunkt der 
Kunst am Bau stehen soll – durch ein offenes Verfah-
ren, der Möglichkeit, dass die Künstler mit Schüle-
rinnen und Schülern während der Wettbewerbspha-
se zusammenarbeiten können und der Stärkung des 
Schülervotums bei der Entscheidungsfindung. Von der 
Schule erfordert so ein Vorgehen allerdings ein großes 
Engagement, das im Fall der Carl-Zeiss-Oberschule, 
bedingt durch den gleichzeitigen Umzug in den Neu-
bau, nur schwer zu leisten war.

Der eigentliche Wettbewerb wurde dann im August 2006 
ausgelobt. Das Rückfragenkolloquium fand im Septem-
ber 2006 statt und nach gut dreimonatiger Bearbei-
tungszeit wurden Ende November sechs gut ausgear-
beitete Arbeiten eingereicht. Nach der dankenswerten 
Vorarbeit der Vorprüfung durch Sabine Haß und Seba-
stian Müller vom Baubereich des Bezirks, empfahl das 
Preisgericht mit den Fachpreisrichtern Michael Zim-
mermann (dem Architekten), der Kunstamtsleiterin 
Katharina Kaiser und den Künstlern Susanne Ahner, 
Francis Zeischegg und Oliver Oefelein den Entwurf 
von Antje Schiffers zur Realisierung.

Die Künstlerin schlägt folgendes vor: »Die Schule mit all 
ihren Protagonisten ist ein Raum voller Beziehungen, 
Erzählungen und großer Fragen. Diese überbordende 
Welt stelle ich in das Zentrum meines Vorschlags.«

Mit den Schülerinnen und Schülern der Schule soll ein 
Buch mit Abbildungen und Erzählungen erarbeitet 
werden, das in ihrer Schule und unter den Schülern 
spielt. Aus dem Zusammengetragenen werden dann 
fiktive Geschichten entwickelt, denen die Künstlerin 
sprachliche Form gibt. Mögliche Spielorte der Hand-
lungen werden in Photos und Zeichnungen festge-
halten, die in eine einheitliche Bildsprache übersetzt 
werden.

Aus dem Fundus erhalten fünf Text- und Bildelemente 
als Wandgestaltung besondere Bedeutung, indem sie, 
großformatig in farbiges Acrylglas gefräst, an ausge-
suchten Wandflächen der Schule angebracht werden.

Die Jury merkte zu diesem Vorschlag folgendes an: 
»Die Konzeption eines innovativen Prozesses, der mit 
Wort- und Bilddokumenten eine Beziehung zwischen 

Schule, Architektur und dem Ort herstellt wird gewür-
digt. Für den Beitrag ist charakteristisch, dass fiktiven 
Erzählungen eine künstlerische Sprach- und Bildform 
gegeben wird. Dies lässt eine nachhaltige Qualität mit 
zeitloser Poesie erwarten«.

Mit dem Entwurf von Antje Schiffers wurde von der Jury 
- mit viel Vertrauen in den noch entstehenden Prozess 
- die Arbeit ausgewählt, die in ihrer noch auszudeu-
tenden Form die Hülle für die geforderten Wettbe-
werbskriterien anspruchsvoll, ortsbezogen, partizipa-
torisch und schülerfreundlich abgibt.

Heiß diskutiert wurde in der Jury die Kunst von Chri-
stian Hasucha »Der Teller, gegeben sei ein Haus, ein 
Baum, eine Strasse«. Der Künstler arrangiert auf einem 
tellerförmigen Sockel im hinteren Bereich des Schulge-
ländes drei Elemente, bestehend aus einem Hausein-
gang in Baumarktqualität, einem Stück Lichtenrader 
Bürgersteig nebst Strassengeländer und einer quadra-
tischen Baumscheibe aus der eher biederen städtebau-
lichen Umgebung des architektonisch anspruchsvollen 
Schulneubaus .

Gebrochene Ironie als künstlerisches Mittel, Bruch von 
Sehmustern, künstlerische Prägnanz, Anregungs-
potential für die Schülerinnen, Schüler und Lehrer, 
aber auch Bezugslosigkeit zur Schule, kein immanenter 
Beitrag zur Umgebungskritik, kein partizipatorischer 
Ansatz und die Gefahr einer Schmuddelecke auf dem 
Schulhof wurden der Arbeit attestiert.

Schon die Auseinandersetzung in der Jury zeigte, dass 
die Arbeit von Christian Hasucha zu Diskussionen an-
regt und einen witzigen, künstlerisch anspruchsvollen 
Ansatz beinhaltet. Damit schaffte es die Arbeit in den 
letzten Rundgang und schied letztlich gegen die Arbeit 
der Preisträgerin aus.

Die folgenden vier Arbeiten wurden alle im zweiten Wer-
tungsrundgang aus dem Verfahren herausgenommen 
und repräsentieren unterschiedliche Ansätze. Teilwei-
se weisen die Arbeiten Bezüge zum Ausstattungsde-
sign auf.

Raimund Kummer schlägt vor in den Haupteingang 
der Schule eine von zwei Seiten zu betrachtende, im 
Durchmesser 260 Zentimeter große Uhrenskulptur 
aus durchsichtigem Material, zu hängen und hofft bei 
den Menschen, die das Gebäude nutzen Bewusstsein 
und Sensibilität für die eigene Zeit zu provozieren.

Die Jury lobt zwar die ästhetische Qualität der Arbeit 
war aber der Meinung, dass eher ein Stressfaktor als 
ein Anregungspotential von diesem Objekt ausgeht 

Folke Hanfeld, Initial, 2006
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und sie dem Anspruch – der Verbindung von Kunst 
und Technik – nicht gerecht wird.

Susanne Bosch nannte ihre vielfältige Arbeit »United in 
Difference« und bespielt das gesamte Gebäude. Die 
Elemente bestehen aus reflektierenden Beschriftungen 
der Wandpfeiler am Eingangshof mit den Namen aller 
197 Länder der Welt, dem Anbringen von farbigen Fo-
lien an den Fenstern, 200 mobilen bunten Sitzkissen 
im gesamten Gebäude und jährlichen Urlaubsbilder-
projektionen der Schülerinnen und Schüler im Bibli-
otheksbereich der Schule. Die Künstlerin möchte mit 
diesen Vorschlägen die Migrations- und UNESCO Aus-
richtung der Schule betonen und Toleranz und Men-
schenrechte unter den Schülern unterstützen.

Gerade die Vielfalt und die beliebigen Verbindungen 
der Elemente untereinander stellten für die Jury das 
Problem der Arbeit dar, obwohl wiederum die verän-
derbaren Inhalte und die zu erwartende Akzeptanz 
der großen Sitzkissen bei Schülerschaft und Lehrern 
gelobt wurde.

Folke Hanfeld versuchte der Schule mit Hilfe eines Lo-
gos und einer Art Corporate Identity den Rücken in-
tern und extern zu stärken. Dabei wurden einerseits 
die Möglichkeiten eines Logos für z. B. Briefkopf und 
T-Shirt Aufdrucke genutzt oder im Außenbereich vor 
dem Haupteingang eine große Sitzbankskulptur in 
Logoform platziert und andererseits der Themenkreis 
Carl Zeiss, der mit seiner typischen weißgrünen Farbe 
für optischen Instrumentenbau steht, herausgegriffen, 
um die Betonsäulen an der Vorderfront des Schulbaus 
farbig umzugestalten.

Obwohl die Idee eines Logos zunächst überzeugte, ver-
misste die Jury die künstlerische Kraft der Arbeit und 
interpretierte sie eher als Graphikdesign.

Ushi F. und Walter Gramming schlugen mit ihrer Arbeit 
zukünftige Workshops vor, in denen mit der Schüler-
schaft Themen aus ihrem Alltag bildhaft auf vorbe-
stimmte Module von 60 x 60 Zentimetern aufgebracht 
und diese Module in relativ freier Anordnung zu soge-
nannten Friesen an den Wänden der Schule montiert 
werden.

Das Künstlerduo erhofft sich, dass die gemeinsame Ar-
beit an den Friesen Identitäten und Selbstverständ-
nisse in der Schülerschaft und in der gesamten Schule 
fördert.

Partizipation und Identifikationsmöglichkeiten lobte 
auch die Jury, wobei die Zeitgebundenheit, der geringe 
Abstraktionsgrad, die Starrheit des Modulsystems und 
die große Modulmenge bemängelt wurden.

Insgesamt sind alle Beteiligten am Kunstwettbewerb ge-
spannt welches Ergebnis der Vorschlag der Preisträge-
rin Antje Schiffers hervorbringt. Die Arbeit soll dieses 
Jahr realisiert werden und lebt selbstverständlich vom 
Geschick der Künstlerin und der engagierten Mit-
arbeit der Schülerinnen und Schüler der Carl-Zeiss-
Oberschule.

Ausdrücklich sei an dieser Stelle nochmals allen Wett-
bewerbsteilnehmern für ihre anregenden und vielfäl-
tigen Arbeiten, die alle sehr gut ausgearbeitet waren, 
gedankt.

Die Arbeiten des Kunstwettbewerbs wurden vom 28. Fe-
bruar bis Ende März im 3. Obergeschoss des Rathaus 
Schöneberg ausgestellt.

Andreas Spiess
Bezirksamt 

Tempelhof-Schöneberg

Ushi F. und Walter Gramming, modul beispiel, 2006Christian Hasucha »Der Teller, gegeben sei ein Haus, ein Baum, eine Strasse«, 2006
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rung der künstlerischen Arbeiten, die Auszahlung der 
Preisgelder, sowie Wettbewerbskosten standen insge-
samt ca 70.000,00 Euro zur Verfügung. Der Auslober 
schrieb den Standort der Kunst nicht bindend vor, 
tendierte jedoch zu einer Präferenz der Wandflächen 
der Foyers in allen Etagen. Diese befinden sich im Zen-
trum der beiden Gebäude und sind den Mitarbeitern, 
Besuchern und der Öffentlichkeit zugängig. Die Wett-
bewerbsausschreibung hatte zum Ziel, für das Ministe-
rium für Bildung, Jugend und Sport eine künstlerische 
Idee zu realisieren. Der Auseinandersetzung mit dem 
Gebäude und seiner Nutzung mit künstlerischen Mit-
teln oblag den Künstlerinnen und Künstlern im Rah-
men eines frei zu wählenden Themas und einer frei zu 
wählenden Formensprache im Bereich Malerei, Grafik, 
Fotografie und Installation. Im Vorfeld des Wettbe-
werbes wurden Künstler, die in der Region leben und 
arbeiten, durch das Büro für Kunst im öffentlichen 
Raum des Kulturwerks des bbk berlins und dem Bran-
denburgischen Verband Bildender Künstler e.V., vorge-
schlagen. Die Zusammenarbeit mit den Verbänden hat 
sich, wie auch in vergangenen Wettbewerben sehr gut 
und in engagierter Weise bewährt. Auslober, Nutzer, 
Architekten und Kunstsachverständige haben in der 
Vorauswahlsitzung aus den über 40 Bewerbungen fünf 
Künstler für den Wettbewerb ausgewählt. Die künstle-
rische Idee sollte an Hand von Modellen, Arbeits- und 
Materialproben eingereicht werden. Das Zeitfenster 
dafür war mit drei Monaten vorgegeben. Alle Künstler 
erhielten ein Arbeitshonorar. 

Der Wettbewerb wurde in der Preisgerichtssitzung am 
28. Juni 2006 entschieden. 

In der Jury waren für das Ministerium für Bildung Ju-
gend und Sport Herr Minister Rupprecht, für die Ar-
chitekten des Neubaus Herr Marcus Kuhn aus Pots-
dam, die Künstlerin Frau Solveig Bolduan aus Klein 
Loitz und Herr Krone sowie für den Auslober Herr 
John, als Technischer Geschäftsführer des BLB. Den 
Vorsitz hatte der Künstler und Kunst - Schreibende 
Herr Lothar Krone aus Potsdam inne. Das Preisgericht 
entschied sich, nach Beurteilung der eingereichten 
fünf künstlerischen Entwürfe dem Künstler Matthias 
Körner aus Cottbus den Zuschlag zu erteilen. Die Jury 
beurteilte den künstlerischen Entwurf, er sich beson-
ders dadurch auszeichnet, hohem ästhetischem Stan-
dard zu genügen. Die Kombination von fotografischen 
und malerischen »Bildteilen« steigert die künstlerische 
Wirkung eindrucksvoll. Das Spiel von grafisch und far-
big behandelten Flächen wurde als eine überzeugende 
Synthese beider Gestaltungselemente gewertet.

Kunst am Bau ist ein Element von Baukultur, das 
deren Qualität und Ausdruckskraft mitprägt. 

Kunst und Bau ist daher ein integraler Bestandteil 
der Bauaufgabe und Bauherrenverantwortung. Sie 
ist eine besondere künstlerische Aufgabe mit un-
mittelbarem öffentlichem Zugang, eine besonde-
re künstlerische Aufgabe mit öffentlichem Bezug. 
Wichtige öffentliche Gebäude von Bund, Ländern 
und Gemeinden erhalten durch »Kunst und Bau-
en« Projekte besondere Akzente. Installationen, 
Objekte, Skulpturen oder Wandgestaltungen stel-
len damit ein kreatives Pendant zum Gebäude dar. 
Sie können neue Raumerlebnisse schaffen und äs-
thetische Erfahrungen vermitteln. Kunst definiert 
Standorte und stiftet Identität. Sie kann Akzeptanz 
und Identifikation mit ihrem Bauwerk sowie Stär-
kung in der Öffentlichkeit herstellen und Standor-
ten ein zusätzliches Profil geben. 

Im Ergebnis eines Realisierungswettbewerbes, un-
ter Berücksichtigung der erhaltenswerten hi-
storischen, zum Teil denkmalgeschützten und 
nunmehr sanierten Bausubstanz des Potsdamer 
Regierungsstandortes Heinrich-Mann-Allee 107, 
wurde der Büroneubau für das MBJS errichtet und 
Herbst 2006 fertig gestellt.

Mit dem Neubau wurde eine angemessene Präsenz 
der Landesregierung im öffentlichen Raum insbe-
sondere im Bezug zum neu entstandenen Haupt-
bahnhofsvorplatz geschaffen. Für diesen Neubau 
auf dem Regierungsstandort der Landesregierung 
und der Staatskanzlei des Landes Brandenburg in 
Potsdam lobte das Land Brandenburg, vertreten 
durch den brandenburgischen Landesbetrieb für 
Liegenschaften und Bauen (BLB), Niederlassung 
Potsdam, einen beschränkten, anonymen Kunst-
wettbewerb aus.

Die Ausschreibung des Wettbewerbes erfolgte in 
Anlehnung an die Grundsätze und Richtlinien für 
Wettbewerbe auf dem Gebiet der Raumplanung, 
des Städtebaus und des Bauwesens (GRW 1995, no-
vellierte Fassung vom 22.12.2003). Für die Ausfüh-

»kUNST 
AM BAU« 

für den Neubau des Bürogebäudes 
für das Ministerium für 

Bildung, Jugend und Sport 
des landes Brandenburg
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Den Wettbewerb begleiteten die Vorprüfer Architektin 
Frau Gabriele Kannenberg als Projektverantwortliche 
sowie der Künstler und Galerist Rainer Sperl aus Pots-
dam, die beide ohne Stimmrecht waren.

Mit einer Ausstellung, im Oktober 2006 in den Ausstel-
lungsräumen der Brandenburgischen Landeszentrale 
für politische Bildung in Potsdam, in der alle Wett-
bewerbsentwürfe und Modelle der Künstlerin Erika 
Stürmer-Alex und der Künstler Peter Frenkel, Roland 
Fuhrmann, Frank Gottsmann sowie Matthias Kör-
ner gezeigt wurden, fand der Wettbewerb seinen Ab-
schluss. 

Die künstlerische Arbeit von Matthias Körner nimmt 
keinen Bezug zu den Arbeitsbereichen des Hauses, je-
doch fügt sie, wie der Künstler selbst sagt, dem Neu-
bau eine durchaus dekorative Komponente hinzu.

Die Konzeption seiner Arbeit erfolgte in Anlehnung an 

die klassische und bis in die Moderne hinein verwen-
dete musikalische Form des »ostentare et impetro« – 
»Andeutung und Ausführung«. So ist die Arbeit in Fo-
yer eine Schwarz-Weiß-Collage aus Andeutungen von 
Formen. Diese Andeutungen von Formen haben dann 
jeweils in den oberen Etagen in der Konfrontation mit 
farbigen Malereien Eigenständigkeit erlangt.

Fotografie und Malerei durchdringen dort einander und 
lassen somit neue Bildträume

entstehen. Die Bilder von Matthias Körner, Silbergela-
tineabzüge auf Aluminiumplatten, können seit No-
vember des vergangenen Jahres im Erdgeschossfoyer 
und den Aufzugsbereichen der oberen Geschosse des 
Büroneubaus MBJS dauerhaft, während des Dienstbe-
triebes, besichtigt werden.

Gabriele Kannenberg
SB Projektmanagement Landesbau

Matthias Körner, Ministerium für Bildung Jugend und Sport Potsdam, 2006
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EIN 
UMkäMPFTES 
TERRAIN
Erinnerungspolitik 

im spanischen Staat 

Das Jahr 2006 wurde vom spanischen Staat zum »Jahr 
der Erinnerung« erklärt. Zum 70. Mal jährte sich der 

Beginn des spanischen Bürgerkrieges und zum 75. Mal die 
Ausrufung der 2. Republik. Diese Daten wie auch Francos 
30. Todestag im Jahre 2005 markierten die bisherigen 
Höhepunkte einer erinnerungspolitischen Auseinander-
setzung. Zwar gilt die Aufarbeitung faschistischer und 
autoritärer Diktaturen des 20. Jahrhunderts als fester 
Bestandteil postdiktatorischer demokratischer Gesell-
schaften, aber eine offizielle Vergangenheitspolitik steht in 
Spanien noch am Anfang. Versuche einer kritischen Erin-
nerungspolitik fanden und finden hier vor allem im zivilge-
sellschaftlichen und kulturellen Raum statt. 

VOM BÜRGERkRIEG BIS zUM POSTFRANqUISMUS 
- EIN STREIFzUG
Hinlänglich bekannt ist, dass es infolge des Putsches der 

Nationalen Front (Katholische Konservative, Monar-
chisten, Rechtsrepublikaner, faschistische Falange) ge-
gen die frei gewählte Zweite Republik 1936 zum drei 
Jahre dauernden Spanischen Bürgerkrieg kam und 
damit zum Kampf gegen die republikanischen Volks-
front (Sozialisten, Kommunisten, Republikanische 
Linke, regionalistische Kräfte, Anarchisten). Unzu-
reichend sind jedoch bislang 
die franquistische Diktatur, 
deren repressive Methoden 
und die politischen Nachwir-
kungen thematisiert worden. 
Jahrzehntelang dominierte 
das verzerrte franquistische 
Geschichtsbild des ‚antikom-
munistischen Kreuzzuges’. 
Verknüpft war dies mit ei-
ner strengen Zensur und re-
pressivem Vorgehen gegen 
die ‚Feinde Spaniens’. Über 
150.000 politische Gegner 
wurden ermordet und wei-
tere 30.000 Personen ‚versch-
wanden’. 50.000 Republika-
ner wurden als ‚staatenlose 
Feinde’ in deutsche Konzen-
trationslager transportiert, 

wovon 7000 umgebracht wurden. Etwa 400.000 Men-
schen mussten Zwangsarbeit verrichten und fast eine 
halbe Millionen Spanier gingen ins Exil. Erst mit Fran-
cos Tod 1975 endete die Diktatur. Der Übergang vom 
autoritären Regime in eine liberal-parlamentarische 
Monarchie erfolgte auf der Grundlage einer Strate-
gie des Konsens: Konfliktvermeidung aus Furcht vor 
einem erneuten Bürgerkrieg. Sowohl für die Opposi-
tion als auch die Regierung wurde dies zur Maxime. 
1977 beschloss das spanische Parlament eine Gene-
ralamnestie für Täter und Opfer. Dadurch konnte das 
gesamte franquistische Verwaltungspersonal, auch im 
Polizei- und Militärapparat, im Amt bleiben. Vor die-
sem Hintergrund fand im postfranquistischen Spanien 
jahrzehntelang keine öffentliche Auseinandersetzung 
mit der jüngsten Vergangenheit statt. Zum Bruch mit 
dieser Politik kam es erst 2004, als die neu gewählte 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)-Regierung 
eine interministerielle Kommission gründete. Ihr Auf-
trag war die Untersuchung der Situation der Opfer des 
Bürgerkrieges und des Franquismus und die Entwick-
lung von Maßnahmen für deren moralische und juri-
stische Rehabilitation.

MONUMENTAlE ERINNERUNG  – zIVIlGESEllScHAFT-
lIcHE INITIATIVEN GEGEN FRANqUISTIScHE DENkMälER 
Jedoch bildeten sich bereits 1978 lokale Gruppen, die 

sich für eine würdige Bestattung der ‚Verschwundenen’ 
einsetzten, Gelder für Mahnmale sammelten und so-
gar vor den Wohnstätten mutmaßlicher Täter Gerech-
tigkeit einklagten. Allerdings sorgte 1981 der Putsch-
versuch franquistischer Generäle für eine Zäsur. Die 
psychologischen Auswirkungen für die Zeitzeugenge-
neration waren enorm: die Initiativen verschwanden. 
Seit Mitte der neunziger Jahre treten jedoch neue zi-
vilgesellschaftliche Akteure auf, deren Protagonisten 
die Kinder und Enkelkinder der Zeitzeugen sind. Sie 
fordern eine umfassende Auseinandersetzung mit der 
jüngsten Vergangenheit. 

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Entfernung aller 
franquistischer Symbole (Wappen, Denkmäler, Stra-
ßennamen usw.). Im postfranquistischen Spanien 
wurden noch Franco-Denkmäler errichtet. Eine erste 

Valle de los Caidos, 2006. (Bild: Silke Hünneke)
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konkrete Initiative ging 1999 vom Colectivo Cuidadano 
para la Supresión de Símbolos Franquistas (COCISFRA) 
in Melilla aus. Es dauerte allerdings fünf Jahre, bis die 
entsprechenden Symbole von zwei Plätzen entfernt 
wurden. Daraufhin bildeten sich viele weitere loka-
le, regionale und nationale Initiativen. Im November 
2004 beantragten die linke und die regionalistische 
Opposition (PSOE und ERC, IU, PNV), aufgrund des 
Drucks der zivilgesellschaftlichen Akteure, im Kon-
gress die Entfernung franquistischer Symbole von al-
len öffentlichen Gebäuden und Orten. Insbesondere in 
der Hauptstadt Madrid war und ist diese Symbolik im-
mer noch präsent. So wurde auf Befehl der Regierung 
im März 2005 das letzte Franco-Denkmal, eine sieben 
Meter hohe Reiterstatue auf dem Plaza San Juan de la 
Cruz in der Madrider Innenstadt demontiert. 

Zentraler Streitpunkt im gegenwärtigen öffentlichen Er-
innerungsdiskurs ist das Valle de los Caídos nordwest-
lich von Madrid - der zentrale Erinnerungsort der Bür-
gerkriegssieger und der Falange. Es ist die Grabstätte 
von 40.000 Toten, unter ihnen auch Primo de Rivera 
(Begründer der Falange) und Franco. Das Monument 
ist ein Prototyp faschistischer Architektur. Offiziell soll 
es ein Zeichen der Versöhnung der Toten beider Seiten 
des Bürgerkriegs sein, jedoch lautet die Inschrift ledig-
lich: »Gefallen für Gott und für Spanien.« Keine Ge-
denktafel informiert darüber, dass einst 20.000 repu-
blikanische Zwangsarbeiter dieses Mahnmal erbauen 
mussten. Am 20. November, Francos Todestag, wurde 
hier jedes Jahr eine protokollarische Totenmesse ab-
gehalten. 2005, zu Francos 30. Todestag, kamen noch 
über 6.000 seiner Anhänger. Wenngleich man den In-
terventionen der zivilgesellschaftlichen Akteure poli-
tisch entgegenkam, diese franquistischen Aufmärsche 
in Zukunft verbietet und mit einer Dauerausstellung 
die Besucher über das Francoregime informiert, bleibt 
es weiterhin das Mausoleum für Franco und Primo de 
Rivera. 

