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Für die internationale Kunstszene ist Berlin die aufregendste Stadt der Welt! 
Und das nicht etwa wegen seiner unterfinanzierten Kunstmuseen, sondern 

wegen der vielen Bildenden Künstler/innen, die in Berlin leben und arbeiten. Sie 
produzieren ihre Kunst in Berlin, weil es hier eine einzigartige Infrastruktur der 
Kunstförderung gibt, die zwar unterfinanziert ist, aber international ihresglei-
chen sucht. Diese Infrastruktur wird jedoch permanent in Frage gestellt, und das 
steht in krassem Widerspruch zur öffentlichen Positionierung der Regierenden, 
die sich mit der Bedeutung Berlins als Kulturmetropole so gerne brüsten. Vom 
geringen Kulturhaushalt des Senats fließt nur ein Prozent in die Bildende Kunst. 
Ein Prozent! Gleichwohl bringt sie zusammen mit anderen Künsten Berlin Besu-
cher, Aufmerksamkeit und Kaufkraft. Deshalb sollte von politischer Seite alles 
getan werden, die Künste zu pflegen und zu hegen, ihnen die Infrastrukturen zu 
garantieren, die künstlerisches Schaffen beflügeln. Wenn dies in den nächsten 
Jahren nicht geschieht, droht auch Berlin die Nivellierung zur Konsumbrache, 
in der sich eine Shopping Mall an die andere reiht, so wie es sie überall in Europa 
längst gibt. 

Es existierte immer schon der Widerspruch zwischen der Förderung von 
Eventkultur, den sogenannten Leuchttürmen, und der für das künstlerische 
Schaffen notwendigen Infrastruktur bzw. Einrichtungen, die auf lokaler Ebene 
nichtkommerzielle Kunst fördern und zeigen und damit die Vielfalt und Attrak-
tivität eines Ortes bestimmen. Die 12 Berliner Bezirke haben dazu nicht weniger 
beigetragen, als das Land Berlin, allerdings unter viel schlechteren Bedingungen. 

Spätestens seit der Bezirksfusion 2001 wurde es für die Bezirke und damit 
auch für ihre Kulturarbeit eng. Der Sparzwang für die öffentlichen Haushalte 
wurde vom Senat an die Bezirke weitergegeben, die Budgets immer geringer 
und ihre garantierte Autonomie in Frage gestellt. Die Auflösung der Kunst- und 
Kulturämter und ihre Eingliederung in eine übergeordnete Verwaltungseinheit 
zeigt nach und nach ihre desaströsen Konsequenzen. Der von der Senatsverwal-
tung aufgestellte Kosten-Nutzen-Vergleich zwischen den Bezirken zwingt diese 
zu einem absurden Sparwettbewerb und führt zum Abbau dessen, was Berlin at-
traktiv macht: Kultur und Wissenschaft. Beides Bereiche, die ihre Substanz und 
ihr Niveau verlieren, wenn sie allein dem Markt überlassen bleiben und deren 
Unabhängigkeit Qualität bedeutet. 

Die Infrastrukturförderung auf der Ebene der Berliner Stadtbezirke ist eine 
der wichtigsten Grundlagen gesamtstädtischer Kulturpolitik. Nach dem Wahl-
ergebnis von 2011 scheint dies mehr denn je in Frage gestellt, auch wenn der 
Koalitionsvertrag schreibt: »Zum Reichtum gehört auch die Vielfalt der bezirk-
lichen Kultureinrichtungen wie die kommunalen Galerien, Bibliotheken und 
Musikschulen.« Dieses Bekenntnis bleibt abstrakt und wird angesichts der Spar-
pläne ad absurdum geführt, die im Bezirk Pankow einen Kahlschlag vorsahen, 
aber nicht nur dort bedrohlich sind für die kulturellen Errungenschaften dieser 
Stadt. Die ohnehin schon geringen Ausgaben für bezirkliche Kultur sind den Be-
zirksvertreter/innen noch zu viel, der Doppelhaushaltsplan für 2012/2013 sieht 
Einsparungen von knapp über einer Million Euro vor. 

Bezirkliche Kultureinrichtungen begründen die kulturelle Vielfalt. Warum 
sollten Künstler/innen, Kunstinteressierte sich noch hier ansiedeln bzw. Ber-
lin aufsuchen, wenn es dort nur noch Shoppingcenter und Gentrifizierung gibt? 
Wenn die Bedingungen unter denen Kunst entstehen kann, aufgegeben wer-
den? Die vorhandene Infrastruktur kurzfristiger Sparpolitik opfern zu wollen, 
ist Ausdruck politischer Verzweiflung, der nicht nachgegeben werden sollte. 
Alle Bezirke, die sich finanziell ähnlich in die Enge gedrängt sehen, werden sich 
daran ein Beispiel nehmen, denn das Alleinstellungsmerkmal für Berlin – die 
Kultur – gehört nicht zu den Pflichtaufgaben, obgleich der Mensch doch nicht 
vom Brot allein leben kann. Wenn diese Stadt die Künste und ihre Produzent/
innen halten will und durch diese ihre Besonderheit, muss sie sich die Kultur zur 
Pflichtaufgabe machen, die für ihr Wohlergehen genauso unentbehrlich ist, wie 
ihre Bürgerdienste.

BüRO FüR KUNSt IM öFFENtLIcHEN RAUM
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Die Kunst im öffentlichen Raum verfügt in Berlin über 
zwei Standbeine: die »Kunst am Bau« und die »Kunst im 

Stadtraum«. Bei jeder öffentlichen Baumaßnahme des Lan-
des Berlin und seiner Stadtbezirke sollen Mittel für Kunst 
am Bau eingestellt werden. Die Kunst am Bau ist deshalb 
mit einer konkreten Baumaßnahme verbunden, sie ist also 
»maßnahmegebunden«. Demgegenüber ist die Kunst im 
Stadtraum »maßnahmeungebunden« und kann auch dort 
durchgeführt werden, wo nicht investiert wird. Beides, die 
Kunst am Bau und die