MEDIAlE ERINNERUNG  – kINO AlS ORT DER VERGAN-
GENHEITSPOlITIScHEN AUSEINANDERSETzUNG
Der spanische Film nahm bereits in den späten Siebziger-

jahren eine wichtige gesellschaftliche Rolle ein, lieferte 
er doch erstmals der breiten Öffentlichkeit eine ande-
re Sicht auf die Vergangenheit des Spanischen Bürger-
krieges und des Franquismus. Nach der Abschaffung 
der strengen Zensur nutzten spanische Filmemacher 
die wiedergewonnene künstlerische Freiheit, um mit 
großem Erfolg beim Publikum Spiel- und Dokumen-
tarfilme für das Kino bereitzustellen. Sie setzten der 
mehr als 36 Jahre lang aufoktroyierten franquis-
tischen eine andere Sichtweise entgegen. Diese Filme 
stellen einen archimedischen Punkt dar, kommt in ih-
nen die Schwierigkeit der spanischen Gesellschaft zum 
Ausdruck, sich über die jüngste Historie zu verstän-
digen. In der Rückschau auf scheinbar überwundene 
Konflikte bilden sie auch den Zeitgeist der Achtziger-
jahre ab. Ein Beispiel politischer Provokation war der 
Spielfilm El Crimen de Cuenca von Pilar Miró, der nach 
Ursprüngen und nach der Gewalt in der Vorgeschichte 
des Bürgerkrieges fragt. Insbesondere war es der Do-
kumentarfilm, der mit professioneller Nüchternheit 
die franquistische Propaganda der Vergangenheit ent-

larven wollte. La vieja memoria und ¿Por qué perdimos 
la guerra? dokumentieren z. B. in Interviewsequenzen 
die Erinnerung republikanischer Protagonisten des 
Bürgerkrieges. In der fiktionalen dramatischen Film-
Darstellung wird vor allem das Schicksal der Republik 
und der Zivilbevölkerung in den Mittelpunkt gerückt 
– herausragend hier Retrato de familia. Der Kinobesuch 
wurde in dieser Zeit zum politischen Akt. Diese Schärfe 
des spanischen Films nahm Mitte der achtziger Jahre 
ab. Zum einen wirkte sich die gesamtgesellschaftliche 
politische Ernüchterung auch auf die Filmbranche aus, 
zum anderen wurden die bisherigen Subventionen 
des gesamten Kinobetriebs eingeschränkt. Dennoch 
wurden von 1975 bis 2002 etwa einhundert Kinospiel-
filme produziert, die sich mit spanischem Bürgerkrieg 
und mit der Diktatur als Hintergrundkulisse beschäf-
tigen. Jüngstes Beispiel dafür ist der Fantasyfilm El La-
berinto del Fauno, der mit großem Erfolg 2006 im Wett-
bewerb von Cannes lief. Fernab solcher Kinoerfolge 
existieren gegenwärtig aber auch kleinere Arbeiten, 
die in dokumentarischer Form diese Epochen thema-
tisieren. Imágenes contra el olvido (IMACON) nennt sich 
das Regisseuren-Kollektiv, das mit seinen Arbeiten die 
Erinnerung wieder zu gewinnen sucht. So sind drei-
zehn Dokumentarfilme entstanden, die sich mit den 
Gräueltaten und der Repression des Franquismus, den 
Gefangenen, Zwangsarbeitern und ‚Verschwunden’ 
auseinandersetzen. Sie thematisieren aber auch den 
antifranquistischen Widerstand der Maquis und die 
bis dato fehlende Anerkennung und Rehabilitierung 
der Opfer. 

Trotz aller Einwände gegenüber der Darstellung realer 
historischer Vergangenheiten in Film - etwa bzgl. des 
subjektiven Blickwinkels oder der Verkürzung kom-
plexer historischer Zusammenhänge - muss dem spa-
nischen Kino zugestanden werden, dass es im Span-
nungsfeld zwischen Erinnern und Vergessen, zwischen 
offiziellen Geschichtsbildern und der Aufarbeitung von 
Geschichtsmythen gerade in der schwierigen Anfangs-
zeit eine Schlüsselposition eingenommen hat. 

Gegenwärtig wird über den Gesetzesvorschlag Ley de 
Memoria Histórica der regierenden PSOE gestritten, 
dessen Gegenstand vor allem die unabhängige Erfor-
schung der jüngsten Vergangenheit, deren moralische 
Verurteilung, sowie eine Rehabilitierung der Opfer ist. 
Hier verhält sich die Regierung noch zögerlich. Die Ge-
setzespassage hinsichtlich der franquistischen Symbo-
lik erscheint z. B. als ein fauler Kompromiss: zwar sol-
len die an öffentlichen Orten existierenden Symbole 
entfernt werden, wenn sie nur einer der beiden Bür-
gerkriegsparteien gedenken, doch damit werden Täter 
und Opfer, zumindest formal gleichrangig behandelt. 
Weiter sieht das Gesetz für noch lebende Täter keine 
juristischen Folgen vor. Trotzdem ist es ein politischer 
Erfolg der jahrelangen Interventionen der zivilgesell-
schaftlichen und kulturellen Akteure, dass nach drei 
Jahrzehnten Bürgerkrieg und Franquismus auf der 
politischen Agenda erscheinen.

Silke Hünecke
Politologin, Barcelona und Berlin 

Promotion zum Thema: Erinnerungspolitik von unten 
– zivilgesellschaftliche Akteure im spanischen Staat
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Ein Wechselspiel von politischen Interessen, Grup-
penerinnerungen und einem instrumentellen Ge-

brauch von Vergangenheit prägt die Erinnerungspolitik 
in Spanien. Der Gedächtnisboom in den letzten Jahr-
zehnten schließt auch Spanien ein, wo der Franquis-
mus die Erinnerungen deformiert, nicht zugelassen 
oder politisch instrumentalisiert hat. Der öffentliche 
Raum unterliegt verschiedenen Deutungsmustern, in 
denen die spanische Geschichte seit dem Ausbruch des 
Bürgerkriegs 1936 nachzulesen ist. Während des Fran-
quismus wurde der öffentliche Raum neu geordnet. 

Das von der Diktatur erzwungene Gedächtnis äußerte 
sich in einer Ikonographie, die den öffentlichen Raum 
mit Standbildern und Denkmälern besetzte, denen de-
mokratische Legitimität fehlte. Deshalb mussten die 
Inhaber der Macht sie mit Symbolen ausstatten. Der 
Franquismus entwickelte in seinen fast vierzig Jahren 
Herrschaft ein Beispiel für die Bedeutung der Ikono-
graphie eines Diktators im öffentlichen Raum. Der 
Versuch, das Regime zu individualisieren, zeigte sich 
auch in der großen Verbreitung von Francoporträts in 

allen öffentlichen Stätten. In der Zeit der Faschismen, 
zwischen 1939 und 1945, wurde das Bild Francos oft 
in Verbindung mit Hitler und Mussolini gezeigt. 

Die Skulpturen bildeten neben den Bildern die Herr-
schaftsikonographie des Regimes. In der ersten Pha-
se, von 1936 bis 1959, sollten die Statuen die neue 
Macht legitimieren und den Sieg im Bürgerkrieg ver-
körpern. Schon vor 1940 wurden an zahlreichen Or-
ten Büsten des Diktators aufgestellt. 1956 weihte man 
ein Reiterstandbild Francos von José Capuz Mamano 
an der Madrider Universität ein. Als kunstgeschicht-
lich und ikonographisch interessant gilt ein anderes 
Reiterstandbild Francos, das in der Militärakademie 
von Zaragoza steht, deren Direktor er von 1928 bis 
1931 war. 1931 ließ der republikanische Kriegsmini-
ster Manuel Azana die Akademie schließen. Franco 
ordnete nach dem Krieg ihre Wiedereröffnung an. 
Das Reiterstandbild von Moisés de Huerta signalisiert 
eine symbolische Wiedergutmachung. Ursprünglich 
zeigte der Entwurf Franco mit Helm, Umhang, Kreuz 
und Schwert sowie das neu gestaltete Staatswappen. 
In einem Streit einigten sich die Stadtverwaltung, der 
Künstler und der Caudillo – der regelmäßig Modell saß 
– auf Änderungen, und sie verzichteten auf Helm und 
Umhang. Die Statue trägt die Inschrift: »Durch das 
Kreuz und durch das Schwert« und wurde am 15. De-
zember 1948 eingeweiht. 

Nach der Niederlage der Achsenmächte im Zweiten Welt-
krieg distanzierte sich die franquistische Ikonographie 
von faschistischen Ritualen und Symbolen. Die ideo-
logischen Anleihen wurden eliminiert, die Plakate mit 
Hitler, Mussolini und Salazar verschwanden aus den 
spanischen Auslandsvertretungen. In den Sechziger-
jahren, der Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs, 
in der die persönliche Diktatur gestärkt werden sollte, 
symbolisierte Franco das »moderne Spanien«. Die 
Reiterstatuen in Barcelona (1963), Valencia, Santan-
der (1964) und der Geburtsstadt von Franco, El Fer-
rol (1967), ehrten den »Retter des Vaterlandes« oder 
den »Vater des Wirtschaftswunders«. Die Initiatoren 
waren die Stadtverwaltungen, vor allem die jeweiligen 
Bürgermeister. In den Siebzigerjahren, der End- und 
Krisenphase der Diktatur, entstanden noch zahlreiche 

DIE äSTHETIk 
DER DIkTATUR

 Der öffentliche Raum 

im franquistischen  Spanien

Madrid, 2006. Bild: Silke HünnekeDemontage einer Franco-Statue, Madrid 2005.
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Büsten und Statuen Francos, um den Schöpfer des 
Regimes im historischen Gedächtnis zu verankern. 
Die Werke fielen bescheiden aus, da nur noch sehr be-
schränkte finanzielle Mittel zur Verfügung standen. 
Doch wurden noch nach Francos Tod Denkmäler für 
ihn aufgestellt. So 1976 in Guadalajara eine Statue von 
Antonio Navarro Santafé, eines Nostalgikers der Fran-
co-Ära. Das Denkmal wurde am 4. Dezember 1976 von 
Francos Witwe eingeweiht. Einige Tage später ent-
schied sich die spanische Bevölkerung in einem Refe-
rendum für die Demokratisierung des Landes. 

Die erwähnten Reiterstatuen sind »politische Kunst«. 
Eine Kunst, deren Formensprache die Avantgarde in 
all ihren Ausprägungen ablehnt. Die Künstler verfügen 
über keinerlei Autonomie, das Kunstwerk ist verpflich-
tet, traditionelle, aristokratische, militärische Werte 
auszudrücken. Der künstlerische Anspruch ordnet sich 
der politischen Funktion unter. Dies zeigt sich auch in 
der starken Monumentalität der Skulpturen. Die Iko-
nographie des Reiterstandbildes bildet den imperialen 
Traum der katholischen Könige ab. Die franquistische 
Ästhetik stellt »Tradition« in den Vordergrund und 
verwirft jegliche Abstraktion. 

Die Besetzung des öffentlichen Raums ging einher mit 
der Besetzung der Vorstellungskraft des Betrachters. 
Ideologie und Werte wurden durch Gebäude und Bil-
der visualisiert. Gleichwohl entstanden in den knapp 
vierzig Jahren Franquismus weder eine ästhetische 
Theorie zu Kunst und Architektur dieser Zeit noch ein 
bauliches Konzept. Die zwei Grundströmungen des 
Regimes waren die national-katholische Basis und der 
falangistische Faschismus. Öffentliche Räume, die das 
System gestaltete, waren von Monumentalismus ge-
prägt. Eine Anlehnung an die faschistische Architek-
tur Italiens und die des »Dritten Reichs« ist deutlich. 
In einigen Punkten griff man auf die Modellvorschläge 
Albert Speers für Berlin zurück, die in Spanien durch 
die Architekturausstellung von 1942 bekannt gewor-
den waren. Mitte der Fünfziger- und in den Sechziger-
jahren änderte sich die staatliche Einstellung zu Kunst 
und Architektur. Die »Generaldirektion für Architek-
tur« öffnete sich internationalen Strömungen wie z. 
B. im Fall der juristischen Fakultät in Barcelona. Die 
»franquistische Kunst« (Bernecker/Brinkmann: Kampf 
der Erinnerungen. Nettersheim 2006) löste sich in 
Stilelementen und Einflüssen verschiedener Art auf. 
Ein auffälliges Bauwerk Madrids aus der Zeit ist das 
Luftwaffenministerium im Stadtteil Moncloa, geplant 
von Luis Gutiérrez Soto und zwischen 1943 und 1957 
erbaut. Es erinnert mit seiner Ziegelsteinfassade und 
seinem mächtigen Eingangsportal stark an das Escori-
al. Ähnlich der Platz vor dem Luftwaffenministerium, 
wo ein Franco gewidmeter großer Triumphbogen er-
richtet wurde. Der Triumphbogen in Madrid und an-
dere Bauten sollten nicht an den Frieden, sondern an 
den Sieg der nationalistischen Seite erinnern. 

Die Ideologie des faschistischen Spaniens artikuliert 
sich deutlich im Konzept der Arbeitsuniversität in 
Gijon von 1946. Der Bau sollte die Erinnerung an die 
revolutionäre Tradition der asturischen Arbeiterbewe-
gung tilgen. »Es ging nicht um einen Funktionalbau, 
sondern um ein Monument für die Arbeit, hinter dem 
die Vorstellung der Überwindung des Klassenkampfes 

steckte.« (Bernecker/Brinkmann) Das Gebäude sollte 
als Modell für das ganze Land dienen. 

Trotz der ikonographischen Kraft und Monumentalität 
des Franquismus überwiegt doch seine erbärmliche Äs-
thetik, die ihm kaum einen Platz in der Kunstgeschich-
te sichern wird. Auch die fast vierzig Jahre Diktatur 
haben es nicht vermocht, die künstlerische Kraft eines 
Werks in Vergessenheit geraten zu lassen, welches 
das »dreifache Elend der Verlierer« bündelt, die nicht 
nur militärisch besiegt sowie getötet, sondern auch 
verfolgt und verleumdet wurden: das Gemälde »Gu-
ernica«, das Pablo Picasso für den spanischen Pavillon 
der Pariser Weltausstellung 1937 im Auftrag des spa-
nischen Kulturattachés Max Aub geschaffen hat. Die 
Diktatur hatte über dessen historischen Hintergrund, 
den Luftangriff der deutschen Fliegerstaffel »Legion 
Condor« vom 26. April 1937, Stillschweigen bewahrt 
oder Lügen verbreitet, wie z. B., dass die Republikaner 
die Stadt selbst angezündet hätten. 

Im April 1977, im Vorfeld des 40. Jahrestags der Bom-
bardierung, forderte die Tageszeitung El País, das Ge-
schehen aufzuklären und die Verantwortlichen zur 
Rechenschaft zu ziehen. Picasso hatte verfügt, das Ge-
mälde erst nach Wiederherstellung der Demokratie an 
Spanien zurückzugeben. Die Rückgabeverhandlungen 
erwiesen sich als zäh. Im September 1981 wurde das 
Werk endlich vom New Yorker Museum of Modern Art 
nach Madrid überführt. 

Nicht unerwähnt bleiben sollten die neuen Erinnerungs-
orte, die an die Verlierer des Bürgerkriegs, die Repu-
blikaner oder präziser die Sozialisten, Kommunisten 
und Anarchisten, erinnern, die in einem der damals 
rückständigsten Länder Europas ein bisher unüber-
troffenes Experiment wagten: einen libertären Sozia-
lismus mit demokratischer Legitimation entstehen zu 
lassen. Fünfundzwanzig Jahre nach dem Tod des Dik-
tators rückte die Frage nach den 30.000 Verschwun-
denen des Kriegs ins öffentliche Bewusstsein. Die 
Exhumierung der sterblichen Überreste der Repressi-
onsopfer, die von den Häschern der »Nationalen« einst 
auf Feldern oder in Straßengräben verscharrt wurden, 
begann 1979. Als Beispiele für diese Trauer- und Erin-
nerungsorte seien genannt Pozos de Caudé in Teruel 
und das Denkmal in La Barranca. 

Die von zivilgesellschaftlicher Seite ausgehende Erinne-
rungsarbeit zu Bürgerkrieg und Franquismus ist alles 
andere als abgeschlossen. Ganz im Gegenteil, die ge-
schichtspolitische Zurückhaltung von Francos Erben 
wurde nach dem 50. Jahrestag des Kriegsausbruchs 
über Bord geworfen. Aber auch das »Gedächtnis der 
Verlierer« ist wegen noch unaufgeklärter persönlicher 
Schicksale und neuer Impulse aus der historischen For-
schung mobilisiert, und es engagiert sich in Bürgeri-
nitiativen und deren Kampf um Öffentlichkeit. Doch 
mussten die Besiegten ein Vierteljahrhundert auf of-
fizielle Anerkennung warten. Für manche kam sie zu 
spät. Am 10. September 2004 wurde die »Interministe-
rielle Kommission« gegründet. Sie hat den Auftrag, in 
Zusammenarbeit mit den Bürgerinitiativen die Situa-
tion der Opfer des Bürgerkriegs und des Franquismus 
zu untersuchen und eine »moralische und juristische 
Rehabilitation« vorzuschlagen.

Elfriede Müller
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Als am 30. April 1975 die Fahne der Demokratischen 
Republik Vietnam auf dem Präsidentenpalast in 

Saigon gehisst wurde und die letzten US-Soldaten in 
panischer Flucht die Stadt mit Hubschraubern verlie-
ßen, ging einer der längsten Kriege der Menschheits-
geschichte zu Ende.

Der Krieg, den die Amerikaner »Vietnamkrieg« und die 
Vietnamesen »Amerikanischen Krieg« nennen, hatte 
eine über 30 jährige Geschichte. Während des Zwei-
ten Weltkriegs befand sich Vietnam als ein Teil der 
französischen Kolonie »Indochina« unter japanischer 
Besatzung. 1945 rief Ho Chi Minh in Hanoi die De-
mokratische Republik Vietnam aus, weil Frankreich 
seine verlorene Kolonie zurückerobern wollte, führte 
es ab 1948 Krieg und besetzte Vietnam erneut. Nach-
dem die französische Kolonialarmee 1953 im nord-
vietnamesischen Dien Bien Phu durch die Vietminh 
entscheidend geschlagen wurde und die Franzosen 
abziehen mussten, war der Weg für Wahlen in ganz 
Vietnam frei. Da die Kommunisten Ho Chi Minhs di-
ese Wahl sicher gewonnen hätten, verhinderten die 
USA und der südvietnamesische Diktator Diem 1956 
freie Wahlen. Es begann ein Bürgerkrieg zwischen der 
kommunistisch regierten Demokratischen Republik 
Vietnam und dem Vietcong und dem von US-Beratern 
und -Agenten unterstützten Regime Südvietnams. 
Der Krieg wurde spätestens 1965 mit der Landung von 
US-Marines in Südvietnam und den einsetzenden US-
Bombardierungen Nordvietnams zu einem achtjähri-
gen Krieg gegen die USA. Nach dem Abzug der meisten 
US-Truppen 1973 dauerte er weitere zwei Jahre. 

Danach intervenierte Vietnam 1978 in Kambodscha 
gegen die Diktatur der Roten Khmer, 1979 wurde das 
Land von China angegriffen. Auch diese militärischen 
Auseinandersetzungen wurden von Vietnam erfolg-

reich bestritten, waren aber mit erneuten großen Op-
fern verbunden. Der Preis für die Befreiung von kolo-
nialer Unterdrückung und für ein unabhängiges und 
wiedervereinigtes Vietnam war unvorstellbar hoch 
– rund zwei Millionen Vietnamesen sind unter der ja-
panischen Besatzung verhungert und mindestens zwei 
Millionen in den Jahren nach 1961 getötet worden, 
300.000 Menschen werden vermisst, Hunderttausen-
de Kambodschaner und Laoten kamen ums Leben. 

Um bei den Zahlen zu bleiben: Die amerikanischen 
Streitkräfte haben über Vietnam, Kambodscha und 
Laos 13 Millionen Tonnen Bomben abgeworfen. Von 
den 6.000 Dörfern Nordvietnams wurden etwa 4.000 
bombardiert, in Südvietnam wurden 9.000 von 15.000 
Dörfern zerstört. Über dem Ho Chi Minh-Pfad, auf 
dem Soldaten und Kriegsmaterial nach Südvietnam 
geschleust wurden, gingen mehr Bomben als über 
Deutschland während des Zweiten Weltkriegs nieder. 
Außerdem setzten die Amerikaner etwa 15 Millionen 
Tonnen Geschütz- und Gewehrmunition ein. 77 Milli-
onen Liter Herbizide wurden versprüht, darunter das 
hochgiftige Agent Orange. Es vernichtete die Vegeta-
tion in Dschungel und Landwirtschaft. Die US-Trup-
pen verloren 50.000 Soldaten ihrer zeitweise 600.000 
Mann starken Streitkräfte und etwa 1.000 Kampfflug-
zeuge, darunter zahlreiche B-52-Bomber. 

Heute sind zwei Drittel der vietnamesischen Bevölkerung 
nach dem Sieg über die amerikanischen Streitkräfte 
geboren und kennen den Krieg nur aus Erzählungen 
der älteren Generation. Aber man muss nicht lange su-
chen, um auf Spuren der Vergangenheit zu treffen: 25 
Millionen Bombenkrater bilden landesweit Narben in 
der Landschaft – in den Dörfern dienen sie heute als 
Enten- oder Fischteiche. Kriegs- und Bombenschrott 
hat seine vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten 

RESERVOIRE DER HOFFNUNG
 

Gedenkstätten in Vietnam

My Lai: Blick über die Gedenkstätte. Bilder: Britta Schubert My Lai: Fußspuren im Zement 
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beim Hausbau, als Schweinetrog oder Blumenkübel 
gefunden. Immer noch wird scharfe Munition aus der 
Erde hochgeschwemmt und ihre Explosion verursacht 
bis heute Tote und Verletzte. Die durch das im Agent 
Orange enthalte Dioxin verursachten Erkrankungen 
treten inzwischen in der dritten Generation auf. Die 
Generation der Kriegsteilnehmer ist eine lebende Er-
innerung an den Krieg: in dieser Altersgruppe gibt es 
etwa doppelt so viele Frauen wie Männer und die Zahl 
der Witwen im Land übersteigt die der Witwer immer 
noch um das Fünffache. Menschen mit Kriegsbehin-
derungen gehören zum Bild der Städte, sie begegnen 
einem zwischen den Mopedströmen, Bäuerinnen mit 
schwerbeladenem Schulterjoch, Fahrradrikschas, Ja-
debuddhas, Garküchen am Straßenrand und kleinen 
Läden mit raubkopierten Computerprogrammen.

Obwohl die Kraft der Bevölkerung es damals möglich 
machte den Krieg zu gewinnen, konnten die Früchte 
des Friedens nicht wirklich geerntet werden. Als Viet-
nam in Trümmern lag, gab es keine Wiederaufbauhilfe 
und keine Marshallplan-Millionen – das Land erholte 
sich nur sehr langsam von den umfangreichen Zer-
störungen. Und heute? Obwohl für die Befreiung von 
einer ausländischen Besatzung und dem korruptem 
Regime Südvietnams so viele Opfer gebracht wurden, 
dringt mit der wirtschaftlichen Öffnungspolitik die 
Ungleichheit des globalisierten Kapitalismus mit al-
ler Macht und allen verheerenden gesellschaftlichen 
Begleiterscheinungen in das Land. Die formal immer 
noch kommunistische Partei hat diese Entwicklung 
eingeleitet und viele ihrer Kader profitieren davon. 
Während die Löhne zu den niedrigsten Asiens zählen, 
tauchen die ersten Superreichen auf.

Die egalitäre kommunistische Vision ist so gut wie ver-
schwunden, aber der Stolz auf die nationale Befreiung 
lebt fort. Mit der Erinnerung an diese Befreiung wird 
ein Reservoir der Hoffnung auf ein besseres Leben 

erhalten – vielleicht deshalb begegnen einem so viele 
Gedächtnisorte der besonderen Art. Sie versuchen 
eine (andere) kollektive Identität herzustellen, wo ne-
oliberale Ausbeutung und eine korrupte Bürokratie die 
Bevölkerung im Regen stehen lassen.

Monumente und Gedenkstätten in Vietnam erinnern, 
wie es weltweit üblich ist, der Toten und des siegreichen 
Befreiungskriegs. Sie sind keine Gegenstücke zum 
Vietnam Memorial in Washington, selten greifen die 
Mahnmale zu abstrakter Formsprache und vielerorts 
finden sich brachiale Heldendenkmäler – im Stadtplan 
immer säuberlich verzeichnet. Oft stellen die Geden-
korte erbeutete Waffen oder deren Überreste in den 
Mittelpunkt, wie im winzigen Huu Tiep-See im Nord-
westen Hanois, wo Wrackteile eines B-52-Bombers die 
Jahrzehnte überdauert haben. Es war der zehnte am 
27. Dezember 1972 über Hanoi abgeschossene ameri-
kanische Kampfbomber, der 81. insgesamt. Die Flug-
zeugteile erinnern eindrucksvoll an das »Weihnachts-
bombardement« der USA 1972, das abgebrochen 
wurde, da die Amerikaner zu viele ihrer Kampfbomber 
verloren. Hanoi galt damals als die Stadt mit der be-
sten Luftabwehr der Welt. Eine Gedenktafel erinnert 
heute an das »Dien Bien Phu in the Air« und die Flug-
zeugteile im See vermitteln zumindest ein wenig, was 
es bedeutete, wenn über einem dichtbebauten Wohn-
viertel ein riesiger amerikanischer Bomber abstürzte 
– von seinen Bomben ganz zu schweigen. 

Für eine Besucherin Vietnams, die das Land in nur vier 
Wochen bereist, wirkt es so, als seien die Erinne-
rungen und das Interesse am Krieg zwischen Nord- 
und Südvietnam ungleich verteilt. In Hanoi wird das 
Kriegsmuseum von enthusiastischen vietnamesischen 
Reisegruppen und ganzen Kindergärten besucht, wäh-
rend im ehemaligen Südvietnam viel weniger Vietna-
mesen in den Gedenkstätten zu sehen sind, in einigen 
kleineren Museen musste erst das Licht für die ein-
zigen (ausländischen) Besucher angemacht werden. 
Vielleicht hat der Umstand, dass es in Südvietnam ei-
nen jahrelangen Bürgerkrieg mit Siegern und Verlier-
ern im Land gab, eine andere Erinnerungskultur als die 
im siegreichen Norden hervorbringen »müssen«. 

GEDENkSTäTTE DES MASSAkERS VON My lAI
My Lai, ein Dorf an der nördlichen Grenze des ehe-

maligen Südvietnams, wirkt unwirklich: Malerisch 
umgeben von Reisfeldern und kleinen Hütten mit 
Palmendächern, Schulkinder auf Fahrrädern, die Adi-
das-Trainingsjacken als Schuluniform tragen, Palmen, 
Schmetterlinge, Bananenstauden, die Hitze flirrt und 
ganz in der Nähe ein wunderschöner weißer Palmen-
strand wie aus dem Urlaubskatalog. 

Am Morgen des 16. März 1968 überfiel eine US-Kompa-
nie dieses Dorf, vergewaltigte Frauen und ermordete 
503 Bewohner, vom Kleinkind bis zum Greis. Viet-
kong-Kämpfer wurden keine angetroffen, die Zivilisten 
leisteten keinen Widerstand. Die Gräueltaten wurden 
von einem anwesenden Fotografen dokumentiert – sie 
gelangten etwa ein Jahr später an die geschockte Welt-
öffentlichkeit. Die Publikation der Bilder markierte 
eine deutliche Wende in der öffentlichen Meinung 
zum Vietnamkrieg und trug entscheidend zur Mobili-
sierung der Antikriegsbewegung bei. 

My Lai: Skulptur 
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Am Ort des Massakers befindet sich heute eine ausge-
dehnte Gedenkstätte, deren Kern das Gelände des da-
maligen Dorfes bildet. Über dem Eingang befindet sich 
das Ho Chi Minh Zitat, das auf jedem vietnamesischen 
Kriegsfriedhof zu lesen ist: »Es gibt nichts, das so viel 
wert ist wie Freiheit und Unabhängigkeit!« 

Skulpturengruppen umranden das Gelände. Sie wurden 
von dem Künstler Thu Ho gestaltet, dessen Frau Vu Thi 
Lien als junges Mädchen das Massaker überlebte und 
danach als Hauptzeugin über die Gräueltaten berich-
tete. Fundamente der abgebrannten Hütten wurden 
rekonstruiert – an jeder Hütte findet sich ein Hinweis-
schild mit dem Namen der Familie, die dort gewohnt 
hat, Namen und Alter der Opfer werden aufgezählt, 
die Inschriften sind auf Englisch und Vietnamesisch. 

Auf den mit Zement ausgegossenen Wegen zwischen 
den Ruinen der Hütten sind die Abdrücke der Solda-
tenstiefel eingeprägt, man kann ihrem Weg von Hütte 
zu Hütte folgen, an manchen Stellen mischen sie sich 
mit den Spuren ihrer barfüßigen Opfer.

Das Museum auf dem Gelände der Gedenkstätte doku-
mentiert das damalige Massaker mit eindrucksvollen 
Fotostrecken – zentral ist eine Marmortafel mit allen 
Namen der Opfer. Die Ausstellung informiert sehr 
sachlich über den weiteren Werdegang der beteiligten 
US-Soldaten. Nur vier von ihnen wurden im Anschluss 
vor ein Militärgericht gestellt, aber lediglich der be-
fehlshabende Offizier wurde verurteilt und nach ein 
paar Tagen Gefängnis von Richard Nixon begnadigt. 
Auch über die wenigen US-Soldaten, die den Mord-
befehl verweigerten und einige Bewohner von My Lai 
retten konnten, berichtet die Ausstellung. Bis heute 
finden gemeinsame Antikriegskundgebungen mit viet-
namesischen Veteranen am Ort des Massakers statt.

Auch wenn die Gedenkstätte nicht auf ein monumen-
tales Heldendenkmal verzichtet – die Sachlichkeit der 

Darstellung erfüllt den Betrachter mit tiefem Respekt. 
Noch Tage nach dem Besuch in My Lai sieht man im 
Straßenstaub immer wieder die Fußabdrücke der Sol-
datenstiefel und die Gesichter der GI’s auf den Fotos 
vor sich, wie sie sich nach dem Massaker eine Zigarette 
anzünden.

Während in My Lai Gestaltung und geografische Abge-
schiedenheit des Ortes dafür sorgen, dass sich dort 
nur Besucher einfinden, die eine Begegnung mit der 
Geschichte suchen, leidet die Aussagekraft anderer 
historischer Stätten unter ihrer freizeitparkähnlichen 
Vermarktung und dem gigantischen Besucheran-
sturm. 

DIE TUNNEl VON cU cHI
60 Kilometer nordwestlich von Ho Chi Minh Stadt sind 

in Cu Chi die Reste eines Tunnelsystems erhalten, in 
dem sich vietnamesische Partisanen zwischen 1960 bis 
1975 versteckt hielten. Die ersten Tunnel waren schon 
1948 im Krieg gegen die Kolonialmacht Frankreich 
entstanden, um Waffen, Vorräte und auch Menschen 
zu schützen. In den 1960er Jahren wuchs das Tunnel-
system auf drei Ebenen auf eine Länge von 250 Kilome-
tern an. Unter der Erde entstanden Schulen, Lazarette, 
Büros, Schlafgelegenheiten usw. Zur Außenwelt konn-
te man durch kleine Falltüren gelangen, die mit Laub 
und Gras bewachsen waren. Die Eingänge waren durch 
einfache, aber wirkungsvolle Fallen gesichert. Die USA 
und ihre Verbündeten versuchten mehrmals erfolglos, 
die Tunnel mit Spezialeinheiten einzunehmen oder 
zu zerstören. Es gab Giftgaseinsätze, erbitterte Nah-
kämpfe in einer dunklen Alptraumumgebung und sehr 
viele Opfer, die manchmal einfach verschüttet wurden 
und erstickten. 

Heute steigen jeden Tag Hunderte Touristen in Ho Chi 
Minh Stadt in Reisebusse, um die Reste der Tunnelan-

Mahnmal aus US-Kampfflugzeugen im Militärhistorischen Museum HanoiWrackteile eines B52-Bombers im Huu Tiep-See, Hanoi
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lagen zu besichtigen. Dort werden nach einem Ein-
führungsfilm mit vielen eindrücklichen Dokumentar-
aufnahmen Tunneleingänge und mannigfache Fallen 
vorgeführt. Die mit einfachen Mitteln hergestellten 
Verteidigungswaffen lassen die Besucher erschaudern, 
einzig der Tourist Guide scheint sich zu amüsieren wie 
auf einer Geisterbahn. Er ist in seinem Element und 
verabschiedet sich scherzend in einen der Tunnel, um 
an anderer Stelle wieder aufzutauchen – die ersten Be-
sucher fühlen sich an Disneyland erinnert. Ein kurzer 
und beklemmender Besuch in einem der Tunnel – 30 
Meter auf allen Vieren durch eine dunkle, enge Lehm-
röhre – rundet die Besichtigung ab. Zum Abschluss er-
wartet die Besucher ein Souvenirshop mit Eis und Bier 
und scharfer Munition. Mit den für ein paar Dollar er-
worbenen Patronen können Besucher auf dem gedenk-
stätteneigenen Schießstand mit einem Maschinenge-
wehr oder einer Kalaschnikow herumballern – kein 
Jahrmarkt könnte mit dieser Attraktion mithalten. 

Mit einer Ahnung von den eigentlich unvorstellbaren Be-
dingungen, unter denen viele Menschen über Jahre in 
den Tunneln gelebt und gekämpft haben, und zugleich 
irritiert durch die gleichgültige Vermarktung dieser 
Geschichte, tritt man den Rückweg nach Ho Chi Minh 
Stadt an.

MUSEUM FÜR kRIEGSGEScHIcHTE HO cHI MINH STADT
Das im ehemaligen Gebäude des US-Geheimdienstes un-

tergebrachte Museum für Kriegsgeschichte erinnert 
an die Gräueltaten amerikanischer, französischer und 
chinesischer Besatzungstruppen und an die Leiden 
Oppositioneller unter den Diktaturen der südvietna-
mesischen Regime Diem und Thieu. 

Filme mit Dokumentaraufnahmen führen in die Thema-
tik ein. Ein eigener Saal dokumentiert die Arbeit von 
Kriegsfotografen wie Larry Burrows, Nick Ut und vie-
len anderen, auch die der 135 Fotografen, die in Ausü-

bung ihres Berufes in Vietnam ihr Leben ließen – der 
erste war Robert Capa, der 1954 von einer Landmine 
getötet wurde. Die Fotos dokumentieren einen Krieg, 
der in der Zeit der Standbilder begann und in der Zeit 
der via Satellit weltweit übertragenen Videos endete. 
Viele dieser Aufnahmen entstanden, als es den mei-
sten Menschen in den westlichen Ländern egal war, 
was sich im Kriegsgebiet abspielte. Aber dann bewirk-
ten sie eine Mobilisierung der Antikriegsbewegung in 
aller Welt. Heute sind solche Fotos Teil unseres kol-
lektiven Gedächtnisses, zum Beispiel das des kleinen 
Mädchens Kim Phuc, das schreiend und weinend dem 
Napalm-Feuer entflieht. 

Ein anderer Fotosaal zeigt drastisch die Folgen des Ein-
satzes von Napalm- und Phosphorbomben sowie des 
»Entlaubungsmittels« Agent Orange. Nachbauten der 
sogenannten »Tigerkäfige« zeigen die Repression ge-
gen Oppositionelle in Südvietnam – Haftbedingungen 
und Foltermethoden werden durch Fotos und Expo-
nate veranschaulicht.

Ein anderer Teil der Ausstellung widmet sich mit vielen 
Plakaten und weiteren Dokumenten der internationa-
len Solidaritätsbewegung gegen den Vietnamkrieg. Im 
Außenbereich des Museums wird eine umfangreiche 
Sammlung von Kriegsgerät gezeigt, und selbst wenn 
die Kampfflugzeuge inzwischen über 30 Jahre alt sind, 
haben sie nichts von ihrer Grausamkeit eingebüßt.

Ebenso wie im Militärhistorischen Museum in Hanoi 
beeindruckt der sachliche Tonfall, in dem die Erläute-
rungen der Ausstellung verfasst sind. Sie wird täglich 
von vielen offensichtlich interessierten Besuchern aus 
aller Welt besucht, die auf österreichisch, chinesisch 
oder schwedisch über das Gezeigte diskutieren – US-
amerikanische Besucher waren hier allerdings immer 
eine Ausnahme. 

Britta Schubert

Cu Chi: Schießstand
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1999 erschien das in Frankreich inzwischen als Stan-
dardwerk gehandelte Buch Der neue Geist des Kapi-

talismus von Luc Boltanski und Ève Chiapello. 2003 
wurde es ins Deutsche übertragen. Die Ausgangslage 
ist ein wiedererstarkter Kapitalismus und eine zu-
nehmend prekäre soziale Lage. Damit sehen die Au-
toren das europäische Gesellschaftsmodell der Nach-
kriegszeit gefährdet und beklagen die ideologische 
Orientierungslosigkeit. Das Interesse des Textes für 
kunststadt-stadtkunst ergibt sich aus der Themati-
sierung einer Künstlerkritik, die Ende der Sechziger-, 
Anfang der Siebzigerjahre als Motor gesellschaftlicher 
Veränderungen agierte, heute aber der sozialen Sta-
bilisierung dienen soll. Die These erinnert an unsere 
Veranstaltung mit Sergio Bologna im Jahr 2002 im 
Hamburger Bahnhof.

Der Historiker und Soziologe Bologna behauptet, dass 
das künstlerische Autonomiebestreben Vorreiter für 
postfordistische Arbeitsbedingungen war, und belegt 
diese These an der Entwicklung Norditaliens nach der 
Industriegesellschaft. Boltanski und Chiapello unter-
suchen zwar auch die aktuellen Arbeitsbedingungen 
von Freiberuflern und noch Festangestellten, aber sie 
interessieren sich zuerst für »den Geist des Kapitalis-
mus«, dessen Ursprung und historische Etappen sie 
in ihrem ausführlichen Werk darstellen. Ein zentraler 
Gegenstand ihrer Analyse ist die Kritik, wobei die Au-
toren zwischen sozialer und künstlerischer Kritik un-
terscheiden. Künstlerkritik definieren sie folgenderma-

ßen: Diese wurzle in der Lebensform der Boheme und 
speise sich aus der Entzauberung der Welt und ihrer 
fehlenden Authentizität. Sie trete ein für die künstle-
rische Freiheit, weigere sich, die Ästhetik moralisch zu 
binden, und lehne jedwede zeitlich-räumliche Unter-
ordnung ab. Die exemplarische Ausformulierung der 
Künstlerkritik finde sich bei Charles Baudelaire, dem 
Prototypen des Dandy. Die Weiterentwicklung dieser 
Kritik im 20. Jahrhundert entspricht meines Erach-
tens eher einer Gesellschaftskritik der Neuen Linken, 
die sich für individuelle Autonomie stark macht und 
nicht nur die Gesellschaft, sondern auch das Leben 
ihrer Akteure verändern möchte. Mit Sozialkritik be-
zeichnen die Autoren die traditionelle marxistisch-le-
ninistische Kritik, die sich auf das ökonomische Feld 
beschränkt. Zumal Boltanski und Chiapello den Auf-
stieg der Künstlerkritik an den Ereignissen des Mai 
1968 festmachen. Die Künstlerkritik betrifft die »pa-
triarchalen Organisationen« und fordert die Emanzi-
pation der Frauen und Jugendlichen, sie wendet sich 
gegen die »Macht der Vorgesetzten, Paternalismus, 
Autoritarismus, aufgezwungene Arbeitszeiten und Ar-
beitsbereiche, Arbeitsteilung«. Die alte Künstlerkritik 
erneuert sich durch eine von Marx, Freud, Nietzsche 
und dem Surrealismus inspirierte Sprache. 

Das 736 Seiten umfassende Werk analysiert den Ma-
nagementdiskurs der Neunzigerjahre und unterstellt 
ihm, sich aus der Kapitalismuskritik der Sechziger- 
und Siebzigerjahre zu speisen. Die zielgesteuerte Un-

kÜNSTlERkRITIk UND DER 
GEIST DES kAPITAlISMUS

Plakate aus dem atelier populaire, Paris 1968. Bilder: HKS 13
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ternehmensführung sei in den Neunzigerjahren in 
Vernetzungen der Unternehmen übergegangen. Von 
der einstigen Fortschrittsbegeisterung – die die Pro-
testbewegungen mit den Herrschenden teilten – pro-
pagiere man seit den Neunzigern nur noch Selbstent-
faltung durch Projektvielfalt. Darin sehen Boltanski 
und Chiapello ein Echo der antiautoritären Kritik und 
der Autonomiewünsche der Sechziger- und Siebziger-
jahre, zu denen sich auch mancher Unternehmensbe-
rater bekenne. 

Das Buch besteht aus drei Teilen, unzähligen Unterab-
schnitten, einem Prolog, einer allgemeinen Einfüh-
rung, einem Schlusswort und einem Postskriptum 
mit dem aufmunternden Titel: »Soziologie gegen Fa-
talismus«. Darauf folgt noch ein Anhang von ca. 150 
Seiten mit den analysierten Materialien. Der neue Geist 
des Kapitalismus ist einer der Versuche seit den Neun-
zigerjahren, der fragmentarischen Annäherung an Ge-
sellschaft und Geschichte zu widerstehen und wieder 
den Versuch einer großen Erzählung zu wagen. Die 
Behauptung, dass die Kritik der künstlerischen Avant-
garde der 68er-Bewegung, die die Allianz zwischen 
Bürokratie und Kapital ins Zentrum stellte, vom Geist 
des Kapitalismus aufgegriffen und verarbeitet wurde, 
ist zwar nicht unbedingt neu, wurde aber selten so aus-
führlich erläutert. Aus dem freiwilligen Verlassen der 
Berufssicherheit, der Planbarkeit eines Berufslebens, 
verlässlicher Strukturen sind Desintegrationsprozesse 
geworden, die auf kollektiver Ebene psychischen Druck 
auf das einzelne Individuum ausüben. 

Boltanski und Chiapello schildern nicht nur die Entwick-
lung des Kapitalismus seit den Sechzigerjahren, son-
dern auch die seiner Kritik, und untersuchen vor allem 
deren Verzahnung. Sie werfen der Künstlerkritik der 
Neunzigerjahre vor, sprachlos geworden zu sein, weil 
der neue Geist des Kapitalismus einen Teil davon ver-
einnahmt habe. So habe sich unter anderem die Ein-
stellung zu Geld und Arbeit grundlegend verändert. 
Der Text versteht sich auch als eine Kritik der Mitter-
rand-Jahre in Frankreich und untersucht, wie in die-
ser Zeit die Kritik der 68er-Bewegung an gesellschaft-
lichen Verhältnissen instrumentalisiert wurde. Die 
Autoren stellen dies vor allem an der Dekonstruktion 
der französischen Arbeitswelt dar: der Aufspaltung 
der Lohnabhängigen, dem Prozess von Selektion und 
Exklusion, dem Abbau der Sozialstandards, der wach-
senden Arbeitsbelastung bei gleichbleibenden Ein-
kommensverhältnissen, der Verlagerung von Lohnko-
sten auf den Staat. Dem gegenüber beschreiben sie die 
schwindenden Abwehrkräfte der Lohnabhängigen, wie 
sie mit dem Bedeutungsverlust der Gewerkschaften 
einhergehen. Hier erheben sie den Vorwurf, dass die 
Gewerkschaftsbewegung sich als williges Opfer der 
Künstlerkritik anbot, die Mitte der Achtzigerjahre 
ihren Höhepunkt hatte: Den Gewerkschaften wurden 
reaktionäre und sektiererische Tendenzen unterstellt 
und man warf ihnen vor, im Dienst privilegierter 
korporativer Minderheiten zu stehen. Zu dieser Zeit 

zeigte sich, dass die kritische Haltung »die seit dem 
Ende des 18. Jahrhunderts und deutlicher noch seit 
der Dreyfus-Affäre den Künstler bzw. Intellektuellen 
als solchen zum Teil definierte – notwendiger war 
denn je und dass sie andererseits keine Ansatzpunkte 
fand. (...) So verliert die Kritik ihre Angriffsfläche, ist 
dazu verdammt, sich unablässig zu wandeln oder sich 
ständig selbst zu überbieten.«

So fordern der Bourdieu-Schüler Boltanski und die Öko-
nomin Chiapello eine Erneuerung der Kritik auf der 
Höhe der kapitalistischen Entwicklung. Dabei behan-
deln sie die »Netzgerechtigkeit«, eine projektbasier-
te Polis, gerechtere Gehaltsregeln und nicht nur die 
Zwänge, sondern auch die Chancen von Mobilität. Sie 
plädieren für eine Allianz zwischen erneuerter Künst-
ler- und Umweltkritik: »Diese stellt gegenwärtig eine 
der wenigen Positionen dar, von der aus die Vielfalt 
und Einzigartigkeit der Wesen – Menschen, die be-
lebte Natur und, in manchen Varianten, Artefakte 
– einen Wert an sich bekommen.« Das optimistische 
Fazit im Schlusswort lautet, dass die Kritik auch zu 
einem Faktor zur Veränderung des Kapitalismus und 
nicht nur seines Geistes werden könne. Dazu müssen 
die beiden Formen der Sozial- und der Künstlerkritik 
sich allerdings wieder verbinden, da sie noch zu häufig 
unterschiedliche Aspekte der Lebenswirklichkeit beto-
nen und sich dadurch wechselseitig beschränken. Die 
Autoren bestehen auf der Aktualität der Künstlerkritik 
und fordern diese auf, das Band zu durchtrennen, das 
bisher Emanzipation und Mobilität miteinander ver-
knüpft hat. 

Eine Schwäche des Buches – abgesehen vom soziolo-
gischen Duktus – ist eine gewisse Beschränkung auf 
die französischen Verhältnisse, die in bestimmten 
Punkten noch als kulturelle Ausnahme betrachtet wer-
den. Zu den Stärken gehört, dass die Autoren alle so-
ziologischen Betrachtungen historisch verankern und 
verständlich machen. Der neue Geist des Kapitalismus 
will Anstöße geben für das politische Handeln und 
fordert einen kollektiven Willen der Lebensgestaltung. 
Die Autoren warnen vor einem ungebändigten Kapita-
lismus und zeigen auf, wie Kritik sich Gehör verschaf-
fen kann. Mit Frankreich als modellhaftem Beispiel be-
leben sie das Ausbeutungskonzept neu, definieren die 
Unterschiede von Sozial- und Künstlerkritik, ergänzen 
die Authentizitätsdebatte und liefern auch mit dem 
Polismodell ein aktuelles – wenn auch nicht durchweg 
neues – Instrumentarium zur Kritik und Analyse des 
Kapitalismus.

Wen der Umfang des Buches abschreckt, dem sei versi-
chert, dass es sich durchaus lohnt, einzelne Kapitel 
und Abschnitte daraus zu lesen. Die Gefahr dabei ist 
nur, dass diese Textstellen Lust auf mehr machen.

Elfriede Müller
Boltanski, Luc und Chiapello, Eve Der neue Geist des Kapitalismus, 

UVK 2006, ISBN: 9783896695550
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Rainer W. Ernst hat mit Stadt Raum Strategie ein 
Buch vorgelegt, dessen Gegenstand mit dem franzö-

sischen Begriff »altermondialiste« genau umschrieben 
ist. In der deutschen Übersetzung bleibt das traurige 
Wort »globalisierungskritisch« übrig. »Altermondia-
liste« will eine andere Globalisierung als die laufende 
und begreift die Internationalisierung der Welt als 
Tatsache, die nicht verhindert werden soll, aber an-
dere Wege einschlagen muss als zurzeit. Das 2006 im 
Regioverlag erschienene Buch vermittelt einen span-
nenden und kritischen Einblick in die Geschichte der 
Stadtplanung. Es sind Texte mit fließenden Grenzen, 
zwischen Ländern, Kulturen, Fachgebieten, Ideologien 
und Handlungsstrategien. Gleich im Prolog fordert 
Ernst eine Intensivierung der Kooperation von Kunst 
und Wissenschaft und beweist in allen Beiträgen seine 
Interdisziplinarität. 

Lektionen aus der Stadtbaugeschichte nennt sich der er-
ste von drei Themenblöcken, der die Einzigartigkeit 
jeder Stadt betont, die immer auch »ein Synonym für 
Geschichte der Zivilisation ist«. Ernst stellt die über-
zeugende These auf, dass die »Versuche in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, Städte als Ganzes zu pla-
nen und zu realisieren«, weitgehend gescheitert sind. 
Aus der Philosophie wissen wir, dass alles vergleichbar 
bleibt, was nicht identisch ist. Nach diesem Motto ver-
gleicht der Autor eine Kleinstadt in der chinesischen 
Küstenregion, mit dem Ruhrgebiet, dem aufgelösten 
Städtenetz rund um die arabische Halbinsel und aus-
gelagerten Wohnorten in der norditalienischen Poebe-
ne. Die europäische Vorstellung und Realität der Stadt 
stammten aus der Kolonialstadt und seien überholt, so 
der Autor. Das Europa von heute werde als vernetzter 
urbanisierter Raum wahrgenommen. Ernst nennt Bei-
spiele behutsamer Stadterneuerung und bietet Defi-
nitionen – oft Neudefinitionen – vermeintlich geläu-

figer Begriffe an. Die Beiträge werden z. T. erläutert 
und ergänzt durch Tabellen und Zeichnungen, die eine 
Übersicht und einen schnellen Einblick in die Thema-
tik gewähren.

Architektur und Bildende Kunst teilten häufig das 
Schicksal, politischen Strukturen unterworfen zu sein 
oder Maßnahmen der Herrschenden »reformatorisch 
kompensieren« zu müssen. Dies verdeutlicht Ernst in 
seinen interkulturellen Vergleichen, die den eurozen-
trischen Blick weit hinter sich lassen und den zwei-
ten Teil des Buches, Wirklichkeiten und Entdeckungen, 
bestimmen, in dem Erfahrungen und Projekte rund 
um den Globus verhandelt werden: Brasilien, Iran, 
Gambia, Berlin, Surabaya. Ernst bestreitet, dass in-
nerstädtische Strukturen sich gemäß einer vorherr-
schenden internationalen Tendenz entwickeln, und 
plädiert für eine differenzierte Wahrnehmung. Seine 
ethnosoziologische Analyse betrachtet den guten eu-
ropäischen Plattenbau mit der gleichen Wachsamkeit 
wie das Quartier Pandegiling in Surabaya. Beide wer-
den materialistisch aus ihrer Geschichte, den Produk-
tions- und Lebensbedingungen erklärt und auf neue 
Möglichkeitsräume abgetastet. Es werden diverse 
räumliche Überlebensstrategien in der brasilianischen 
Stadt Salvador erzählt, denen allerdings eine gewisse 
Melancholie anhaftet, da mittlerweile zumindest zwei 
von ihnen – die Kneipe im Flur von Florisvaldo und 
die Süßigkeitenverkaufsstelle von Ana-Maria – nicht 
mehr existieren. Gleichwohl künden diese Beispiele 
von der Umwandlung halböffentlicher in öffentliche 
Räume, auch wenn sie nur Zwischenräume waren. Die 
Beispiele über die Aneignung des Stadtraums gehören 
zu den stärksten Teilen des Buches. 

Der dritte Teil, Denken und Handeln, beleuchtet die Stadt 
als Handlungsraum und plädiert für eine demokra-
tische Prozesshaftigkeit. Interessant für die Kunst im 
öffentlichen Raum ist die Beschreibung des Doppelcha-
rakters des Stadtgedächtnisses: »Einerseits aus dem in 
ihr bzw. in ihren Teilen vorhandenen Erzählwert, der 
aber andererseits immer die Fähigkeit der Identifikati-
on oder der Entschlüsselung bedarf, also das Gedächt-
nis der Stadtbewohner bzw. der Stadtbetrachter.« So 
bleibt dem uninformierten Besucher von Schloss Glie-
necke z. B. die politische Wirkung der Kongo– oder der 
Afrikakonferenz von 1884/85 verschlossen, da diese 
sich nicht selbst in das bauliche Gefüge einschreibt: 
die Aufteilung Afrikas unter den dort vertretenen Ko-
lonialmächten. 

Der von dem Soziologen Pierre Bourdieu geprägte Begriff 
des »Möglichkeitsraumes«, hat, wie in vielen anderen 
Bereichen, auch seinen Eingang in die Stadtplanung 
gefunden: Er bezeichnet in diesem Fall das Potenzial, 
das in einem Raum steckt. Wie Bourdieu stellt auch 
Rainer W. Ernst in seinem Lesebuch die sozialen Ak-
teure in den Mittelpunkt, die mehr sind als blinde Trä-
ger objektiver Strukturen.

Elfriede Müller
R.W. Ernst, StadtRaum Strategie, Edition Stadtkultur 

Regioverlag, ISBN 9783929273632

STADT AlS SOzIAlES PROJEkT 

R.W. Ernst: Illustration aus dem Buch
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Partizipation ist das aktuelle Zauberwort in Politik 
und Kultur. Es soll der Politikverdrossenheit entge-

gen wirken und die Ohnmacht gegenüber »denen da 
oben« entkräften. Da die Lokal- und Regionalpolitik 
keine wesentliche Entscheidungshoheit mehr hat, sind 
neue Beteiligungsformen gefragt: In einigen Bezirken 
werden »Bürgerhaushalte« aufgestellt. In Charlotten-
burg-Wilmersdorf standen sogar die Investitionsmaß-
nahmen des Bezirkes öffentlich zur Abstimmung: Ob 
das Goethe-Gymnasium neue Fenster bekommt oder 
ob die Toiletten in der Wald-Grundschule saniert wer-
den, ob in der Schweidnitzer Straße die Gehwege er-
neuert oder in der Kirschenallee die Fahrbahndecke 
geflickt werden soll – das durfte in einer »Bürgerbefra-
gung« im Herbst 2006 angekreuzt werden. 

Zu den Stichwortgebern dieser Entwicklung gehören auch 
Künstlerinnen und Künstler, vor allem diejenigen, die 
kontextbezogen arbeiten und ihre Projekte in einen 
sozialen Zusammenhang einbetten. Sie geben dezen-
tralen Strukturen und lokalen Planungsprozessen eine 
neue Perspektive. Ihnen ist es mit zu verdanken, dass 
viele Sonderprogramme der Stadtentwicklungspolitik 
die »Teilhabe« oder »Beteiligung« als wichtige Katego-
rien vorsehen, für die finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt werden. So haben nicht nur Sozialarbeiter 
und Eventmanager, sondern auch KünstlerInnen die 
Möglichkeit, mit ihren Vorstellungen und Projekten 
an Maßnahmen der Stadtentwicklung, besonders im 
Quartiersmanagement, anzudocken. Auch die Gestal-
tung des öffentlichen Raums hat damit eine neue, eine 
partizipatorische Perspektive hinzu gewonnen. 

DER STEllVERTRETENDE FAcHBEIRAT
Die Grundlagen für Demokratie und Transparenz bei 

Verfahren zu Kunst am Bau und im Stadtraum stellen 
sich differenziert dar. Lange Zeit verdankte sich der 
öffentliche Kunstauftrag den guten Beziehungen ein-
zelner Künstler zu einzelnen Beamten, und vielerorts 
gab es gewisse Lokal- oder Regionalmonopole einzel-
ner Auftragnehmer. Der erste wesentliche Schritt hin 
zu einer Demokratisierung der Kunst im öffentlichen 
Raum bedeutete die Durchsetzung eines öffentlichen 
Wettbewerbswesens und die damit einhergehende Eta-
blierung von fachlich qualifizierten Beiratsstrukturen. 
Das geschah im Westteil Berlins erst mit der Anweisung 
Bau für Kunst am Bau und im Stadtraum 1979, dem 
Beratungsausschuss Kunst (BAK) und den dezentralen 
bezirklichen Beiräten für Kunst im öffentlichen Raum. 
Bereits seit den 1950er Jahren arbeiteten im Ostteil 
Berlins staatliche Auftragskommissionen, denen in 
den 1970er Jahren der »Beirat für Stadtgestaltung« in 

der Magistratskulturverwaltung folgte. Wettbewerbe 
waren hüben wie drüben eher die Ausnahme. 

Ein demokratisches Wettbewerbswesen bedeutet für die 
Kunst im öffentlichen Raum, dass die Auftragsver-
gabe auf der Grundlage einer Auswahl verschiedener 
künstlerischer Angebote erfolgt und dass die Ent-
scheidungsfindung nicht einzelnen obliegt, sondern 
fachlich kompetent zusammengesetzten Auswahlgre-
mien, beispielsweise einem Preisgericht. Das Preisge-
richt arbeitet im Sinne der repräsentativen Demokra-
tie stellvertretend für die Öffentlichkeit. Es wird von 
den öffentlich gewählten Gremien und der Verwaltung 
eingesetzt. Die Zusammensetzung des Preisgerichtes 
entspricht nicht dem politischen Mandat, sondern 
dem fachlichen Urteilsvermögen. Deshalb stellen die 
Künstler und Kunstsachverständigen als Fachpreis-
richter die Stimmenmehrheit. Politiker und politisch 
Verantwortliche können als Sachpreisrichter einem 
Preisgericht angehören oder als Sachverständige an 
einem Preisgericht beratend teilnehmen. Da ein Preis-
gericht gegenüber der Politik eine fachliche Beratung 
ausübt, führt die Mitgliedschaft von Politikern in Ju-
rys zu einer Aufhebung des Beratungsauftrags: So be-
raten sich die Politiker selbst. Die Mitgliedschaft von 
Politikern in Preisgerichten kann einer Realisierungs-
empfehlung ein größeres Gewicht verleihen. Sie wider-
spricht allerdings dem repräsentativen Prinzip eines 
Preisgerichts. Vor allem bei »hochrangigen« Politikern 
ist eine kontinuierliche Mitarbeit in einer Jurysitzung 
wegen der großen Termindichte oft nicht gegeben. So 
gliedern sich manche Juryprotokolle eher nach dem 
Ankommen und Weggehen der Politiker und dem da-
mit verbundenen Vorrücken und Zurücktreten der 
Stellvertreter. Dieses »Gremien-Hopping« führender 
Politikerinnen und Politiker behindert nicht nur den 
Meinungsbildungsprozess einer Jurysitzung, sondern 
kann auch die Zufälligkeit einer Juryentscheidung 
hervorrufen. 

Die gut begründete Praxis, sich in allen Kunstfragen auf 
ein Fachurteil zu verlassen, wurde im Deutschen Bun-
destag seit 1990 mehrfach ignoriert: So stimmten die 
Parlamentarierinnen und Parlamentarier über die Ver-
hüllung des Reichstagsgebäudes durch Christo & Jean-
ne-Claude, über das Mahnmal zur Erinnerung an die 
ermordeten Juden Europas und über das Kunstwerk 
»Der Bevölkerung« von Hans Haacke ab. Die Entschei-
dungshoheit über Kunst und Kunst im öffentlichen 
Raum wird offensichtlich noch immer als eine reprä-
sentative Aufgabe führender Politiker missverstanden; 
ein noch zu überwindender Machtgestus vordemokra-
tischer Zeiten. 

DEMOkRATIE IM 
kUNSTWETTBEWERB 
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DIREkTE DEMOkRATIE IM kUNSTWETTBEWERB ?
Hinz und Kunz werden in der Regel nicht um ihre Mei-

nung gefragt, wenn es um Kunst im öffentlichen Raum 
geht. Vor allem in Deutschland ist »Volkes Stimme« in 
allen Kunstfragen mit besonderer Vorsicht zu genie-
ßen. Schließlich hat es hier schon einmal Bücherver-
brennungen und die »Aktion Entartete Kunst« gege-
ben, welche die moderne, zeitkritische und politisch 
engagierte Kunst im Namen des »gesunden Volksemp-
findens« verfolgten und vernichteten. Auch danach 
schickte man Arbeiterbrigaden in Kunsthochschulen 
und Ausstellungen, um den Künstlern zu sagen, dass 
ihre Werke formalistisch und dekadent seien und wel-
che Kunstwerke die Arbeiterklasse von den Künstlern 
erwartet. Vor diesem historischen Hintergrund kön-
nen Formen direkter Demokratie in künstlerischen 
Wettbewerben nur eingeschränkt praktiziert werden. 
Andere Länder gehen damit unkomplizierter um: So 
führten die Bürgerinnen und Bürger von Oslo über 
die Entwürfe zu den Bauvorhaben der Neuen Oper 
und der Erweiterung der Nationalgalerie öffentliche 
Diskussionen, und sie stimmten über die zur Auswahl 
stehenden Entwürfe ab. 

Da Demokratie und folglich auch ein demokratisches 
Wettbewerbswesen kein Endzustand sein kann, son-
dern einem permanenten Entwicklungsprozess un-
terliegt und immer wieder hinsichtlich einer Weiter-
entwicklung befragt werden muss, können mögliche 
Formen einer Partizipation der Öffentlichkeit an Aus-
wahl und Entscheidung in Kunstwettbewerben kein 
Tabu sein. Diese Frage muss in der Richtung weiter 
entwickelt werden, wie künstlerische Wettbewerbe 
noch weiter demokratisiert werden können, ohne dass 
damit die vorwiegend fachliche Orientierung der Ent-
scheidungsfindung in Frage gestellt wird. 

DER IDEENWETTBEWERB FÜR AllE
In einem Wettbewerbsverfahren für Kunst im öffent-

lichen Raum gibt es grundsätzlich zwei Ansatzmöglich-
keiten einer Partizipation der Öffentlichkeit: Erstens 
hinsichtlich der Teilnahme und zweitens hinsichtlich 
der Entscheidungsfindung. Diese beiden Möglich-
keiten wurden in Berlin bereits im Rahmen von öffent-
lichen Kunstwettbewerben erprobt. 

Je nach dem, was erreicht werden soll, wird zwischen 
einem Ideenwettbewerb und einem Realisierungswett-
bewerb unterschieden. Während der Realisierungs-
wettbewerb eine klare und zielgerichtete Perspektive 
hat, befindet sich der Ideenwettbewerb noch auf der 
Suche nach den vorstellbaren Handlungsmöglichkeiten 
und ihren Realisierungsperspektiven. Im Ideenwettbe-
werb ist nicht nur alles denkbar, auch die einen Kunst-
wettbewerb definierenden professionellen Schranken 
lassen sich dabei mühelos überwinden. Im Sinne einer 
Fehlinterpretation des Beuys'schen Diktum, dass je-
der Mensch ein Künstler sei, können hierbei Hinz und 
Kunz um ihre Vorstellungen gebeten werden. 

Frei nach diesem Motto wurde 2002-2004 die städte-
bauliche Sanierungsmaßnahme der Warschauer Stra-
ße mit einem »Ideenwettbewerb zur Gestaltung der 
Eingangssituation der Mittelpromenade Warschauer 
Promenade« abgeschlossen. Geschaffen werden sollte 
ein den Raum markierendes und als ein »Wahrzeichen 

für den Bezirk« wirkendes »Objekt«. Obwohl es hier-
bei ausdrücklich um die Schaffung eines Kunstwerkes 
ging, wurde dieser Wettbewerb unter den Bewohnern 
des Stadtteils ausgeschrieben. Dennoch gingen nur 22 
Entwürfe ein, 11 davon aus einem Kunstleistungskurs 
der anliegenden Andreas-Oberschule. Entgegen der 
Empfehlung der Kunstsachverständigen, das Verfah-
ren am besten sang- und klanglos im Vergessen versin-
ken zu lassen, zielten die politisch Verantwortlichen 
des Bezirkes auf eine Realisierung. Deshalb wurde 
der Entwurf »Kugeln auf Säulen« der Schülerin Linde 
Postler ausgewählt, von den sanierungsbeauftragten 
Architektinnen überarbeitet und in eine belanglose 
Dekoration ohne das beabsichtigte kinetische Spiel 
verwandelt. Die Schülerin erhielt einen Buchpreis und 
der Stadtraum eine Möblierung ohne ästhetische Qua-
lität. 

Auch der Stadtbezirk Lichtenberg rief 2005 alle Inte-
ressierten zu einer Umgestaltung des Anton-Saef-
kow-Platzes und des diesen beherrschenden, großfor-
matigen Betonbrunnens auf. Die Perspektive dieses 
»Ideenfindungsverfahrens für den Brunnenstandort 
am Anton-Saefkow-Platz« war nicht nur eine künst-
lerische. Vielmehr wurden Umgangsformen mit dem 
heute desolat wirkenden Platzbild gesucht. Durch eine 
breite Veröffentlichung der Ausschreibung beteiligten 
sich auch ausgewiesene Künstlerinnen und Künstler an 
dem Projekt, so dass in der ersten Wettbewerbsphase 
62 Entwürfe zur Auswahl standen. Selbstverständlich 
hatten auch Anwohnerinnen und Anwohner ihre Vor-
stellungen formuliert und eingereicht. Die Entwürfe 
wurden öffentlich vorgestellt, diskutiert und das Mei-
nungsbild der Anwohner wurde durch Bürgervertreter 
mit in die Jury eingebracht. Am Ende der ersten Wett-
bewerbsphase empfahl das Preisgericht vier Entwürfe 
für eine Überarbeitung und erneute Diskussion in der 
zweiten Wettbewerbsphase. Hier setzte sich das Kon-
zept des »Moosbrunnens« von Susanne Bayer durch 
und wartet auf seine Realisierung. 

Während für die Warschauer Promenade zielgerichtet 
ein künstlerisches Werk gesucht wurde, das Vorhaben 
aber an seiner lokalen Beschränkung und mangelnden 
öffentlichen Transparenz scheiterte, kam man in Lich-
tenberg durch eine konsequente Veröffentlichung und 
eine durch den Wettbewerb geführte breite Diskussi-
on zu einem künstlerischen Ergebnis. Die Diskussion 
über den Umgang mit dem Stadtraum des Anton-Saef-
kow-Platzes setzt sich auch nach dem Wettbewerbsen-
de noch weiter fort. 

FORMEN DER BÜRGERBETEIlIGUNG IM 
kUNSTWETTBEWERB
Die Kritik an klassischen Kunstwettbewerben richtet sich 

zumeist auf eine mangelnde Einbettung eines Kunst-
werkes in den sozialen Kontext seines Ortes und auf 
den Ausschluss der Öffentlichkeit von der Entschei-
dungsfindung. Deshalb wurden bereits seit den 1970er 
Jahren Formen entwickelt, die eine Bürgerbeteiligung 
im Kunstwettbewerb ermöglichen, ohne dass damit 
der Wettbewerb seinen künstlerischen Anspruch und 
seine Anforderung an die fachliche Qualifikation der 
Teilnehmer und des Wettbewerbsverfahrens einbüßt. 
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Wesentliche Bestandteile der Bürgerbeteiligung in einem 
Kunstwettbewerb können sein: 

- Eine lokale Projektkommunikation vor Beginn des 
Wettbewerbs, um somit Anregungen, Vorstellungen 
und Wünsche der Anwohner in die Wettbewerbsaufga-
be mit eingehen zu lassen. 

- Eine Kommunikation zwischen den lokalen Akteuren 
und den Wettbewerbsteilnehmern bei Beginn des 
Wettbewerbs im Rahmen eines Einführungs- oder 
Rückfragenkolloquiums. 

- Eine öffentliche Präsentation und Diskussion der Wett-
bewerbsentwürfe nach Abgabeschluss. Dabei kann die 
Erläuterung der Konzepte sowohl durch die Entwurfs-
verfasser als auch durch die Vorprüfung erfolgen. Im 
Rahmen einer solchen Diskussion kann ein Meinungs-
bild der lokalen Akteure/Anwohner hergestellt werden 
oder können die Kriterien der Bürger für eine Auswahl-
entscheidung formuliert werden, die durch einen Bür-
gervertreter in das Preisgericht eingebracht werden.

- Die stellvertretende Teilnahme eines Bürgerbeauftrag-
ten an der Jurysitzung als Sachverständiger, oder so-
gar als stimmberechtigter Sachpreisrichter, solange 
das Grundkriterium hinsichtlich der Zusammenset-
zung des Preisgerichts in Kunstwettbewerben (Stim-
menmehrheit der Fachpreisrichter) gewahrt bleibt. 

- Abschließende Ausstellung und öffentliche Diskussion 
der Juryentscheidung und der Entwürfe. 

Das Votum einer Bürgerbeteiligung muss immer differen-
ziert werden. Die Meinungen sind zumeist so vielfältig 
wie die Zahl der zur Auswahl stehenden Entwürfe. Ein 
öffentliches Meinungsbild ist von vielen verschiedenen 
Faktoren abhängig. Es stellt sich dabei immer die Frage, 
welche Teilöffentlichkeit eines Stadtteils überhaupt an 
der Bürgerversammlung teilnimmt. Da gibt es die fast 
schon professionalisierten Bürgervertreter, die immer 
dabei sind und als erste reden, wenn Meinungen ge-
fragt sind. Wenn dann auch noch Abstimmungen über 
künstlerische Entwürfe durchgeführt werden, öffnen 
sich vielfältige Manipulationsmöglichkeiten: Wer 
stellt das Publikum? Sind die Anwesenden überhaupt 
Anwohner? Oder sind es die Freunde und Bekannten 
der Wettbewerbsteilnehmer? Und schließlich kann es 
nach Abschluss des Wettbewerbs heißen, dass die »ei-
gentlichen« Bürger gar nicht an der Meinungsbildung 
beteiligt waren; und das Wettbewerbsergebnis kann 
nicht nur von konkurrierenden Bürgergruppen, son-
dern auch von konkurrierenden Parteien und Politi-
kern in Zweifel gezogen werden. 

Diesen Meinungsstreit gab es nicht nur in Folge des Ide-
enwettbewerbs zum Anton-Saefkow-Platz, sondern 
auch im Nachgang des Wettbewerbs »Künstlerische 
Zeichen im Kaskelkiez«, der 2002-2005 in exempla-
rischer Weise die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung 
im Rahmen eines Kunstwettbewerbs durchführte. 

kUNST UND ARcHITEkTUR IN AlT köPENIck
Dagegen wurden die Ergebnisse des eingeladenen und 

interdisziplinären Wettbewerbs »Kunst und Archi-
tektur in Alt Köpenick«, der im Frühjahr und Som-
mer 2006 die Sanierungsmaßnahmen in der Altstadt 
Köpenick abschloss, wenig diskutiert. Das mag damit 
zusammenhängen, dass insgesamt fünf Entwürfe 

eine Realisierungsempfehlung erhielten. Ein weiterer 
Grund kann darin liegen, dass dieser Wettbewerb 
sich außerhalb der in Berlin etablierten Gremien und 
Strukturen für Wettbewerbe im Bereich der Architek-
tur, Landschaftsgestaltung und Kunst im öffentlichen 
Raum bewegte. Seine Initiatoren tauften diesen Wett-
bewerb ein »Beiratsverfahren« und sträubten sich zu-
zugeben, dass es sich hierbei um einen Wettbewerb 
handelte. Obwohl die Finanzierung des Projektes aus 
öffentlichen Mitteln erfolgte, waren weder der Bera-
tungsausschuss Kunst (BAK) noch die zuständigen 
Gremien der Architektenkammer Berlin über dieses 
»Beiratsverfahren« informiert worden. Es begann ganz 
plötzlich mit einer nur vier Tage vorher angekündigten 
öffentlichen Präsentation, die jede Form der Bürger-
beteiligung konterkarierte: Ein knappes Dutzend an-
liegender Wirte forderte die Umwandlung der Altstadt 
Köpenick zu Berlins größtem Biergarten, die Kurato-
rin dankte artig für die »anregenden« Vorschläge, und 
man ging schnell zum nächsten Programmpunkt über: 
»Umtrunk«! Simulation statt Partizipation lautete hier 
offensichtlich das unausgesprochene Prinzip der Bür-
gerbeteiligung im Wettbewerb. Nach Kritik an diesem 
Verfahren wurde zumindest die öffentliche Vorstel-
lung der Entwürfe langfristig angekündigt, auf der 
man mit Stimmzetteln die Meinung der Bürgerinnen 
und Bürger einholte. Und siehe da: Das Stimmenbild 
deckte sich weitgehend mit dem Urteil der Jury, die in 
diesem »Beiratsverfahren« natürlich nur »Fachbeirat« 
genannt werden durfte. 

Das Ergebnis dieses Wettbewerbs für temporäre künst-
lerische und architektonische Projekte in der Altstadt 
Köpenick zielte wesentlich auf eine Steigerung des 
räumlichen Erlebniswertes. Die sozialen Implikationen 
einer Zwischennutzung wurden dabei nur selten be-
rührt und die Abwesenheit von Stadt in einer Altstadt 
nicht entschieden genug thematisiert; die absurde 
Umnutzung der Altstadtbrachen zum Parkplatz wurde 
nur liebevoll kaschiert. Das mag mit der kuratorisch 
erfolgten Künstlerauswahl zusammenhängen, viel 
eher aber noch mit einer ungenügenden Anbindung 
des Projektes an die bezirklichen Entwicklungspro-
zesse. Dazu hätte es einer breiteren Diskussion über 
die Funktionen der Altstadt für den größten Berliner 
Bezirk bedurft. Eine Funktionsanalyse und eine Funk-
tionsperspektive hätten einem solchen »Beiratsver-
fahren« eine ganz andere Ausgangsbasis gegeben und 
die Nachhaltigkeit des Projektes gestärkt. Da dies aber 
fehlte, entwickelte beispielsweise Tamara Grcic einen 
multifunktionalen Klangkörper zur Nutzung durch 
die Musikschule, ohne allerdings wissen zu können, 
dass der Bezirk die Schließung des Standortes Altstadt 
Köpenick beabsichtigt. Ein solches Aneinandervorbei-
projektieren hätte bei einer Einbindung des Projektes 
in die öffentlichen Strukturen verhindert werden kön-
nen. Das hätte aber eines längerfristigen und vielleicht 
auch mehrstufigen Diskussions- und Arbeitsprozesses 
bedurft und nicht einer auf schnelle Ergebnisse zie-
lenden Bekunstung des Altstadtraums. Vielleicht wäre 
gerade für diese komplexe Aufgabe ein öffentlicher 
Ideenwettbewerb für alle Interessierten der angemes-
senere Verfahrensweg gewesen. 
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DIE DEMOkRATIScHE kUlTUR DES öFFENTlIcHEN 
WETTBEWERBS STäRkEN
Kunstwettbewerbe sind ein elementarer Bestandteil 

einer lebendigen Demokratie. Deshalb kann es zu 
einer einfachen Übertragung des derzeitigen Parti-
zipations-Mechanismus auf den Bereich der Kunst 
im öffentlichen Raum nicht kommen. Dagegen sollte 
vielmehr die demokratische Kultur des öffentlichen 
Wettbewerbswesens eine Stärkung erfahren, etwa 
hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit, ihrer fachlichen 
Qualifikation und hinsichtlich der Verbindlichkeit von 
Realisierungsempfehlungen der Preisgerichte. Auch 
die stellvertretende Nutzerbeteiligung durch Bürger, 

Schüler-, Kinder- oder sonstige Vertreterinnen und 
Vertreter innerhalb der Arbeitsgremien eines Kunst-
wettbewerbs sollte eine Selbstverständlichkeit sein. 

Die Demokratie im Kunstwettbewerb bleibt deshalb eine 
schwierige und differenzierte Aufgabe, die viele Fragen 
und Aspekte berücksichtigen muss und vor allem auch 
in der Kunst der Kommunikation beruht. Ein ober-
flächlicher Populismus und die pauschale Übertragung 
eines vordergründigen Partizipations-Mechanismus 
auf den Sektor des Kunstwettbewerbs kann nur zu 
einem Ergebnis führen: Geschmäcklerischem Dilet-
tantismus. 

Martin Schönfeld
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Das Projekt Schulschluss wurde 2002 durch den Berliner 
Künstler Wolfgang Krause initiiert. Die Gustave-Eiffel-
Oberschule an der Kastanienallee, so hatte das Bezirks-
amt Berlin-Pankow damals beschlossen, wird zugemacht 
und damit einer der ältesten Schulstandorte Berlins der 
»Leere« ausgesetzt. Gemeinsam mit Studenten und Pro-
fessoren der Kunsthochschule Berlin-Weißensee nahm sich 
Krause der Situation an und arbeitete mit über 60 Künst-
lern über drei Jahre in und über die Schule. Die Künstler 
und Architekten recherchierten die Geschichte der Schule 
und die Geschichten ihrer Schüler, machten Vorschläge für 
eine Umnutzung des Geländes, luden zu Versammlungen 
und Klassentreffen ein, installierten Kunst im und um 
das Haus sowie auf dem Dach und bearbeiteten das vor-
handene Areal in vielfältigster Weise. Solange noch einige 
Schulklassen im Haus waren, wurden die Schüler in die 
künstlerischen Projekte einbezogen.

Nun liegt eine ausführliche Dokumentation über das künst-
lerische und stadtpolitische Geschehen in der Kastanienal-
lee 82 vor. Auf 200 Seiten haben die Herausgeber Wolfgang 
Krause und Peter Müller 66 Kunstwerke und Aktionen mit 
Bild und Text dokumentiert, eine ausführliche Chronologie 
bereitgestellt und theoretische Beiträge unter anderem von 
der Schuldirektorin sowie Unterstützern und Beteiligten 
des Projekts veröffentlicht. Im folgenden dokumentieren 
wir mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber einen 
Text aus dem Buch. 

Den zahlreichen überkommenen Schulgrundstücken 
in Deutschland droht im Zuge des Geburtenrück-

ganges der Verlust ihrer besonderen Funktion als Orte 
der Manifestation öffentlicher Wertsetzungen und so-
mit generell ihrer Funktion als öffentlicher Raum. Sie 
verwaisen zunehmend und sind in die individualistisch 
und pluralistisch gewandelten städtischen Wertgefüge 
neu einzubinden. Mit Kunst Aufmerksamkeitszeichen 

für diese Schulgebäude, ihren Erhalt oder ihre Umnut-
zung zu setzen, insbesondere beim sog. »Rückbau« 
ganzer Stadtviertel im Osten Deutschlands, ist mitt-
lerweile eine von Künstlern und Bürgergruppen häufig 
geübte Praxis. Ausgehend von einer Übereinkunft, in 
der die Organisation von ortspezifischen Werken und 
Übergangszeit, die Kommunikation mit dem Publikum 
und die Kommunikation mit und in nicht-musealen 
Räumen als Ansatzpunkte der künstlerischen Inter-
vention begriffen werden, wird die Frage nach unserer 
Art des Erinnerns sowie unserem Raumverständnis 
unter den jeweiligen Bedingungen der Kunstprojekte 
zu beantworten sein. In derartigen Projekten wird der 
genius loci zur Folie für die intellektuelle und räum-
liche Auseinandersetzung mit ihm, die sich daraus er-
gebenden Gestalträume können als das Produkt der im 
Moment stattfindenden Aushandlungsprozesse zwi-
schen Publikum und Akteuren bzw. ihren Installati-
onen wahrgenommen werden. Leerstelle bot eine Fülle 
subtil inszenierter Höhepunkte, weniger gestützt 
durch eine Erzählkonvention (obwohl reichlich Schul-
geschichte und Schülergeschichten zu sehen waren) als 
vielmehr durch eine Geisteshaltung: Hintergründig-
keit. Manches Einzelprojekt war zu gut, um wahr zu 
sein, zuweilen aber auch zu smart, um blöd zu sein, 
weil es pfiffig Konventionen verkehrte und erinnerten 
Schulalltag frech ironisierte, etwa die Maßnahme am 
Normalnull Berlins von Ulrike Mohr und Katinka Bock, 
das Prager Alphabet von Kai Schiemenz, Das Gedächtnis 
der Klasse von Peter Müller, die Freiwillige Feuerwehr 
von Stefan Rummel / Paul Zoller, Hurra Vakanz von 
Friederike Klotz oder die Dummen Hühner von Inge 
Mahn. Sich an Schule als einen Ort «vorsätzlicher Gei-
stesabwesenheit» (Via Lewandowsky), zu erinnern, 
den ausgebrannte Lehrer heimsuchen und aus dem ge-

lEERSTEllE  AlS 
kOMMUNIkATIVER GESTAlTRAUM

Buchcover Schulschluss. Bild: Stephan Kuvenbp-wir-AG: Verpackungsskulpturen. Bild: Heike Overberg
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Ulrike Mohr und Katinka Bock: Maßnahme am Normalnull Berlins: 
eine Rechenaufgabe mit offenem Ende. Bild: Stephan Kuven

plagte Schüler ständig zu flüchten versuchen, blieb 
Künstlern wie Emilie Satre (Vorbereitung zur Flucht) 
und Alex Majewski (Fluchtweg 3) vorbehalten, die dem-
entsprechende Fluchtvarianten ausheckten. Die 
Künstlergruppe FEHLSTELLE (Barbara Hilski, Jürgen 
Staack, Thyra Schmidt, Thomas Woll, Veronika Ped-
dinghaus, Thomas Neumann) konfrontierte die Besu-
cher auf verschiedenen Ebenen des Schulgebäudes mit 
stichelnden Bösartigkeiten, etwa einer im Keller ver-
drahteten, täuschend echt aussehenden Vorbereitung 
zur Sprengung des Schulgebäudes, um Prüfungsangst 
und Anpassungsdruck für immer zu entkommen. Noch 
gibt es hohen Unterrichtsausfall an deutschen Schulen 
und viel zu große Klassen, Unterricht im 45-Minuten-
Takt und Frontalstil. 60% der Schüler benötigen Nach-
hilfe, um mit dem Unterrichtsstoff mitzukommen; in 
vielen Fällen sind die Mütter die Nachhilfelehrerinnen 
der Nation. In der Schule interessiert in der Regel 
nicht, wie Schülern geholfen werden kann, besser zu 
lernen und Gelerntes besser zu behalten und Behal-
tenes gekonnt anzuwenden, sondern die Einteilung in 
die Schlauen und in die Deppen, in die Aufsteiger und 
die Absteiger, in die Ergebnisstarken und die Ergebnis-
schwachen, auch wenn die Starken nicht selten mit 
Spickzettel und SMS ihren Vorteil erlangt haben. Nicht 
nur der Zustand der Gebäude ist jämmerlich, auch die 
Vorbereitung der Lehrer auf eine ganz andere Schüler- 
und Klassensituation ist mangelhaft. Von der Beglei-
tung der Lehrer ganz abgesehen. Und dazu kommt: Es 
interessiert nicht, wie man etwas lernt und kann, son-
dern nur was man weiß –und das meistens nur für kur-
ze Zeit. Alles eine Folge einer wenig ambitionierten 
Bildungspolitik seit zwei Jahrzehnten? Leerstelle als 
Ebene der kleinen Revolten und Spielplatz unerwach-
sener Aufständischer hielt auch hier mannigfaltige An-
regungen bereit – an ungewohntem Ort und unter Zu-
hilfenahme des Irritations- und 
Entgrenzungspotentials der Kunst. Die Raumfrage als 
politische, gesellschaftliche und ästhetische Frage war 
und ist in der Kunst eine wesentliche. Aber das Be-
wusstsein darüber ist heute ein anderes als etwa in den 
60er Jahren oder den Jahren der Hausbesetzungen 
und es hat in der Gegenwart eine andere Virulenz. Das 
hängt mit den Veränderungen des Begriffs des Territo-
riums zusammen und des zunehmenden Mangels von 
kollektiven Aushandlungsräumen unter den Bedin-
gungen der Privatisierung öffentlicher Räume. Wo exi-
stieren faszinierende Orte, an denen viele Menschen 

gleichzeitig anwesend sind, in gewisser Weise eine ge-
teilte Zeit existiert und kollektiv Bedeutung produziert 
wird? Wo gibt es die neuen Orte, die zu Aushandlungs-
räumen werden, sagen wir, zu kollektiven Räumen 
neuer bürgerschaftlicher Übereinkünfte? Seit Ende der 
80er Jahre betätigt sich der Künstler Wolfgang Krause 
im Prenzlauer Berg als unabhängiger Raumforscher 
und Aktivist für temporäre Diskursräume. Krause ist 
im Sinne von Henri Lefevre ein Raumproduzent, er ge-
neriert und »sammelt« Räume. Begegnungsräume exi-
stieren nicht per se. Was materielle Komponenten hat, 
etwa Krauses Laden (seit Jahren bereits der Projek-
traum o zwei) oder z. B. das geschlossene Stadtbad in 
der Oderberger Straße, wurde für Krause zu einem Me-
dium, das sozial ausgehandelt und einer neuen kom-
munikativen Bestimmung erfolgreich zugeführt wer-
den konnte. Wobei immer Kunst und Künstler im Spiel 
waren. Auf das verblockte links-chauvinistische Den-
ken der alten Besetzer-Cliquen mit Vorstellungen, die 
nicht weiter reichen als bis an die überholten sozio-
kulturellen Horizonte der 70er Jahre, konnte er nach 
gewonnenen Kulturkämpfen getrost verzichten. In 
Krauses Projekten gehen philosophische, planerische, 
administrative, architektonische, politische, ästhe-
tische und schließlich künstlerische Praxen, die den 
Raum verhandeln (d. h. seine Organisation, Definiti-
on, Konstitution, Produktion und Verwertung), inei-
nander über. Im Zuge der Kontroverse um Leerstelle 
ließ es sich Krause nicht nehmen, mit ausgebuffter 
Übertreibung und unter Ausnutzung der Autoritäts-
gläubigkeit einiger Besucher sogar noch den »Schuldi-
rektor« und »Polizeiführer« zu spielen. Ein Hoch auf 
die Taktiken der Spaßguerilla als gestaltendem perfor-
mativen Einsatz im Kunstraum wie im öffentlichen 
Raum der Stadt Berlin! Was man erst seit den letzten 
Jahren genauer zu reflektieren gewohnt ist, ist die re-
zeptionsästhetisch gewonnene Erkenntnis, dass man 
Kunst nicht nur von Außen beobachtet, sondern - im-
plizit - mit ihr betrachtend handelt, indem man auf die 
Formen ihrer Kreationen, Markierungen, Entgren-
zungen, Störungen usw. reagiert – also allgemein for-
muliert: Formen des Betrachtens im Kunstkontext 
beobachtend zur Darstellung bringt. Dass Kunst wie 
alle Formen außerhalb des Kunstkontextes präsentiert 
werden, bedeutet nicht, dass sie ihren Ort und ihren 
Sinn durch fortgesetztes Entgrenzen verloren hat, 
sondern, dass sie an zusätzlicher innerer Autonomie 
gewonnen hat, indem sie sich selbst und ihre erwei-
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terten Funktionen innerhalb der Gesellschaft (bzw. 
des Kunstdiskurses) trennschärfer als bisher zu defi-
nieren gezwungen ist. Kunst bestimmt sich heute we-
niger durch Erweiterung als durch die Bestimmung 
ihrer materiellen Grenzen, in deren Bereichen sie sich 
zu profilieren hat. Werke realisieren sich in medialen 
Umgebungen, innerhalb bestimmter Modi werkorien-
tierter Präsentation und Betrachtung, die Beziehungen 
zu historischer und gegenwärtiger Kunst formulieren 
und als solche in ihre äußeren Darstellungsformen ein-
schließen. Kunst ist, wie vor allem die Rezeptionsästhe-
tik der letzten Jahre gezeigt hat, eine Kunst der Ein- 
und Ausschließung (1), indem die (ausgeschlossenen) 
Betrachter ihren Anteil an der Werkentstehung erken-
nen, reflektieren sie die Form, in und mit der sie sich 
der Grenze dessen annähern, wie »Kunst« bestimmt, 
d. h. bildlich markiert wird. Das Projekt Leerstelle lebte 
deutlich aus diesen Akzentsetzungen der Grenzüber-
schreitung (natürlich auch des Ghettos des guten Ge-
schmacks) und eines kontextbezogenen Bürgerinte-
resses, sich in Konflikte verwickeln zu lassen. Neben 
jungen Leuten traf man in der Leerstelle auf erstaun-

lich viele ältere, oft ehemalige Schüler der Gustave - 
Eiffel - Oberschule, eine Generation, die dem Rente-
nalter rasant entgegenstrebt, wenn sie es nicht schon 
erreicht hat. Im Kreis der Themen Schule, Schulschlie-
ßung, Umzug, Leere wurde unterschwellig der nie ganz 
voraussehbare Wandlungsprozess der Bevölkerungs-
struktur und deren Folgen mit angesprochen. Statt die 
Meinungsbildung hier einem elitären Zirkel zu über-
lassen, konnte ein relativ breites Spektrum der Bevöl-
kerung in die Diskussion einbezogen werden. So wurde 
»Leerstelle« mitsamt ihren ausgiebigen Vor- und Nach-
spielen auch zum Anschauungsmaterial für prakti-
zierte Graswurzeldemokratie. 

Christoph Tannert 
Künstlerhaus Bethanien

Anmerkung: (1) »Die Gesellschaft possibilisiert ihre Welt, um das als Selektion zu 
begreifen und rationalisieren zu können, was dadurch geschieht, daß geschieht, 

was als Gesellschaft geschieht. Was aber geschieht ist das ständige Ein- und 
Ausschließen ...« zit[iert] nach Niklas Luhmann, Peter Fuchs; Reden und Schweigen. 

Frankfurt/Main 1997

»Schulschluss - ein Prozess am Standort Kastanienallee 82, 2002-2005.« 
Herausgeber: Wolfgang Krause / Peter Müller, ISBN: 3-932809-56-4, 18.- Euro
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URBAN STORIES 
Poetische Momente

EIN WORkSHOP DER kUNSTHOcHScHUlE BERlIN
 WEISSENSEE VOM 18.6.-26.6.06 IN GöRlITz

Reinder Wijnveld, o.T. 

WORkSHOPAUFGABE

Aus der Beobachtung der spezifischen Situationen 
im Stadtraum von Görlitz und Zgorcelec werden 

für einen kurzen Moment temporäre Eingriffe und 
Setzungen zwischen Intervention bis Installation 
entwickelt. Diese Bilder sind sinnlich wahrnehmbar, 
spielerisch und geprägt von Leichtigkeit (flüchtig bis 
vergänglich).

Die Arbeit beginnt direkt vor 
Ort als Prozess mit spazieren 
gehen, Stadt entdecken, Muße 
und Gesprächen – Vorausset-
zung ist der ausgeruhte Blick. 
Die Orte, Ideen und Themen 
werden in Görlitz entwickelt 
und entschieden. Möglich sind 
einzelne Arbeiten, ebenso zu 
zweit oder im Team, auch mit 
Beteiligten aus der Doppel-
stadt. Es gibt nur Momente. 
Diese Momente werden am 
Ende der Woche nach einem verabredeten Fahrplan 
(eventuell auch mit Wiederholungen) wahrnehmbar 
sein.

DIE METHODE
Für die Annäherung an die Doppelstadt Görlitz-Zgorce-

lec, die den meisten Teilnehmern und Teilneh-
merinnen nicht bekannt war, wurden zunächst aus-
giebige gemeinsame Spaziergänge insbesondere durch 
den mittelalterlichen Kern der Stadt durchgeführt. 
Die räumliche Vielfalt begeisterte und animierte auch 
in die Vergangenheit einzutauchen, durch die engen 
Gassen zu flanieren und den Reichtum verstrichener 
Zeiten zu erahnen. Parallel dazu wurde als Stützpunkt 

ein leer stehender Laden und auf der Strasse davor das 
temporäre Büro als sichtbare Anlaufstelle eingerichtet. 
Damit wurde auch ein ausgiebiger Dialog mit den Ein-
wohnern, Besuchern und Verantwortlichen der Stadt 
befördert. Die Beschriftung des Schaufensters mit 
dem abgewandelten Zitat von Bachelard* animierte 
die Vorbeilaufenden innezuhalten und auch Fragen 
zustellen. In abendlichen Gesprächsrunden konnten 

Fragen mit eingeladenen Gästen 
vertieft werden. 
Die besondere Geschichte des 
Görlitzer Bürgertums bis heute, 
der reiche Erzählwert der Häu-
ser, die Intimität und Vielfalt 
der Räume, die Bedeutung des 
deutsch-polnischen Verhältnis 
in der Doppelstadt, die mittel-
alterlichen visuellen Spuren, 
der Leerstand und die Abwan-
derung, die Sanierungserfolge, 
die überraschenden räumlichen 

Strukturen der Häuser, überlieferte Mythen, wech-
selvolle Perspektiven, der Zahn der Zeit, der Reich-
tum der Vergangenheit und die Ungewissheit für die 
Zukunft, all dies erschloss sich den Studierenden in 
kurzer Zeit durch sinnliche Wahrnehmung und inten-
sive Gespräche. Ein reichhaltiger Ausgangspunkt das 
Erfahrene in ein flüchtiges Bild umzusetzen war damit 
sehr schnell geschaffen. Dies war die Grundlage für 
individuelle visuelle Kommentare, für neue mögliche 
Geschichten, für Ermunterungen mehr als nur das 
Gewohnte zu sehen, die Stadt und ihre Möglichkeiten 
sich behutsam anzueignen und die Konventionen im 
alltäglichen Nutzungsprozess der Stadt auch mal für 
einen Moment beiseite zu lassen.

Daniel Kemeny, pronto soccorso Rainer W. Ernst, Aktionsbüro vor dem Laden

*Aber wenn Görlitz eine leben-
dige Stadt ist, so muss sie auch 
eine Unwirklichkeit enthalten. 
Alle Werte müssen vibrieren. 
Eine Stadt, die nicht vibriert, ist 
eine tote Stadt.
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Polnisch lernen

Mit der Postkartenserie konnten die geschaffenen Bilder 
festgehalten werden. Ohne bleibende Eingriffe in das 
Stadtgefüge konnte damit eine nicht sofort verschwin-
dende aufmunternde Erinnerung für die Bürger und 
Besucher der Stadt geschaffen werden. Für alle Mit-

wirkende war es ein ausgesprochenes Vergnügen, für 
die Görlitzer Gastfreundschaft, die dies ermöglichte, 
gebührt auch an dieser Stelle unser besonderer Dank.

R.W. Ernst, Wolfgang Krause, Sylvia Lorenz

Rafael Hess, Wassertausch

Daniela Gugg und Silvia Lorenz, übersetzen

Daniela Gugg und Silvia Lorenz, einlassen

Schaufensterbild
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Den Kontextwandel bekam die architekturbezogene 
Kunst, die bis 1990 im Ostteil Berlins und in der 

DDR geschaffen wurde, radikal zu spüren: Als Bestand-
teil komplexer Stadtplanung und Architektur wurde sie 
mit dem Siegeszug des Kapitalismus hinweggefegt.

Das besondere Problem der »Kunst am Bau der DDR« 
spitzt eine allgemeine Fragestellung zu: 
Was geschieht mit Kunst im öffentlichen Raum und 

Kunst am Bau, wenn sich der stadträumliche Zusam-
menhang verändert, wenn Gebäude abgerissen oder 
rückgebaut werden? Oder gibt es eine zeitliche Grenze 
der Präsentierbarkeit von architekturbezogener Kunst 
im öffentlichen Raum? Können sich Werke der Kunst 
im öffentlichen Raum und Kunst am Bau irgendwann 
überlebt haben? Ist ihre Abnahme, Entfernung, Einla-
gerung oder sogar Zerstörung durch den Eigentümer 
oder Nutzer nach einem zeitlichen »Verbrauchspro-
zess« gerechtfertigt?

Elf Jahre nach der Entstehung sahen die Mitarbeiter ei-
ner Schwimmhalle in Berlin-Marzahn den Schwimm-
betrieb durch eine Deckengestaltung (1989) von Diet-
er Tucholke über dem Schwimmbecken gefährdet. Sie 
nahmen das Werk ab und zerlegten es waidgerecht: 
»Das haben wir 2001 entsorgt!« 

Die Fassadenmalerei »Ikarus« (1978) der chilenischen 
Künstlergruppe El Frente verschwand bei der Renovie-
rung der TU-Mensa (Hardenbergstraße) 2005/06 un-
ter einem weinroten Neuanstrich. Auch hier erschien 
ein Werk und sein revolutionärer Impetus der 1970er 
Jahre und des lateinamerikanischen Muralismus »ver-
braucht« und wurde durch Tünche verdeckt.

Diese Beispiele dokumentieren nicht nur einen gedan-
kenlosen Umgang mit Kunst am Bau, sondern zeigen 
auch die Konsequenzen auf, wenn sich der soziale und 

ideologische Kontext der Werke ändert. 
Weil Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum 

noch immer als eine nur beiläufige Ausstattung be-
trachtet werden, genießen diese Werke nur im aller-
seltensten Fall Denkmalschutz. Architekturbezogene 
Kunst allein ist nicht denkmalwürdig. Nur in direkter 
Verbindung mit einem Bauwerk kann sie unter Schutz 
gestellt werden. 

Kunst im öffentlichen Raum wird noch nicht als spezi-
fischer Ausdruck einer Zeit und Teil des kulturellen 
Erbes einer Gesellschaft anerkannt. Weil Kunst aber 
individuell ist, repräsentiert sie unwiederbringliche 
Werte. Deshalb ist es wichtig, dass zeitgenössische 
Künstler, Kuratoren und Vermittler ihre Aufmerksam-
keit auf dieses künstlerische Erbe richten, sich damit 
befassen und sich künstlerisch dazu verhalten. 

DAS BEISPIEl MARzAHN. 
Die Großsiedlungen Marzahn und Hellersdorf am nord-

östlichen Berliner Stadtrand, die größten ihrer Art in 
Europa, befinden sich durch demographischem Wandel 
und starker Fluktuation in einer neuen Entwicklungs-
phase. Im Rahmen des bundesweiten Städtebaupro-
gramms »Stadtumbau Ost« werden die vorhandenen 
Wohnungsbestände und Sozialbauten hinsichtlich 
ihres Bedarfs überprüft und nachfolgend abgerissen 
oder teilweise zurückgebaut. Schulen und Kinderta-
gesstätten weichen grünen Wiesen und Hochhäuser, 
wenn nicht gleich abgerissen, werden auf Drei- oder 
Viergeschosser mit Maisonnettewohnungen und Dach-
terrassen gestutzt (z.B. »Ahrensfelder Terrassen«). Das 
ursprünglich hoch verdichtete Siedlungsgebiet ver-
wandelt sich in eine großzügige Stadtlandschaft am 
Metropolenrand. 

Stadt im Abriss: Der »Rückbau« der Kita Peter-Huchel-Straße 41-43, 2006. Zwischenablage für Kunst aus dem öffentlichen Raum auf dem Hof in des 
Bezirksamtsgebäudes Riesaer Straße 94 in Berlin-Hellersdorf.

zWIScHENABlAGE
Ein Schaudepot für kunst aus dem öffentlichen Raum 

in Marzahn-Hellersdorf
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Dieser Entwicklungsprozess hat für Kunst im öffent-
lichen Raum und Kunst am Bau einschneidende Folgen: 
Vor allem durch Gebäudeabrisse ist die architekturbe-
zogene Kunst existenziell gefährdet. Wandmalereien, 
wenn sie nicht schon vorher von Graffiti verdeckt 
und von der Sonne verblichen waren, landen im Bau-
schutt. So verliert die Großsiedlung ihre vielfarbigen 
Akzente. 

Die Bezirksverwaltung Marzahn-Hellersdorf (Fachbe-
reiche Stadtplanung und Kultur) erkannte die Folgen 
des Stadtumbaus für die Kunst und entwickelte zu-
sammen mit der bezirklichen Kommission für Kunst 
im öffentlichen Raum eine Strategie zu deren Siche-
rung. Zunächst verschaffte man sich auf dem Wege 
der Dokumentation einen Überblick über den vorhan-
denen Bestand. Danach wurden die Rückbauvorhaben 
mit dem Kunstbestand abgeglichen und die Bau- und 
Kunstobjekte benannt, an denen eine konservato-
rische Werksicherung geprüft werden sollte. 

Obwohl der Staat für den Gebäudeabriss im Rahmen des 
Stadtumbau-Programms etliche Millionen Euro zur 
Verfügung stellt, ist die Sicherung und Abnahme von 
vorhandener Kunst am Bau darin nicht vorgesehen. 
Deshalb waren die für solche Maßnahmen notwen-
digen Gelder nur begrenzt vorhanden. Somit musste 
die bezirkliche Kommission für Kunst im öffentlichen 
Raum eine Auswahl unter den betroffenen Kunstwer-
ken treffen. Einige Kunstwerke, die eigentlich für eine 
Abnahme ausgewählt waren, konnten aus technischen 
Gründen nicht gesichert werden. Im Ergebnis liegen 
nun vor allem Mosaikarbeiten und Keramikreliefs vor, 
die zumeist aus öffentlichen Bildungseinrichtungen 
stammen.

Mit den Stadtumbaumaßnahmen erweiterten sich die 
Aufgaben der bezirklichen Kommission für Kunst im 
öffentlichen Raum: Über die Vorbereitung und Durch-
führung von Wettbewerben für neue Kunst übernahm 
die Kommission auch eine kuratorische Aufgabe für 
die Pflege und den Umgang mit der bereits vorhan-
denen architekturbezogenen Kunst. 

DIE AkTION »zWIScHENABlAGE«
Die Sicherung der von Abriss bedrohten Kunst am Bau 

war eine wichtige Aufgabe. Aber sie sollte kein Selbst-
zweck sein und nicht zur Folge haben, dass die geret-
teten Kunstwerke für die nächsten hundert Jahre in 
Kellerlagerräumen verschwinden. Um diese Wandge-
staltungen, Mosaike und Skulpturen der Öffentlichkeit 
weiterhin zeigen zu können, entwickelte eine Arbeits-
gruppe der bezirklichen Kommission für Kunst im 
öffentlichen Raum (Thorsten Goldberg, Ellena Olsen, 
Martin Schönfeld, Andreas Sommerer) das Projekt 
»Zwischenablage«: In einem Open Air Depot wollte sie 
die gesicherten Kunstwerke im Außenraum zur Schau 
stellen. Deshalb wurde im Juni 2006 auf dem halböf-
fentlichen Innenhof des Bürodienstgebäudes Riesaer 
Straße 96 in Berlin-Hellersdorf ein großes Industrie-
regal errichtet, dem auf verschiedenen Ebenen die 
Kunstwerke eingefügt sind. Am 2. Juli 2006 wurde die 
»Zwischenablage« eingeweiht. 

Die »Zwischenablage« ermöglicht die Ab- und Einlage-
rung ortlos gewordener Kunstwerke, sichert ihre Be-
trachtung und visuelle Erlebbarkeit und macht einmal 

entstandene kulturelle Werte weiterhin erfahrbar. Da-
bei ist die »Zwischenablage« ein Ort des Übergangs. Sie 
bietet Raum für das Hinzustellen weiterer Kunstwerke. 
Es kann aber auch sein, dass Werke aus der »Zwischen-
ablage« wieder herausgenommen und an neue Nutzer 
für eine Folgenutzung übergeben werden. Deshalb 
kann sich die Komposition der präsentierten Werke 
von Jahr zu Jahr verändern. Die »Zwischenablage« 
wurde von der bezirklichen Kommission für einen mit-
telfristigen Bestand von circa fünf Jahren konzipiert. 
Die Aktion »Zwischenablage« mit ihrem öffentlichen 
Schau-Depot argumentiert für einen aktiven Umgang 
mit der vorhandenen Kunst im öffentlichen Raum und 
ihrer Nutzung als ein Potenzial öffentlicher kultureller 
Bildung.

Die »Zwischenablage« befindet sich an einem geschützten 
Ort. Es ist davon auszugehen, dass im halböffentlichen 
Hof des öffentlichen Verwaltungsgebäudes die Kunst-
werke keinem weiteren Vandalismus ausgesetzt sein 
werden. Die Initiatoren der »Zwischenablage« legten 
auf die Minimierung des Vandalismusproblems groß-
en Wert, denn sie wollten diese Kunstwerke frei von 
Graffiti und Tags präsentieren. Bei der Einweihung der 
»Zwischenablage« waren alle Betrachter von der »frei-
en« Sicht auf diese Werke überrascht. Zu sehr hat man 
sich bereits an den allgegenwärtigen Schleier von Farb-
spray und Filzstift im öffentlichen Raum gewöhnt. 

DAS PRINzIP DER SIcHTBARMAcHUNG 
Für die Aktion »Zwischenablage« ist die Sichtbarma-

chung der Kunstwerke, die ihren ursprünglichen 
räumlichen und sozialen Zusammenhang im Zuge der 
städtebaulichen Entwicklung verloren haben, ein zen-
trales Anliegen. Zwar erfolgt damit eine nachträgliche 
Ästhetisierung der Kunstwerke, und das Schau-De-
pot verleiht ihnen eine künstlerische Autonomie, die 
sie als »angewandte Kunst« oder »Umweltgestaltung« 
ursprünglich nicht beanspruchten. Aber die demons-
trative Sichtbarmachung greift die Werke in ihrer Sub-
stanz nicht an, sie entstellt diese Werke nicht; sie kon-
terkariert nicht, diffamiert nicht und ist deshalb ein 
legitimer Weg einer zeitgenössischen Rezeption und 
einer aktuellen künstlerischen Auseinandersetzung 
mit dem kulturellem Erbe. 

Selbstverständlich kommt der demonstrativen Sicht-

Keramikgestaltung von Linde Bischof an der Kindertagesstätte Kienbergstraße 54-
56: Eine Abnahme der Keramik war technisch nicht möglich. Sie verschwand mit 

dem Abriss des Gebäudes im Frühjahr 2006. Bilder: Martin Schönfeld
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barmachung ein Attraktionswert zu. Wenn es darum 
geht, verschiedene und mehrere Kunstwerke an einem 
Ort zu versammeln, schleicht sich der Charakter des 
Sensationellen ein. Die »Zwischenablage« in Marzahn-
Hellersdorf könnte deshalb auch des »Event« verdäch-
tigt werden. Doch dem widerspricht ihr auf Nach-
haltigkeit setzendes Konzept und ihre mittelfristige 
Perspektive. 

Die demonstrative Sichtbarkeit der »Zwischenablage« 
bewegt sich außerhalb kommerzieller Erwägungen. 
Durch ihre Herausstellung werden die einzelnen Werke 
kaum eine Wertsteigerung erfahren. Denn sie befinden 
sich außerhalb des Kunstmarktes und entziehen sich 

damit einer Kapitalisierung. Die »Zwischenablage« in-
szeniert sie vielmehr als Zeugnisse unserer kulturellen 
Entwicklung und unseres gesellschaftlichen Selbstver-
ständnisses. Sie gibt der Öffentlichkeit das zurück, was 
für die Öffentlichkeit geschaffen wurde. Sie garantiert 
der aus dem öffentlichen Raum entnommenen Kunst 
ihre allgemeine Sichtbarkeit, und versteht sich damit 
als ein grundsätzlich demokratisches Anliegen. 

Martin Schönfeld

Das Schau-Depot »Zwischenablage« ist werktags (Montag bis Freitag) 
von 6-18 Uhr im Hof des Bürodienstgebäudes Riesaer Straße 94 öffentlich 

zugänglich. 
Verkehrsverbindungen: U5 Hellersdorf, Tram M6 und 18. 
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Die Kunst am Bau, die private Bauherren an ih-
ren Investitionen realisieren, ist zumeist nur Be-

triebsangehörigen zugänglich. Sie wird nur sichtbar, 
wenn sie als Ausdruck demonstrativen Konsums und 
in repräsentativer Geste vor dem Firmeneingang, an 
der Schnittstelle zum öffentlichen Raum, platziert ist. 
Aber welche Werke die Flure, Foyers oder Konferenz-
räume der wirtschaftlichen Mächte schmücken, wel-
chen Anteil private Bauherren an einer "Baukultur" der 
Kunst am Bau in diesem Lande haben, ist noch immer 
ein gut gehütetes Betriebsgeheimnis. 

Umso begrüßenswerter ist es, dass die Berliner Gas-
werke Aktiengesellschaft (Gasag) nun einen Katalog 
veröffentlicht hat, in dem ihre Sammlung von "Kunst 
im Bau" in Text und Bild detailliert vorgestellt wird 
und dass sie sogar zu Führungen durch ihre Sammlung 
und ihrem Gebäude einlädt. 

In den Jahren 2002-2006 ließ die Gasag im Rahmen von 
vier eingeladenen Wettbewerben die wichtigsten Büro-
etagen ihres Hauses künstlerisch gestalten. Für diese 
Aktion suchte sich die Gasag in der Kunstfabrik am 
Flutgraben e.V. einen zuverlässigen und kontinuier-
lichen Partner, dessen Mitglieder, Freunde und Assozi-
ierte an den Wettbewerben teilnahmen. Die Aufgaben-
stellungen der jährlichen Ausschreibungen bezogen 
sich auf das Unternehmen, auf Gas als sein Produkt, 
auf die Mitarbeiter/innen an ihren Arbeitsplätzen und 
auf die Architektur des Hauses: das berühmte histo-
rische "Shell-Haus" (1930/31) von Emil Fahrenkamp. 
Alle künstlerischen Interventionen mussten deshalb 
besonders sensibel mit diesem denkmalgeschütztem 
Gebäude umgehen. An den vier Wettbewerbsverfah-
ren beteiligten sich insgesamt 215 Künstlerinnen 
und Künstler. 38 Projekte von 42 Künstlerinnen und 
Künstlern wurden realisiert. 

Dass ein Unternehmen einen Wettbewerb auslobt, ist 
ungewöhnlich. Im Normalfall lassen private Bau-
herren die künstlerische Gestaltung ihrer Räume von 
Architekten, Kunstvermittlern, Galeristen oder Kura-
toren auswählen. Die Gasag ließ sich dagegen bei der 
Auswahl der künstlerischen Projekte von einer fach-
kompetenten Jury beraten, der u. a. Gabriele Horn, 
Ute Tischler, Veronika Kellndorfer und Norbert Ra-
dermacher angehörten. Und im Unterschied zu vielen 
anderen Wettbewerben waren die Realisierungsemp-
fehlungen des Preisgerichtes bindend. 

Dabei herausgekommen ist eine "Sammlung" von archi-
tektur- und kontextbezogenen Kunstwerken, die in 
ihrer Vielfalt und Frische überrascht und damit ein au-

thentisches und differenziertes Abbild der experimen-
tierfreudigen Berliner Künstlerszene gibt. Es entstan-
den spannende und interessante Projekte, die an vielen 
anderen Orten aus bautechnischen, sozialen, formalen 
oder bürokratischen Gründen nicht möglich gewesen 
wären. Die Werke der Sammlung repräsentieren einen 
vielschichtigen Kommunikationsprozess zwischen den 
Projektpartnern. So sind in dieser Sammlung sowohl 
dekorative und auf die Innenausstattung des Hauses 
angelegte Wandarbeiten als auch Werke vertreten, die 
konzeptionelle Zusammenhänge der Architektur und 
der Raumsituationen thematisieren und die den beruf-
lichen Alltag der Mitarbeiter/innen ansprechen. Aus 
dieser Mischung ragen vor allem jene Projekte heraus, 
die in Kommunikation mit den Angestellten entstan-
den oder deren Vorstellungen und Wünsche mit ein-
bezogen. So installierte Henrik Schrat im Haupttrep-
penhaus und durch sämtliche Geschosse des Gebäudes 
hindurch sein Mobile "Der Schwarm" (2006), an des-
sen Motivauswahl sich 369 der insgesamt 550 Ange-
stellten beteiligten. Noch bis 2008 wird Stephan Kurr 
im vierteljährlichen Rhythmus sein "take away" auf 
die Kantinentabletts legen, den Gasag-Mitarbeitern 
eine Bildgeschichte in Fortsetzung erzählen, sie dabei 
zu Kommentaren und Wünschen auffordern und aus 
dem Rücklauf ein einmaliges, zwölfteiliges Wandbild 
schaffen. Heidi Sill fotografierte 80 Angestellte und 
übertrug diese Bilder in ihre Wandzeichnung "Skins 
# 2" (2004). Diese und andere Projekte griffen nicht 
nur in ungewöhnlicher Weise in den Betriebsalltag ein, 
sondern förderten auch die betriebsinterne Kommu-
nikation. 

Auch konzeptionelle Projekte, die sich einer unmittel-
baren Sichtbarkeit entziehen, konnten realisiert wer-
den und stellten hohe Anforderungen an eine kunst-
vermittelnde Begleitung des Projektes gegenüber den 
Angestellten und Mitarbeitern der Gasag durch Künst-
lergespräche, die Betriebszeitung und dem Intranet. 
Beispielsweise lässt Carsten Eggers mit einer Klangin-
stallation in einem Treppenhaus alle 15 Minuten einen 
Tischtennisball die Stufen hinunterspringen. Moritz 
Wiedemann platzierte im tristen Innenhof des Ge-
bäudes zwei pfeilerartige Skulpturen mit integrierten 
Fledermausnistkästen als "Guesthouses" (2006) und 
gedachte damit der nächtlichen Bewohner des Gebäu-
dekomplexes und seines Umfeldes. Diese und andere 
Projekte unterliefen vordergründige Erwartungen 
und zeigten gleichzeitig die Bandbreite von zeitge-
nössischen Formen einer integrativen Kunst auf. Sie 

EINE ÜBUNG IN 
UNTERNEHMENSkUlTUR 

Das Projekt »kunst im Bau« der 
Berliner Gasag ist komplett
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entsprachen damit dem Projektziel, eine Sammlung zu 
schaffen, die weder museal noch kunstmarktorientiert 
ist und dennoch das zeitgenössische Kunstschaffen in 
seiner Breite repräsentiert. 

Die Gasag wollte mit ihrer Sammlung "Kunst im Bau" ihre 
gesellschaftliche Verantwortung gegenüber der Förde-
rung der Kunst wahrnehmen. Sie versteht das Projekt 
deshalb auch als einen Ausdruck dafür, dass in Zeiten 
knapper öffentlicher Kassen die Privatwirtschaft zu-
nehmend gefordert ist, Kunst und Kultur großzügig 
zu unterstützen. Die Gasag ließ sich ihr lobenswertes 
Verantwortungsbewusstsein einen mittleren sechs-
stelligen Betrag aus dem Etat für Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit kosten. 

Der nun vorliegende Katalog des Projektes "Kunst im 
Bau" vermittelt einen schönen Eindruck über das 
Geschaffene und ist ein gelungenes Beispiel zeitge-
nössischer Unternehmenskultur. Anderen Unterneh-
men kann er eine Anregung für eigene Projekte im 
Rahmen von Kunst am Bau sein. Als "Kunst-Katalog" 
spielt die Dokumentation der Wettbewerbsverfahren 
(Ausschreibung, Aufgabenstellung) allerdings nur eine 
untergeordnete Rolle. So müssen potenzielle Nachfol-
ger die formalen Schritte eines solchen Projektes sich 
selbst erarbeiten. Die damit zusammenhängenden 

besonderen Probleme oder Fragen werden von den 
Textbeiträgen leider nicht angesprochen. Auch das im 
Band wiedergegebene Gespräch über Kunstsponsoring 
verhält sich gegenüber der Thematik zu affirmativ. Den 
Leser hätte  eine Aussage zu den nicht zur Realisierung 
empfohlenen Projekten interessiert. Gab es vielleicht 
auch Projekte, die entschiedener den gesellschaftlichen 
und politischen Kontext der Gasversorgung aufwar-
fen, als dies die realisierten Werke tun? In Zeiten des 
Zudrehens von Pipelines ist das eine spannende Fra-
ge, auch für Künstlerinnen und Künstler. Schade auch, 
dass die Mitarbeitermeinungen, welche die Gasag im 
Januar/Februar 2007 in ihrer "Kleinen Galerie" zeigte, 
nicht im Katalog enthalten sind. Auch sie hätten die 
Projektdarstellung differenzieren können. So konnte 
die Gasag zumindest mit diesem Band zur "Kunst im 
Bau" auf Repräsentation nicht verzichten. 

Martin Schönfeld

Gasag Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft (Hrsg.), Sirid Amsel/Mari Brellochs/Bir-
git Jammes/Svenja Moor (Redaktion): Kunst im Bau – Unternehmen Kunstsamm-
lung, Berlin 2006, 160 Seiten, etliche Abbildungen, 25 Euro (ISBN: 3-9806986-9-6).

Nächste Führungstermine im Gasag-Haus (jeweils 18 Uhr, Anmeldung bis jeweils 
zwei Tage vor dem Termin unter sponsoring@gasag.de oder unter 030-7872-1021): 

13.6.07, 8.8.07, 10.10.07, 12.12.07. Ort: Reichpietschufer 60, 10785 Berlin. 
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»GRAUE BUSSE« IN RAVENSBURG 
UND UNTERWEGS 

Denkmal für die »Euthanasie«Opfer der ehemaligen 
Heilanstalt Ravensburg-Weißenau

Am 27. Januar 2007, dem Gedenktag für die Opfer des 
Nationalsozialismus, wurde im baden-württember-

gischen Ravensburg das »Denkmal der grauen Busse« 
eingeweiht, gestaltet von dem Künstler Horst Hohei-
sel (Kassel) und dem Architekten Andreas Knitz (Berg/
Ravensburg). Es ist den 691 Patienten gewidmet, die 
1940/41 von der Heilanstalt Weißenau im Rahmen 
der »Euthanasie«-Aktion in die Tötungsanstalt Gra-
feneck auf der Schwäbischen Alb geschickt und durch 
Gas ermordet wurden. Dorthin fuhren sie in grauen 
Omnibussen der »Gemeinnützigen Krankentransport 
GmbH« (GEKRAT), einer der zentralen »Euthanasie«-
Planungsbehörde unterstellten Tarngesellschaft mit 
unverfänglichem Namen, die im gesamten Deutschen 
Reich die Transporte der wehrlosen Patienten in den 
Tod organisierte.

Das Denkmal ist Ergebnis einer Initiative des Zentrums 
für Psychiatrie (ZfP) Weißenau und der Stadt Ravens-
burg. Gemeinsam lobten sie im Sommer 2005 einen 
Kunstwettbewerb aus, zu dem acht Künstlerinnen und 

Künstler eingeladen wurden: Susanne Ahner, Jürgen 
Brodwolf, Johannes Brunner & Raimund Ritz, Thor-
sten Goldberg, Marikke Heinz-Hoek, Dagmar Pacht-
ner, Rolf Wicker und Horst Hoheisel & Andreas Knitz, 
für deren Entwurf die Jury im Januar 2006 mit deut-
licher Mehrheit eine Realisierungsempfehlung gab.

»Wir hatten, als wir die Bilder der grauen Busse sahen, 
uns sehr schnell entschieden, mit diesem Werkzeug 
der Täter an die Ermordung der Patienten zu erin-
nern«, schrieben Hoheisel und Knitz. »Für uns waren 
die grauen Busse das stärkste Zeichen. Sie waren in 
den Dörfern und Städten bekannt gewesen. Keiner 
hielt sie auf, obwohl bald viele von den Todesfahrten 
wussten oder davon ahnten.« Mit dem Entwurf soll 
nicht nur der Opfer der »Euthanasie«-Aktion gedacht 
werden; auch Tat und Täter werden durch den Bus re-
flektiert, das bürokratische Fortschaffen der Patienten 
in die Tötungsstätten, unter Mitwirkung der Klinikan-
gehörigen. Die Künstler nutzen die grauen Busse ge-
wissermaßen als Transportmittel der Erinnerung.

Das Denkmal in der alten Pforte des Zentrums für Psychiatrie Weißenau, Ravensburg. Bild: Andreas Knitz
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Der zweite, »wandernde« Bus an seiner ersten Station. Bild: Andreas Knitz

Tatsächlich besteht das Denkmal aus zwei »grauen Bus-
sen«. Sie sind in Originalgröße und Originalform aus 
Stahlbeton gegossen, computergesteuert in Form ge-
bracht, skulpturale Repliken der damals verwendeten 
grauen Busse. Der eine steht dauerhaft an der ehema-
ligen Pforte des Klinikbereichs, der andere wechselt 
über die Jahre hinweg seinen Standort. Die Pforte ist 
in der gesamten Krankenhausanlage der einzige au-
thentische Ort, der die bauliche Situation der »Eutha-
nasie«-Transporte noch unverändert wiedergibt. Hier 
verließen die Busse mit den Patienten die Weißenau. 
Hoheisel und Knitz öffneten das schmiedeeiserne Tor 
– jedoch um es dann zu blockieren, indem sie ihren Bus 
in den Durchgang stellten. Durch einen Mittelgang, 
der in den Betonkörper geschnitten ist, können Besu-
cher, Patienten und Mitarbeiter der Klinik das Gelände 
betreten und verlassen. Das Tor, jahrzehntelang ein 
fast vergessener Ort, wurde durch das Denkmal zu ei-
ner Schnittstelle zwischen Klinik und Stadtraum. Der 
Verkehr in Weißenau läuft auf das Tor mit dem Denk-
mal zu und knickt unmittelbar davor nach beiden Sei-
ten ab.

Die suggestive Wirkung dieses Kunstwerks erwächst 
aus seinem Doppelcharakter. Zum einen stellt es eine 
realistische, maßstabs- und äußerlich detailgetreue 
Nachbildung des damaligen Fahrzeugtyps dar, Baujahr 
1938, mit Türen und Fenstern, mächtiger Motorhaube 
und altmodisch gewölbtem Dach, und appelliert damit 
an unser Bildgedächtnis, an einen vielleicht sogar nos-
talgischen Wiedererkennungs-Reflex. Zum anderen 
wird die Verfremdung ins Äußerste getrieben: durch 
die Materialität des grauen Betons, die auch alle Fen-
sterscheiben und Attribute umfasst und den Bus in ein 
hermetisch verschlossenes Objekt verwandelt, womit 
auch eine assoziative Anspielung auf die damalige Si-
tuation verbunden ist; Verfremdung auch durch die in 
den Boden eingesunkene Positionierung, die erkennen 
lässt, dass hier nichts mehr rollt, dass jeglicher Ver-
such, es zu bewegen oder zu versetzen, einen Kraftakt 
erfordert; und durch die Aufteilung des Bus-Objektes 
in Segmente, mit einem dramatisch-symbolhaften 
Längsschnitt entlang des Mittelgangs, der ein auf ei-
nen einzigen, bewegenden Satz konzentriertes Inneres 
offen legt.

Wie in Eis erstarrt oder unter Asche begraben ist dieses 
Kunstwerk als Gegenbild zur Mobilität eines Ver-
kehrsmittels angelegt. Dass es trotz seiner statischen 
Erscheinung die enge Torsituation zu durchbrechen, 

ja zu sprengen scheint und dass sein Pendant, ein 
zweites, gleichermaßen betongegossenes, jedoch ver-
setzbares Busobjekt die Botschaft des Denkmals über 
Land, durch Stadt und Region tragen soll, erscheint als 
weiteres Paradoxon von Gestalt und Formgebung. Ir-
ritationen auf allen Ebenen verknüpfen sich zu einem 
virtuellen Spannungsfeld. Der Eindruck von Monumen-
talität entsteht nicht durch kalkulierte Überhöhung, 
sondern durch Materialität und Positionierung. Unter 
dem Aspekt der Fernwirkung ist diese Monumentalität 
stadträumlich wirksam, indem sie Neugier auf einen 
Fremdkörper weckt, der innere Bilder anklingen lässt, 
sich dem schnellen Blick jedoch nicht entschlüsselt. In 
der Nahwirkung wird der Schnitt durch den Bus allein 
durch die in den Beton eingegossene Frage eines Pati-
enten beherrscht, die dokumentarisch überliefert ist: 
»Wohin bringt ihr uns?« Betrachter, die den schmalen 
Gang durchschreiten, können die Angst dieses Men-
schen nachempfinden und zu ermessen versuchen, was 
jene Fürsorge-Verweigerung damals bedeutete. Nähe-
res erfahren sie im Außenbereich auf einem Schild, das 
einem regulären Bushalte-Fahrplan ähnelt, sowie am 
inneren Ende des Durchgangs durch Text- und Bild-In-
formationen am historischen Pförtnerhaus.

Um den Prozess der Erinnerung weiter zu öffnen, soll 
der zweite Denkmals-Bus nach mehreren Monaten je-
weils per Tieflader an einen neuen Ort gebracht und 
dort mit Hilfe eines Krans platziert werden. Die er-
sten Standorte liegen an der historischen Wegstrecke 
nach Grafeneck, beginnend an der Stadtgrenze von 
Ravensburg vor einem Berufsschulzentrum. Wesent-
lich an diesem zweiten Bus ist, dass die Bevölkerung 
an der Erinnerungsarbeit teilnimmt, denn er wird erst 
bewegt, nachdem eine Gemeinde, eine Initiative oder 
eine Institution aktiv geworden ist. Die beiden Künst-
ler begleiten diesen Prozess honorarfrei; der Anstoß 
zum Standortwechsel muss allerdings von anderer Sei-
te kommen.

Vielleicht macht der Bus auch einmal in Berlin Station, 
am Ort der Planungszentrale für die »T4«-Morde in 
der Tiergartenstraße 4 neben der Philharmonie. Dort 
befinden sich zur Zeit ein abstraktes Denkmal von 
Richard Serra, das – obwohl als »Euthanasie«-Mahnmal 
dort aufgestellt – meist als Kunst am Bau für die Phil-
harmonie wahrgenommen wird, und eine Bodenplatte 
mit Widmung, die kaum wahr genommen wird und der 
Bedeutung des Themas nicht annähernd gerecht wird. 
In Berlin hat sich bereits eine Initiativgruppe gebildet, 
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die den grauen Bus für eine gewisse Zeit hierher holen 
will, in der Hoffnung, dass dies zum Anlass genommen 
wird, über die Zukunft dieses Erinnerungsortes gründ-
licher nachzudenken als bisher.

Eine besonders gute Erfahrung bei dem Ravensburger 
Denkmalsprojekt war das sorgsam organisierte, dialo-
gisch angelegte Verfahren, betreut vom Kulturamt Ra-
vensburg mit seinem Leiter Franz Schwarzbauer, ko-
ordiniert von der Kulturmanagerin Christina Schwarz. 
Zuvor hatte es eine schwierige Anfangs-Phase gege-
ben: Vorbereitungen für einen Wettbewerb in den Jah-
ren 2000 und 2001; dann in der Hoffnung auf breitere 
Zustimmung die Idee einer »Stolperstein«-Aktion mit 
Gunter Demnig; diese wiederum nach intensiven Dis-
kussionen als zu unspezifisch für die historische Situ-
ation der Weißenau verworfen. 2004 wurde schließ-
lich ein Neuanfang gemacht mit einem Symposion zu 
unterschiedlichen Formen der gegenwärtigen Memo-
rialkunst. Eine Arbeitsgruppe, der zu gleichen Teilen 
Mitglieder des Stadtrats und Mitarbeiter des ZfP an-
gehörten, traf die Weichenstellungen für das weitere 
Vorgehen. Man entschied sich für ein konkurrierendes 
Gutachterverfahren – so definiert, weil das Verfahren 
nicht völlig den Wettbewerbsregeln im engeren Sinn 
entsprach. Im zwölfköpfigen Entscheidungsgremium 
waren die Stadt Ravensburg, das ZfP Weißenau und 
Kunstsachverständige zu jeweils einem Drittel vertre-
ten, außerdem ein Vertreter des Schülerrats. Dieses 
Gremium traf auch die Auswahl der Teilnehmer und 
bemühte sich mit großem Ernst, den Diskussionspro-
zess, den Mahnmale in der Öffentlichkeit auslösen, so 
weit wie möglich schon vorab und begleitend zu füh-
ren und alle Argumente zu bedenken.

Etwa 50 Namen von Künstlerinnen und Künstlern wur-
den zusammengetragen; von mehr als 30 erbat man 
Anschauungsmaterial, das im Gremium diskutiert 
wurde und anschließend wochenlang von allen Bür-
gern im Kulturamt eingesehen werden konnte. So kam 
im Konsens vieler Beteiligter die Entscheidung für 
die acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer zustande, 

deren Entwürfe hier ebenfalls abgebildet sind. Bemer-
kenswert war der ausdrückliche Wunsch der Klinikver-
treter, sich auf unkonventionelle künstlerische For-
men und Materialien zu konzentrieren. 100.000 Euro 
standen für die Ausführung zur Verfügung. Die Jury-
empfehlung vom Januar 2006 wurde vom Gemeinde-
rat Ravensburg und vom für Weißenau zuständigen 
Ortschaftsrat Eschach befürwortet. Die Einweihung 
zum Gedenktag 2007 im Festsaal des Klosters Weiße-
nau mit einer Aufführung des »Berliner Requiems« von 
Kurt Weill und Bertolt Brecht und anschließendem 
Gang zum neuen Mahnmal war eine eindrucksvolle 
Veranstaltung mit etwa 400 Teilnehmern.

Die Erinnerungskunst-Projekte von Horst Hoheisel und 
Andreas Knitz sind schon seit geraumer Zeit auch inter-
national bekannt. Hoheisel schuf 1985 mit der Negativ-
Rekonstruktion des Aschrottbrunnens in Kassel eines 
der ersten jener viel diskutierten »Gegen-Denkmäler« 
(»Counter Monuments«, so der von James E. Young 
geprägte Begriff). Von beiden stammt das »Denkmal 
an ein Denkmal« (KZ-Gedenkstäte Buchenwald 1995) 
und das Projekt der »Zermahlenen Geschichte« (Wei-
mar 1997-2002). Mit den »grauen Bussen« für Ravens-
burg-Weißenau haben sie ein Kunstwerk geschaffen, 
das viel Potenzial für die Erinnerungskultur birgt. In 
den Kontext der zahlreichen Denkmäler und Denk-
zeichen, die an den nationalsozialistischen Terror er-
innern, bringt es ein eindringliches Motiv ein, das für 
das Thema »Euthanasie« stehen könnte.

Stefanie Endlich 
Kunstpublizistin, Juryvorsitzende im 

Mahnmalswettbewerb Ravensburg-Weißenau

Das Buch zum Projekt:
Andreas Schmauder, Paul-Otto Schmidt-Michel, Franz Schwarzbauer (Hrsg.), 

Erinnern und Gedenken. Das Mahnmal Weißenau und die Erinnerungskultur in 
Ravensburg, 

UVK Verlagsgesellschaft Konstanz 2007
 (daraus sind alle Entwurfs-Abbildungen entnommen)

Siehe auch im Internet unter:  www.dasdenkmaldergrauenbusse.de
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»AcHTUNG« VON SUSANNE AHNER, BERlIN
Der Entwurf sieht die Entwicklung eines Spiels als »le-

bendiges Gedenken« vor. »Mich interessiert gerade 
dieser Moment der Ausgrenzung, der Abwertung: Wo 
verläuft die Grenze zwischen dem vorgeblich Norma-
len und dem A-Normalen?« Sechs Würfel sind mit je 
sechs Begriffen der Ausgrenzung beschriftet, und 36 
Spielkarten transportieren die Begriffe des Mitge-
fühls. Der Spielerfolg liegt in der Diskussion, welche 
»weiche« oder »positive« Qualität einen gewürfelten 
»harten« Begriff aufwiegen kann. Die Umsetzung 
dieses »interaktiven Mahnmals soll mit Patienten und 
Betreuern erarbeitet werden.

»GEScHIcHTSFElD« VON JÜRGEN BRODWOlF, kANDERN
»Mit meinen Figuren stelle ich nicht den Menschen als 

solchen dar, ich benutze die Figur vielmehr als Chiffre 
für menschliche Situationen, Grenzzustände des Le-
bens, also auch für den Tod.« Vorgeschlagen wird eine 
begehbare Installation mit fünf Figurenfragmenten 
aus Bronze, einem stehenden und einem liegenden 
Stahlrohr, verteilt auf einer quadratischen Betonflä-
che. Die Figuren, deren Formen auf Brodwolfs bekann-
te »Tubenfigur« zurückgehen, sollen den Eindruck 
erwecken, als seien sie das Resultat archäologischer 
Ausgrabungen.

»lIcHTzEIcHEN« VON JOHANNES BRUNNER UND 
RAIMUND RITz, MÜNcHEN
»Lichtzeichen, ausgesendet – in den Tag und in die 

Nacht, zum Andenken und als Symbol des Lebens, der 
Hoffnung, der Zuversicht und des Mutes.« Aus einem 
Dachzimmer soll ein Licht auf ein Mahnmal in Form 
einer Projektionsfläche aus satiniertem blinden Glas 
gestrahlt werden, an der Stelle der damaligen Trans-
porte, in Anlehnung an die verblendeten Busse. Die 
transparente Inschrift nennt den Zeitraum der Trans-
porte und die Zahl der Opfer. Nachts sollen die Namen 
der Opfer mittels Morsealphabet in den Himmel ge-
schrieben werden.

ENTWURF OHNE TITEl VON THORSTEN GOlDBERG, 
BERlIN
Der Entwurf bezieht sich auf Aussehen und Funktion 

der damaligen grauen Busse. Er sieht einen rund-
um verglasten Raum vor, einen »Glaskasten«, der als 
»Projektionsfläche« dienen kann. Durch das mattierte 
Glas kann man nur bedingt in den Raum hineinsehen. 
Erkennbar ist ein hölzernes Brett, das den Boden der 
Stahlrahmenkonstruktion bildet und wie eine »Lade-
fläche« aus dem Glasraum herausragt. Es faltet sich im 
Inneren auf, so dass der Eindruck von zwei Sitzreihen 
entsteht, die in Unordnung gebracht sind.

»BIS DIESE STUNDE« VON MARIkkE HEINz-HOEk, 
BREMEN
»Ein Gedicht als inneres Bild«. In Anlehnung an ihr in 

Bremen realisiertes Mahnmal für die Opfer der »Eu-
thanasie« schlägt die Künstlerin eine Wortskulptur 
mit einem Gedichtfragment von Hölderlin vor. Die 
Skulptur hat die Form eines Stellbildes, vergleichbar 
mit privaten Erinnerungsrahmen, und besteht aus 
einer polierten Steinplatte mit Edelstahl-Rahmen auf 
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mehrstufigem Naturstein-Podest. Hölderlins Gedicht 
stammt aus dem Jahr 1802 und endet mit den Worten 
»… doch kommt das was ich will – wenn –.«

»VON HIER« VON DAGMAR PAcHTNER, lANDSHUT 
Der Entwurf verbindet ein Videotableau im Klinikbe-

reich mit einer Sequenz von elf Erinnerungstafeln, die 
den ersten Streckenabschnitt der damaligen elf Trans-
porte von der Klinik ins Stadtzentrum markieren. Das 
von einer Stahlkonstruktion gehaltene Tableau zeigt 
in einer digitalen Videosequenz als Endlosschleife die 
aufgeblendeten und dann verschwindenden Portraits 
von Opfern, überlagert durch Begriffe aus dem Zusam-
menhang der Transporte (verlegt … abgeholt …). Die 
Erinnerungstafeln aus Edelstahl greifen Motive des 
Videos auf und nennen die Daten der Transporte.

ENTWURF OHNE TITEl VON ROlF WIckER, BERlIN
Der Künstler plädiert dafür, die »Euthanasie«-Opfer 

nicht zum Zweck des Mahnens zu instrumentalisieren. 
Anstelle eines Denkmals entwirft er einen einladenden 
Ort, der von Patienten, Anwohnern, Besuchern und 
Touristen aufgesucht werden kann und »keinerlei psy-
chischen Druck durch Verunsicherung oder Belehrung 
ausübt«. Im Zentrum steht ein Gartenpavillon, eine 
Stahlrahmenkonstruktion mit Holzpodest und Glas-
faserdach. Eine Glasstele am Wegerand erläutert die 
Widmung und verweist auf den zweiten Teil des Kon-
zeptes, eine Internetseite als virtueller Lernort zum 
Thema »Euthanasie«.
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Sie können in der Wettbewerbs-Dokumentation Ein-
zelnes zu der Juryarbeit nachlesen und daraus auch 

die Vielfalt dessen ersehen, was an Wettbewerbsent-
würfen zu erörtern war. Diese Spannweite war in 
der Auslobung gewünscht worden – mit Hinweis auf 
Rosa Luxemburgs vielschichtige Persönlichkeit und 
ihre kontroverse politische Tätigkeit. Als Name des 
zu schaffenden Werks war schon vor sieben Jahren 
einmal »Ein Zeichen für Rosa Luxemburg« diskutiert 
worden. Jetzt zeigte der Werktitel »Denkzeichen Rosa 
Luxemburg« wiederum an, dass der weite Begriff »Zei-
chen« weiten künstlerischen Spielraum gab. 

Es sollte aber durchaus ein Denkmal werden, nämlich 
ein Kunstwerk, das eine Erinnerung vermitteln soll, 
eine Lehre anbieten und/oder zu etwas auffordern 
soll. Und zwar nicht hinter Gartenzaun oder Tür-
schwelle, sondern im öffentlichen Raum, also gegrün-
det auf eine Übereinkunft derer, die diesen verwalten. 
Der Wortteil (Denk)mal wurde trotzdem vermieden, 
weil er den Grundtyp des Personendenkmals fest-
zuschreiben schiene, das aufragende Standbild. Zu 
einer Distanzierung davon besteht durchaus noch 
Anlass, denn Denkmäler dieses traditionellen Typs 

werden weiterhin ständig errichtet, zum Beispiel als 
Geschenke südamerikanischer Staatspräsidenten und 
Firmen – wie die beiden Diktatoren-Denkmäler vor 
der Staatsbibliothek – oder als Stiftungen inschriftlich 
genannter Konzerne wie neuestens Markus Lüpertz´ 
»Mozart – eine Hommage« auf dem Ursulinenplatz in 
Salzburg, wo die Stadtverwaltung nur noch die Rolle 
einer Genehmigungsbehörde spielt. 

Die Wahl der Jury fiel auf Hans Haackes Vorschlag auch 
deshalb, weil er die Wettbewerbsbedingung erfüllte, es 
solle ein Denkzeichen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz 
lokalisiert sein und bleiben. Dauerhaftigkeit, eine 
konservativ klingende Vokabel jahrhundertelangen 
Denkmal-Diskurses, ist deshalb keine überholte Qua-
lität, weil sie mittels Materialwahl und Technik, also 
ganz konkret, in die Zukunft weist. Das tut die durch-
schnittliche Stadtarchitektur immer weniger. Abriss 
nach relativ kurzer Zeit ist immer häufiger schon bei 
der Baukalkulation eingeplant. Dass noch Inseln aus 
dauerhaftem Material und ohne Amortisationskalkül 
geschaffen werden, ist ein urbanistisches Verdienst 
neuer Denkmäler. Gerade dem modern-medienwis-
senschaftlichen Blick zeigen sich Denkmäler als Kom-

EINWEIHUNG DES »DENkzEIcHEN 
ROSA lUxEMBURG« AM 14.9.2006

Hans Haacke, »Denkzeichen Rosa Luxemburg«, 2006. Bilder: Michael Nittl
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munikate von spezifischer Qualität. Indem sie Bilder 
und Worte nicht nur übermitteln, sondern ihnen ei-
nen gewissen Nachdruck verleihen und auf Urheber 
und Urheberabsichten zurückschließen lassen, haben 
sie immer wieder Rückäußerungen, auch bedachte 
Kritik, hervorgerufen. Die kann zwar nicht an das 
stumme Kunstwerk und oft auch nicht mehr an sei-
ne Auftraggeber gerichtet werden, aber die Passanten 
untereinander können – Beispiele gibt es genügend 
– über das Denkmal angeregt und manchmal aufgeregt 
debattieren. Gerade als Einzelwerk führt ein Denkmal 
über die einseitige Kommunikation hinaus, die mit 
der Werbung im Stadtraum praktiziert wird und die 
Anwendung des Rezeptes Wiederholung wiederholt. 
Schriftzeilen im Boden eines Platzes schreien ihre Bot-
schaften auch nicht in den Stadtraum; man kann sich 
an ihrem Inhalt reiben, muss sich aber nicht gleichzei-
tig gegen optische Penetranz wehren.

Die Verankerung von Schrift im Boden entwickelt einen 
neuen Denkmaltypus weiter, der sich – reich an Va-
rianten – von Gewohntem absetzt. Ein Denkmal wie 
dieses schaut nicht von einem Sockel auf den Betrach-
ter herab. Es tritt ihm nicht einmal wie ein sockelloses 
Standbild in den Weg. Aber es weicht auch nicht in den 
Untergrund aus, duckt den Passanten nicht in Gruben 
und Grüfte, die noch – oder wieder – an Krypten er-
innern und damit etwas zurücknehmen, das mit dem 
Denkmal seit Beginn der Neuzeit durchgesetzt worden 
ist: die Befreiung des Gedenkens aus dem kirchlichen 
und adeligen Gräberkult. Dass die Rosa Luxemburg-Zi-
tate über den Platz verstreut erscheinen, ist übrigens 
eine Absage an viele übliche Denkmal-Inschriften, de-
ren Zeilen – im Blocksatz auftretend oder eingemittet 
– zum Stillstehen auffordern. Die Besucher des Rosa-
Luxemburg-Platzes behalten jede Bewegungsfreiheit 
als Fußgänger: ein Zeichen für Freizügigkeit! Ja, man 
möchte die Sentenz des Aufklärers Johann Gottfried 
Seume aus dem Zusammenhang reißen, »dass al-
les besser gehen würde, wenn man mehr ginge«. Das 
gilt anerkanntermaßen für die gegenwärtige Urbani-
stik; warum nicht auch für das Denkmal im urbanen 
Raum. 

Das neue »Denkzeichen Rosa Luxemburg« wird überdies 
mitteilen, dass durchaus noch weiter gegangen wer-
den kann. Die abwechslungsreichen, aber fragmen-
tarischen Zitate werden hoffentlich dazu motivieren, 
in Bibliotheken weiterzulesen. Gerade auf politische 
Schriftstellerinnen wäre ein Diktum des Aufklärers 
Lessing auszuweiten: Sie (Zitat:) »wollen weniger ge-
lobt und fleißiger gelesen werden«.

Das sagen auch die Texte und die Form des Denkzei-
chens Rosa Luxemburg.

Hans-Ernst Mittig

Hans-Ernst Mittig: Rede bei der Einweihung am 14.9.2006. Bild: Martin Schönfeld
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VORBEMERkUNG
Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs be-

gann im Mai 1945 der sowjetische Geheimdienst im 
heutigen Berliner Bezirk Lichtenberg, Stadtteil Hohen-
schönhausen, mit der Einrichtung eines militärisch 
gesicherten Sperrgebiets. 1951 wurde das Areal dem 
Ministerium für Staatssicherheit der DDR übergeben 
und von diesem bis Anfang 1990 weitergeführt.

Im Zentrum des Sperrgebiets befanden sich verschie-
dene Haftanstalten und die dazugehörigen Verwal-
tungs- und Versorgungseinrichtungen: zunächst ein 
sowjetisches Internierungslager, das Speziallager 3, 
in das untere Funktionäre des NS-Regimes, politisch 
Missliebige und andere willkürlich Verhaftete ver-
bracht wurden, außerdem das zentrale sowjetische 
Untersuchungsgefängnis in der SBZ/DDR, ab 1951 die 
zentrale Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums 
für Staatssicherheit der DDR und ab 1952 das Lager X, 
ein Haftarbeitslager.

Im Februar 1990 übernahm das Innenministerium der 
DDR die Haftanstalt, zu deren letzten Insassen u. a. 
Erich Mielke und Harry Tisch gehörten. In dem heu-
te wegen seiner zeitgeschichtlichen Bedeutung denk-
malgeschützten Gebäude erinnert seit 1995 die Ge-
denkstätte Berlin-Hohenschönhausen als Stiftung des 

Landes Berlin an die Opfer der Überwachung und Ver-
folgung politisch Andersdenkender und -handelnder 
in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR.

Im März des vergangenen Jahres fand in Hohenschönhausen 
eine öffentliche Diskussion statt, die nicht nur eine weit be-
achtete Medienresonanz ausgelöst, sondern im Bezirk eine 
anhaltende Diskussion über Erinnerungskultur ausgelöst 
hat. Was war der Anlass der Podiumsveranstaltung? 

Die Podiumsveranstaltung war der öffentliche Auftakt für 
das vom Bezirk Lichtenberg und der Senatskulturver-
waltung gemeinsame getragene Verfahren zur stadt-
räumlichen Markierung des ehemaligen Sperrgebiets 
in Hohenschönhausen. Dem war ein entsprechender 
Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung Lich-
tenberg vorausgegangen. Während die Gedenkstätte 
ursprünglich nur einige Informationstafeln aufstellen 
wollte, war unser Projekt umfassender, zielte auf das 
gesamte Areal. Das Ergebnis des Verfahrens rechtfer-
tigt die damaligen Bemühungen für einen Wettbewerb 
mit vorgeschalteter öffentlicher Debatte. 

Wie weit sind Sie mit der Realisierung des Ergebnisses ge-
kommen?

zur stadträumlichen Markierung des ehemaligen Sperrgebiets in 
Berlin-Hohenschönhausen 

UTE TIScHlER IM GESPRäcH MIT THOMAS FlIERl

WIR BRAUcHEN 
kOMPlExE ERINNERUNGSBIlDER

Gedenkstätte Hohenschönhausen 2006. Bild: Martin Schönfeld
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Wir konnten im letzten Jahr nicht nur das Verfahren er-
folgreich durchführen, mit etwas Glück bei der näch-
sten Vergabeentscheidung der Lotto-Stiftung kann die 
Markierung des Sperrgebiets in Hohenschönhausen 
noch in diesem Jahr erfolgen. Damit würde ein weiteres 
wichtiges Projekt des Arbeitsbereiches »Geschichte im 
Stadtraum« aus meiner Zeit als Berliner Kultursenator 
verwirklicht. Zeitgeschichtliche Projekte im Stadt-
raum sind immer noch schwierig und nur diskursiv zu 
realisieren.

Um ehrlich zu sein, wussten viele nicht, was ein diskursives 
Verfahren ausmacht und waren skeptisch, ob ein Diskurs 
zu einen gestaltungsstarken und überzeugendem Ergebnis 
führen kann.

Tatsächlich war ich mir auch nicht sicher, ob wir so dicht 
an der Geschichte eine annehmbare Lösung finden. 
Die Diskussion im Preisgericht war deshalb auch sehr 
interessant. Allerdings hatten wir uns vorab auf eine 
stadträumliche Markierung in Form eines Informa-
tionssystems verständigt. Das hat die Sache weitaus 
leichter gemacht. Ein Kunstwettbewerb schien nicht, 
vielleicht noch nicht, möglich. 

Wie muss man sich die Entwürfe vorstellen?

Einfach und unspektakulär. Die Diskussion hat ergeben, 
dass zwei von den drei vorgestellten Entwürfen in eine 
gemeinsame Überarbeitungsphase geführt wurden 
und nun umgesetzt werden. Der Vorschlag des Büro 
International hingegen war so überraschend, dass wir 
wegen der noch lange nicht abgeschlossenen Verstän-
digung über die Geschichte der »verbotenen Zone« ein 
ästhetisch avanciertes und kontroverses Erinnerungs-
konzept ausgeschlossen haben. 

Warum?

Es war nicht konsensfähig. Auf längere Zeit gedacht kann 
ich mir allerdings vorstellen, dass derartige Konzepte 
mehr erreichen, weil sie eher weiterreichende Fragen 
provozieren als Gewissheit verbürgende Antworten 
liefern. Der jetzt zur Ausführung bestimmte Entwurf 
wird auf mehreren, ca. 2 m hohen Texttafeln und an 
einem zentralen Ort über die Geschichte des Geländes 
informieren. Die Informationen wurden mit der Ge-
denkstätte abgestimmt. 

Wie kann man die MfS-Geschichte des Bezirks Hohenschön-
hausen im Gesamtberliner Erinnerungskontext beschrei-
ben ?

Erinnerungskultur braucht Verortung, Spurensicherung 
und Deutung. Die DDR-Repressionsgeschichte hat 
ihre signifikanten Orte, heute sind sie nicht länger 
geheim, sondern im Zusammenhang zu sehen und zu 
gestalten. Die Erinnerung an die Berliner Mauer, die 
Stasi-Zentrale in der Normannenstraße und die MfS-
Untersuchungshaftanstalt gehörten und gehören in ei-
nen funktionellen Zusammenhang. Für andere Phasen 
der Berliner Geschichte gibt es andere Topographien. 
Manche, wie zum Beispiel die Topographien der vier 

Besatzungsmächte in Berlin, sind für das öffentliche 
Bewusstsein noch verborgen. 

Politik als angewandte Geschichte?

Ja und zugleich Geschichtsdeutung als Feld politischer 
Auseinandersetzung. Eine produktive zeitgeschicht-
liche Auseinandersetzung wird wesentlich auch von 
lokalen Initiativen getragen. Dass der Bezirk Lichten-
berg uns damals gebeten hat, das Projekt gemeinsam 
anzugehen, hielt ich für selbstverständlich, da es sich 
bei der Geschichte des MfS um keine regionale An-
gelegenheit handelt. Ähnlich lief es beim Gedenkzei-
chen für den Haftort Haus 3 im Bezirksamtsgelände 
Prenzlauer Berg: eine lokale Bürgerinitiative fand 
Unterstützung beim Bezirk, dieser wandte sich an 
den Senat, gemeinsam wurde das Wettbewerbsver-
fahren durchgeführt, das künstlerische Resultat ist 
weithin anerkannt. Der Bezirk Mitte hatte sich an 
uns mit der Bitte gewandt, den Sockel des unvollen-
det gebliebenen Karl-Liebknecht-Denkmals am Pots-
damer Platz wieder aufzustellen, weil er viel über die 
deutsche Geschichte erzählen kann. Und es war eine 
Bürgerinitiative, die am Rosa-Luxemburg-Platz an die 
linke Arbeiterführerin erinnern wollte. Dieses Vorha-
ben fand sogar Eingang in die erste rot-rote Koaliti-
onsvereinbarung. Mit Hans Haackes Entwurf ist ein 
interessantes Beispiel für ein reflektiertes, nichtau-
toritäres Erinnern im Stadtraum geschaffen worden. 
Auf Beschluss des Abgeordnetenhauses haben wir 
mit einer Gedenksäule am Britzer Zweigkanal an den 
letzten erschossenen DDR-Flüchtling, an Chris Guef-
froy, erinnert. Und in Oberschöneweide haben wir den 
deutschlandweit ersten Ort geschaffen, der in einem 
früheren Barackenlager die NS-Zwangsarbeit themati-
siert. Das Mauergedenkkonzept ist ebenfalls »diskur-
siv« entstanden, wenn Sie so wollen als Reaktion auf 
den Erinnerungsbetrieb am Checkpoint Charlie. Die 
Mauer in Berlin teilte eine ganze Stadt, es gab viele 
Ereignisorte und die unterschiedlichen Perspektiven 
aus Ost und West. Es brauchte gewisse Zeit bis alle 
verstanden haben, dass es nicht die westliche, bemalte 
Mauer allein war, sondern ein Grenzstreifen, der von 
Osten zwar nicht so eine prägnante Gestalt hatte, aber 
wegen der ungleich verteilten Reisefreiheit umso mehr 
das Ende der Welt bedeutete. Bei einem Konzept zur 
Erinnerung an die Berliner Mauer und deren Opfer 
waren die unterschiedlichen Themen der je charakte-
ristischen Orte zu definieren: innerstädtische Grenze, 
Grenze am Wasser, Berliner Mauer und Brandenbur-
ger Tor, Bahnhof Friderichsstraße, Ausländerübergang 
Checkpoint Charlie usw. zu berücksichtigen. Zum Bei-
spiel musste am Check Point Charlie die Konfrontati-
on der Weltmächte im Mittelpunkt stehen, während 
der Gedenkort der Bernauer Straße stärker von inner-
städtischen Zerschneidungen und Fluchtgeschichten 
geprägt ist. Dort ist die entsprechende Ereignisdichte 
sehr viel größer. Ich habe versucht, eine bestimmte Art 
von Gedenkkultur zu fördern, die in lokalen Initiativen 
gründet und auf gesamtstädtischer Ebene inhaltlich 
und finanziell unterstützt wird. So habe ich auch die 
Auftaktveranstaltung in Hohenschönhausen gesehen. 
Solche lokal angestoßenen und dann gesamtstädtisch 
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geführten Verständigungsprozesse sind genau das, 
was wir in dieser Stadt brauchen. Es geht nicht darum, 
Resultate vorzugeben, sondern Prozesse anzustoßen, 
die gemeinsam erarbeitete Resultate hervorbringen. 
Uns sollte es darum gehen, diese Art Erinnerungskul-
tur in Berlin zu stärken und zu sagen, wir leben selbst-
bewusst und selbstkritisch mit unserer widersprüch-
lichen Geschichte. 

Nicht erst die Podiumsveranstaltung in Hohenschön-
hausen hat gezeigt, dass die deutsche Geschichte vol-
ler Brüche und vor allem voller widersprüchlichem 
Aufarbeitungswillen steckt. Welche Rolle spielt in die-
sem Zusammenhang die Gedenkstätte Hohenschön-
hausen? 

Brüche und Widersprüche, und die deutsche und Berli-
ner Geschichte kennt viele davon, sind das eigentliche 
Material historischen Bewusstseins. Der gesetzliche 
Auftrag und die Ressourcen zur historischen Aufarbei-
tung liegen bei der Gedenkstätte. Sie muss nach wis-
senschaftlich abgesicherten Standards arbeiten. Die 
Markierung des früheren Sperrgebiets im Stadtraum 
kann jedoch nicht allein Sache der Gedenkstätte sein, 
sondern muss zugleich Anliegen von Bezirk, Land 
und breiter Öffentlichkeit sein. Deshalb ist es richtig, 
dass die Bezirksverordnetenversammlung beschlossen 
hatte, die Markierung durch externe Experten zu be-
gleiten und mit der Gedenkstätte abzustimmen. Das 
Verfahren war dazu da, die Möglichkeiten der stadt-
räumlichen Markierung des historischen Gebiets he-
rauszufinden. Zugleich geht es darum, den Ort in den 
Kontext der DDR-Geschichte zu stellen und für eine 
ehemals verbotene Zone die notwendigen Basisinfor-
mationen zu liefern. 

Mehr und mehr erhält man den Eindruck, dass die geschicht-
liche Auseinandersetzung um das Sperrgebiet, auch ein 
Kampf um die Deutungshoheit von Geschichte ist. 

Das ist ganz klar der Fall. Deswegen müssen wir eine 
Form finden, in der differenziert aber nicht relativiert 
wird, in der also historische Genauigkeit angestrebt 
wird. Ich plädiere absolut dafür, dass wir für die Ge-
schichte dieses Ortes so viel Sachkunde entwickeln 
und seriöse Belege 
sammeln, damit wir 
eine historisch genaue 
und abgesicherte Dar-
stellung der Ereignisse 
und Zusammenhänge 
erlangen. Die Texte 
auf den Informations-
tafeln können nur eine 
Verknappung sein, in 
der Denkanstöße ge-
geben und verschie-
dene Aspekte aufge-
blättert werden. Ich 
vertrete allerdings die 
Auffassung, dass ohne 
Erinnerung an die 
Vorgeschichte, an die 

Zeit vor 1945, dieser Ort historisch nicht hinreichend 
eingeordnet werden kann. Und das heißt, die ver-
schiedenen historischen Perioden, Kontinuitäten und 
Diskontinuitäten, berechtigte und nichtberechtigte 
Maßnahmen eines Staatswesens aus heutiger Sicht hi-
storisch aufzuarbeiten. Alle Kontextualisierung muss 
aber ihren Orientierungspunkt in einem modernen 
Menschenrechtsverständnis finden: so problematisch 
Geheimdienste als solche bereits sind, ein Geheim-
dienst darf auf keinen Fall eine eigene Staatsanwalt-
schaft und eine Untersuchungshaftanstalt unterhal-
ten. Wer Guantanamo und Abu Qraib kritisiert, darf 
über NKWD und MfS nicht schweigen. Andererseits 
darf die Auseinandersetzung über die DDR-Geschichte 
nicht auf das politische und hier insbesondere auf das 
Repressionssystem reduziert werden.

Wie viel Täterperspektive muss eingehen, um historisch 
genau sein zu können? Der Vorwurf an die Podiumsver-
anstaltung, hohen Stasioffizieren, die sich weigern anzu-
erkennen, dass elementare Menschenrechte verletzt wur-
den, eine Plattform für Geschichtsschreibung gegeben zu 
haben, steht bis heute im Raum. 

Für den Historiker und den Zeitgeschichtler sind na-
türlich auch die früheren Mitarbeiter des Unterdrü-
ckungsapparates Zeitzeugen, Träger von Informa-
tionen, die es lohnt zu erschließen. Aber natürlich 
nicht unkritisch, nicht als Medium retrospektiver 
Rechtfertigung oder gar zur Verhöhnung der Opfer. 
Im moralisch-politischen Sinn liegt die Zeugenschaft 
bei den Opfern. Aber auch deren Erinnerung muss an 
anderen Befunden geprüft und verifiziert werden. Der 
massive Auftritt von früheren Stasi-Mitarbeitern bis 
hin zu stellvertretenden Ministern war für mich nicht 
vorherzusehen. Eingeladen wurden sie nicht. Insofern 
hat ihnen keiner der Veranstalter ein Podium gebo-
ten. Der Kontext der Veranstaltung war ganz klar: es 
ging um die Markierung des Stasi-Geländes in Hohen-
schönhausen, um die Erinnerung an einen Unterdrü-
ckungsapparat, um öffentliches Lernen in und für eine 
demokratische Gesellschaft. Die Stasi-Leute waren 
denn auch an der Markierung gar nicht interessiert, 
sondern vielmehr an einer Auseinandersetzung mit 
der Gedenkstätte Hohenschönhausen, deren Darstel-

lung sie widersprachen. 
Die Art, wie sie dies ta-
ten, hat sie allerdings 
nachhaltig ins Abseits 
gestellt. 

Es gibt einen CDU-
Antrag im Abgeord-
netenhaus, dass jetzt 
sämtliche dankenswer-
terweise recherchierten 
Orte der sowjetischen 
Geheimpolizei in ganz 
Berlin, auch im Westteil 
der Stadt, jetzt markiert 
werden sollten.

Ich halte eine solche Thomas Flierl, 14.03.2006 in Berlin-Hohenschönhausen. Bild: Holger Herschel 
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Initiative nicht für sinnvoll. Zum einen wäre es falsch, 
das Wirken der sowjetischen Besatzungsmacht in der 
ersten Zeit nach Kriegsende auf den repressiven Aspekt 
zu reduzieren. Zum anderen wären Orte interessant, 
an denen die historischen Brüche festgemacht werden 
können. Also z. B. dort, wo der Kulturbund gegründet 
wurde, residierte zuvor die Reichskulturkammer, spä-
ter wurde der Kulturbund im Westteil der Stadt verbo-
ten. Auch die westlichen Besatzungsmächte besaßen 
ihre eigenen Areale, die erst nach Abzug der Westal-
liierten wieder öffentlich zugänglich wurden (z. B. die 
Briten im Bereich des Olympiastadions). Wir erleben 

die vereinte Stadt jetzt als geöffneten Stadtraum, in 
dem wir an die im Kalten Krieg gegensätzlichen gesell-
schaftspolitischen Orientierungen und an die Abschot-
tung von Ost und West von Währungsreform über die 
Blockade bis hin zum Mauerbau und spezifisch an mili-
tärisch gesicherte Sperrgebiete und Objekte erinnern. 
Das Markierungsprojekt in Hohenschönhausen leistet 
hierfür einen wichtigen Beitrag.

Ute Tischler, 
Thomas Flierl
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Gedenkorte für die Opfer des Nationalsozialismus 
manifestieren sich im öffentlichen Raum der Stadt 

Berlin in vielfältiger und zunehmend differenzierter 
Weise. Stefanie Endlich bietet mit ihrer neuesten Do-
kumentation »Wege zur Erinnerung« auf insgesamt 
600 Seiten einen ausgezeichneten und sehr differen-
zierten Überblick über diese komplexe Erinnerungs-
landschaft, seit der Befreiung vom Nationalsozialis-
mus. 

Die Gestaltung der Gedenkorte war lange Zeit eine un-
tergeordnete Frage. In ihrer Einleitung beschreibt die 
Autorin, wie sehr die öffentliche Erinnerung an die 
Verfolgten des Nationalsozialismus zunächst einer 
Politik der Erinnerung untergeordnet war, und wie 
in beiden Teilen Berlins die unterschiedlichen gesell-
schaftspolitischen Systeme die Lesart der Geschichte 
dominierten. Erst seit den 1970er Jahren wurden die 
etablierten Gedenkhierarchien zunehmend in Frage 
gestellt, im Westen in Form einer Vielzahl von Geden-
kinitiativen, im Osten sehr viel vorsichtiger. 

Stefanie Endlichs Dokumentation beweist eindrücklich, 
wie stark die historische Topografie der Stadt Berlin 
mit der Geschichte des Nationalsozialismus verbunden 
ist. Sie reicht von den ersten, »wilden« Konzentrati-
onslagern, den Verwaltungszentralen des Terrors, den 
Gefängnissen, den Standorten der NS-Justiz, der Ver-
folgung der Juden und ihrer Gemeindeeinrichtungen, 
den Deportationsorten, der Verfolgung der Sinti und 
Roma, der Planung und Verwaltung der nationalsozi-
alistischen Krankenmorde (»Euthanasie«), der vielen 
Standorte von Zwangsarbeit bis zu den Schauplätzen 
des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Die 
Autorin betont in ihrer Einleitung die Bedeutung des 
»historischen Ereignisortes« als wichtige Konstante 
für die Geschichtsarbeit gerade durch die zunehmende 
zeitliche Distanz zum Geschehen. Der historische Er-
eignisort sei zum einen Kristalli-
sationspunkt der Geschichte und 
zum anderen ein Mosaikstein einer 
komplexen Erinnerungslandschaft. 
Hinsichtlich der Gestaltung formu-
liert Stefanie Endlich eine vorsich-
tige Kritik an einer künstlerischen 
Überformung, wie sie zuletzt an 
dem Projekt eines Dokumentati-
onszentrums für das Gestapo-Ge-
lände (»Topographie des Terrors«) 
mit dem Entwurf von Peter Zum-
thor deutlich wurde. Die Abbil-
dungen des Bandes belegen, dass 
eine auf Versachlichung und Ver-
mittlung ausgerichtete Bildsprache 
die zeitgenössische Erinnerungs-
kunst auszeichnet. 

Seit mehr als 30 Jahren begleitet Stefanie Endlich als 
Publizistin, Historikerin und Kunstwissenschaftlerin 
die Erinnerungsprozesse historischer Orte in Berlin 
und die Kunst im öffentlichen Raum mit historischen 
Bezügen, so dass sie für das vorliegende Thema die 
berufene Autorin ist. An vielen Erinnerungsprojekten 
hat sie als Sachverständige, als Jurorin oder auch als 
Autorin und Wissenschaftlerin mitgewirkt. Darüber 
hinaus ist sie durch sachkundige Aufsätze und Veröf-
fentlichungen zum Thema der Erinnerungskunst und 
der Gedenkstättengestaltung überregional und inter-
national hervorgetreten. Auch in der KunstStadt hat 
sie seit Jahren mit Aufsätzen zur Diskussion um eine 
Gestaltung der öffentlichen Erinnerung beigetragen. 

Ihrer neuesten Dokumentation gingen die 1995 und 
1998 (2. Auflage) von der Berliner Landeszentrale 
für politische Bildungsarbeit herausgegebenen Bän-
de »Gedenken und Lernen an historischen Orten« 
(zusammen mit Thomas Lutz) sowie der Berlin-Teil 
des 2. Gedenkstättenbandes der Bundeszentrale für 
politische Bildung Bonn im Jahr 2000 voraus. Nun 
gelingt ihr der Spagat zwischen einem Handbuch mit 
lexikalischem Charakter und einem klassischen »Orts-
Führer« für den praktischen Gebrauch. Darüber hi-
naus ist dieser Band eine Informationsquelle, die von 
Literaturverweisen bis zu den Öffnungszeiten der je-
weiligen Ausstellungen und Regionalmuseen reicht, 
ein Kompendium voller Informationen! Hier finden 
Lehrerinnen und Lehrer nahe ihrer Schulen die Orte, 
die mit der Geschichte des Nationalsozialismus ver-
bunden sind. Wer etwas über die historische Topogra-
fie des Nationalsozialismus in Berlin wissen möchte, 
stößt hier ebenfalls auf vielfältige Informationen. Da-
bei wird die zentrale wie auch lokale Geschichte durch 
die verschiedenen Gedenkorte repräsentiert. Wer sich 
mit Kunst und Erinnerung befasst, mit Kunst im öf-

fentlichen Raum, dem bietet der Band 
mit seinen 200 Abbildungen ein breites 
Angebot von künstlerischen und didak-
tischen Formen öffentlicher Erinnerung 
im Berliner Stadtraum. Und wer schließ-
lich etwas über die vielfältigen Erinne-
rungsinitiativen und öffentlichen Erin-
nerungsdiskussionen in Berlin erfahren 
möchte, wird hier ebenfalls fündig. 
Wegen der Ausrichtung der Dokumen-
tation auf die Geschichtsvermittlung 
ist ihre Gliederung eine topografische, 
an den Berliner Stadtbezirken ausge-
richtete. Historisch mit Berlin beson-
ders verknüpfte Gedenkorte im Land 
Brandenburg (Sachsenhausen, Ravens-
brück, Brandenburg, Belower Wald, 
Jamlitz, Falkensee) werden in einem ge-

EIN WEGWEISER
Stefanie Endlich zeigt »Wege zur Erinnerung« in Berlin und Brandenburg
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Stefanie Endlich. Bild: Martin Schönfeld

sonderten Kapitel mit aufgeführt. In einem abschlie-
ßenden Kapitel erläutert Wolf Kaiser (Gedenkstätte 
Haus der Wannsee-Konferenz) aktuelle Literatur zur 
Gedenkstätten-Pädagogik. 

Die einzelnen Kapitel zu den Berliner Stadtbezirken 
sind von den aktiven Gedenkorten (Gedenkstätten, 
museale Einrichtungen), besonders bedeutenden hi-
storischen Orten, Orten der Verfolgung, Orten des 
jüdischen Lebens, Orten des Widerstands bis zu den 
Gedenktafeln als kleinste öffentliche Erinnerungs-
form gegliedert. Damit wird die historische Topografie 
eines Stadtbezirkes und seine besondere Beziehung 
zur Geschichte des Nationalsozialismus detailliert er-
läutert. In ihrer Beschreibung bezieht sich die Autorin 
auf die Ereignisgeschichte, die Wirkung und Nach-
nutzung des Ortes, die heutige Darstellungsform, zu 
der jeweils die wissenschaftlichen und künstlerischen 
Urheber genannt sind, sowie die fortdauernde Nut-
zung. Dies geschieht sachlich, aber dennoch engagiert. 
Natürlich nimmt die Autorin auch Gewichtungen vor, 
die mit ihrer Beteiligung an einigen Erinnerungspro-
jekten zusammenhängen. Beispielsweise erfährt die 
Historische Kommentierung des Olympia-Geländes, 
an der sie mitwirkte, eine breite Darstellung, während 
die Dauerausstellung »Geschichtsort Olympiagelände« 
des Deutschen Historischen Museums nur mit einem 
Satz erwähnt wird, ohne Öffnungszeiten und den 
sonst so praktischen Angaben, die den Band eigentlich 
auszeichnen. Die Fülle der dargestellten Orte im Blick 
zu behalten, diese Orte alle zu kennen, ihre Ursprün-
ge, Geschichten und Personen alle zu erforschen, sie 
alle konkret ergangen und erfahren zu haben, ist eine 
gewaltige Leistung. 

Und wer sich auf diese Dokumentation einlässt , stößt 
immer wieder auf noch zu entdeckende, eher »ver-
steckte« Erinnerungsorte, die entweder innerhalb von 
Gebäuden und Institutionen installiert sind oder sich 
erst auf den zweiten Blick als Erinnerungsorte offen-
baren, etwa das Treblinka-Mahnmal am Amtsgerichts-
platz in Charlottenburg (1966/1979 von Vadim Sidur), 
das Skulpturenensemble »Christus im Holocaust« 
(1992/1996 von Ismond Rosen) in der Kirche zum 
Heiligen Kreuz (Zossener Straße), das Denkmal für die 

Saefkow-Jacob-Gruppe am Anton-Saefkow-Platz in 
Lichtenberg (1987-89 von Siegfried Krepp), die Fen-
stergestaltung »Schwellen überschreiten« (1993 von 
Johann Schreiter) in der evangelischen Grunewald-
kirche, die Gedenkwand im Innenhof der Humboldt-
Universität (1976 von Johanna Jura) oder das Aus-
stellungskapitel »Judendeportationen« im Deutschen 
Technikmuseum Berlin. Diese und andere Beispiele 
zeigen, wie stark das Gedenken an die Verfolgten des 
Nationalsozialismus heute in das öffentliche kulturelle 
Leben integriert sein kann und wie vielfältig die Dar-
stellungsformen dieser Erinnerung sind. 

Die Gestaltung des Buches unterstützt seinen sach-
lichen Anspruch und stärkt den Charakter eines Lese-
buches. Auch dahingehend knüpft das Layout an die 
vorausgegangenen Bände an. Allerdings schwächt dies 
die Übersichtlichkeit. Gerade in den Abschnitten der 
Gedenktafeln wäre eine komprimiertere Darstellung 
wünschenswert gewesen. 

Immer wieder lenkt Stefanie Endlich in ihrer Dokumen-
tation den Blick auf historische Orte, die noch keine 
Kennzeichnung erfahren haben und legt mit ihrem 
Buch eine Perspektive für zukünftige Erinnerungsini-
tiativen an. Die Autorin verschweigt auch nicht, dass 
viele Gedenkorte in Berlin immer öfter Schändungen 
unterliegen. Auch diese destruktive »Rezeptionsge-
schichte« ist Bestandteil ihres Buches. Gerade wenn 
es nun darum geht, Generationen, die keine authen-
tischen Begegnungen mit Zeitzeugen mehr haben 
können, diese Geschichte zu vermitteln, ist die Doku-
mentation von Stefanie Endlich dafür ein wichtiger 
Baustein, der Bewusstsein und Verständnis schaffen 
kann. 

Martin Schönfeld

Stefanie Endlich: Wege zur Erinnerung. Gedenkstätten und -orte für die Opfer des 
Nationalsozialismus in Berlin und Brandenburg, 

Metropol-Verlag Berlin 2006, 600 Seiten, 200 Abbildungen, Euro 29,90 

Die Dokumentation »Wege zur Erinnerung« kann auch 
gegen eine Bereitstellungspauschale von Euro 4,- 

in der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Berlin (Ander Urania 4-10, 
10787 Berlin, 

www.landeszentrale-politische-bildung-berlin.de) 
abgeholt werden.
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berufsverband 
bildender künstler 
berlins
Der berufsverband bildender künstlerinnen und 
künstler berlins setzt sich für die wirtschaftlichen, 
rechtlichen, beruflichen und kulturpolitischen Interes-
sen und Ziele von professionellen Künstlerinnen und 
Künstlern in Berlin ein. Er sorgt über seine Tochterge-
sellschaften für den Ausbau von Infrastrukturen für die 
Bildende Kunst in Berlin.

DIENSTlEISTUNGEN 
ExklUSIV FÜR MITGlIEDER:
•  Europaweiter ermäßigter bzw.    
freier Eintritt in Museen (Ausnahme:   
Stiftung preußischer Kulturbesitz)

•  Künstlerarchiv im Internet 

•  Ausschreibungen und Wettbewerbe 

•  Rechtsschutz

•  Rechtsberatung

•  Ateliermietrechtsberatung

•  Sozialberatung

•  Steuerberatung

•  Versicherungsberatung

•  Altersrentenberatung

•  Ermäßigter Künstlerbedarf

•  Rahmenverleih

•  Musterverträge

•  Beratung zu Hartz IV

b b k

b e r l i n s

Jeder künstler, jede 
künstlerin ist wichtig. 
Jedes neue Mitglied 
erhöht die 
Vertretungsmacht 
der künstler für sich 
und andere!

GEScHäFTSSTEllE DES BBk BERlINS E.V.
Köthener Straße 44, D-10963 Berlin
Tel. +49 (0)30 230 899-0
Fax +49 (0)30 230 899-19
info@bbk-berlin.de
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag 11 - 15 Uhr
Freitag 11 - 13 Uhr

www.bbk-berlin.de
www.berlinerkuenstler.de
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kulturwerk des 
bbk berlins

GEScHäFTSSTEllE  DES kUlTURWERkS 
DES BBk BERlINS
Köthener Str. 44, D-10963 Berlin
Tel. +49 (0)30-230 899 44
Fax +49 (0)30-25 79 78 80
info@bbk-kulturwerk.de
www.bbk-kulturwerk.de
U- und S-Bahn Potsdamer Platz, Bus M
Geschäftsführer: 
Bernhard Kotowski, Egon Schröder

ATElIERBÜRO
Das Atelierbüro koordiniert die Berliner Atelierförde-
rung, Ateliervermittlung und Ateliervergabe: www.
bbk-kulturwerk.de
Leiter: Florian Schöttle 
Köthener Str. 44, D-10963 Berlin
Tel. +49(0)30-230 899 20/1/2
Fax +49(0)30-230 899 19
Sprechzeiten:
Montag 10 - 13 Uhr, 
Donnerstag 13 - 16 Uhr 
und nach Veinbarung
atelierbuero@bbk-kulturwerk.de

BIlDHAUERWERkSTATT
Holz, Metall, Stein, Keramik, Gips, Form
Leiter: Jan Maruhn
Osloer Straße 102, D-13359 Berlin 
Tel. +49 (0)30-493 70 17
Fax +49 (0)30-493 90 18
bildhauerwerkstatt@bbk-kulturwerk.de
Öffnungszeiten im Sommer: 
Montag - Donnerstag 9 - 19 Uhr 
und Freitag 9 - 17.30 Uhr
Öffnungszeiten im Winter: 
Montag - Freitag 9 - 17.30 Uhr 
U-Bahn Pankstraße oder Osloer Straße
Straßenbahn 23/24 (Prinzenallee)

DRUckWERkSTATT
Lithografie, Siebdruck, Radierung, Papier, Hochdruck, 
Offset, Buchbinderei, Fotografie, digitale Bildbearbei-
tung, digitaler Videoschnitt
Leiter: Mathias Mrowka
Mariannenplatz 2, D-10997 Berlin 
Öffnungszeiten: 
Montag 13 - 21 Uhr, 
Dienstag - Freitag 9 - 17 Uhr
Bürozeiten und Materialausgabe:
Montag 13 - 16 Uhr, 
Dienstag - Freitag 9 - 13 Uhr
Tel. +49 (0)30-614 015 70
Fax +49 (0)30-614 015 74
druckwerkstatt@bbk-kulturwerk.de
U-Bahn Görlitzer Bahnhof oder 
Kottbusser Tor, Bus M 29

BÜRO FÜR kUNST IM öFFENTlIcHEN RAUM
Initiierung und Förderung von transparenten und 
demokratischen Verfahren über 12 bezirkliche Kommis-
sionen und den Beratungsausschuss Kunst (BAK)
Leiterin: Elfriede Müller
Köthener Str. 44, D-10963 Berlin 
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Tel. +49 (0)30-230 899 30/31
Fax +49 (0)30-230 899 19
kioer@bbk-kulturwerk.de
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bildungswerk 
des bbk berlins

Das Bildungswerk ist eine Tochtergesellschaft des 
Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins und hat 
die berufliche Qualifizierung von Bildenden Künstlerin-
nen und Künstlern zum Ziel. Seit zehn Jahren bietet es 
hierzu: 
Informationsveranstaltungen: Mehrstündige Veranstal-
tungen führen in ein Thema ein, geben Projektbeispiele 
und beraten für die eigene Berufspraxis.
Seminare: Die mehrtägigen Seminare thematisieren 
Strategien und Instrumente für den Erfolg und dienen 
der Klärung der eigenen künstlerischen Position im 
Dialog in kleinen Gruppen.
Workshops: Die mehrtägigen Workshops vermitteln 
klassische und moderne Druck- und Bildhauer-tech-
niken sowie den Umgang mit gängiger Computersoft-
ware und digitalen Bildtechniken. Sie dienen der Erwei-
terung der künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten und 
dem produktiven Austausch mit Kollegen.
Programm: Jeweils im April und Oktober startet das 
aktuelle Programm, ausführliche Informationen und 
Anmeldungen: 
www.bbk-bildungswerk.de

GEScHäFTSSTEllE DES BIlDUNGSWERkS DES BBk BER-
lINS GMBH
Köthener Str. 44, D-10963 Berlin
Tel. +49 (0)30-230 899 43/49
Fax: +49 (0)30-230 899 19
info@bbk-bildungswerk.de
Geschäftsführerin: 
Annette Richter-Haschka
Ansprechpartner: 
Hartmut Kurz, Michael Nittel

Programm Frühjahr
und Sommer 2007 

INFORMATIONSVERANSTAlTUNGEN 
• »Ein Kreis kann nie perfekt sein« 
– über die Chancen von prozessorientierten Kunstpro-
jekten an Schulen 
Bärbel Rothhaar u. Dr. Angelika Tischer
10.05.07, Köthener Str. 44, Eintritt frei

• »Zwischenablage« 
– Kunst im öffentlichen Raum im Kontext von Stadt-
umbau und Zwischennutzung 
Thorsten Goldberg u. Martin Schönfeld
24.05.07, Treffpunkt: Ausstellungszentrum Pyramide, 
Riesaer Str. 96, 12627 Berlin, Eintritt frei

• Künstlerprojekträume rund um die 
Brunnenstraße (Moderierte Exkursion)
Ute Lindner u. Patrick Huber
01.06.07, Treffpunkt: Brunnenstr. 13, 10115 Berlin, 35 
€. 

• K-KUNSTORTE 
Fritz Balthaus
14.06.07, Köthener Str. 44, Eintritt frei

• Die Klanginstallation »Air Borne« 
von Stefan Krüskemper
Verfahren von öffentlichen Wettbewerben Elfriede 
Müller
15.06.07, Treffpunkt: Aerodynamischer Park, Campus 
Adlershof, Humboldt-Universität, Eintritt frei

• Ateliers und Ausstellungsräume finden
Florian Schöttle
21.06.07, Köthener Str. 44, Eintritt frei

• ALG II – aktuelle Strategien für Bildende Künstle-
rinnen und Künstler
Klaus Blancke
28.06.07, Köthener Str. 44, Eintritt frei
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SEMINARE
• Kunstmarkt und Galerie 
Friederike Hauffe
8 Sitzungen: 08.05. - 26.06.07, Köthener Str. 44, plus 
weitere Treffpunkte, 90 €

• Die Produzentengalerie als Beispiel der Künstler-
Selbstorganisation
Martin Mertens
14.05. und 21.05.07, Köthener Str. 44, 
25 € bzw. 20 € ermäßigt

• Das Portfolio: Positionierung und 
Vermittlung der künstlerischen Arbeit
Annette Maechtel
24.05., 31.05., 01.06., 07.06., 08.06. und 13.07.07, 
Köthener Str. 44, 85 € 

• Künstler, Kommunikation 
und Öffentlichkeitsarbeit
Friederike Hauffe
08.06. - 10.06.07, Köthener Str. 44, 85 €

• Ausstellungen 
konzipieren und organisieren
Stéphane Bauer
02.07.und 09.07.07, Kunstraum Kreuzberg im Betha-
nien, 25 € bzw. 20 € ermäßigt
WORkSHOPS
• Photoshop für Anfänger
Ute Lindner
28.04. u. 29.04.07, Druckwerkstatt, 140 €

• Photoshop: 
Das ABC der digitalen Bildbearbeitung
Ute Lindner
12.05. u. 13.05.07, Druckwerkstatt, 140 €

• Photoshop für Fortgeschrittene: 
Effektives Arbeiten mit Ebenen, Masken und Kanälen 
Ute Lindner
30.06. u. 01.07.07, Druckwerkstatt, 140 € 

• Herstellung einer eigenen Postkarte
Ute Lindner, 
26.04., 30.04., 03.05., 05.05., 19.05.07, bei Ute Lindner, 
170 € (Druckkosten: 80 € netto)

• Herstellung 
eines eigenen Katalogprospekts
Ute Lindner, 
16.07., 20.07., 23.07., 27.07., 10.08.07, bei Ute Lindner, 
170 € 
(Druckkosten: 190 € netto)

• Das digitale Bild, mein unbekanntes Wesen, Mathias 
Mrowka
19.05. und 20.05.07, Druckwerkstatt, 75 € 

• Workflow – Gliederung und Planung 
von Druckvorhaben 
Mathias Mrowka
09.06. und 10.06.07, Druckwerkstatt, 75 € 

• Basics für Einsteiger: 
Digitale Kommunikation – Internet, 
E-Mail, Dateiverwaltung, Multimedia
Carsten Borchert
05.05. und 06.05.07, zoomwerk, 140 € 

• Grundlagen der Website-Erstellung
Carsten Borchert
22.05. und 24.05.07, zoomwerk, 70 € 

• Die eigene Website in einer Woche
Carsten Borchert und Adrian Hampel
04.06., 11.06. - 17.06.07, 
zoomwerk, 220 € 

• Fotografie von Objekten, Plastiken 
und Bildern
Thorsten Goldberg
30.06.und 01.07.07, Köthener Str. 44, 130€  (Material-
kosten: maximal 10 €)

• Einführung in die Lithografie
Klaus-Peter Vellguth
08.05.07 plus zwei weitere Termine, Druckwerkstatt, 70 
€ (Materialkosten extra)

• Linolschnitt heute!
Philipp Hennevogl
25.06. - 29.06.07, Druckwerkstatt, 195 € (Materialko-
sten: 20 €)


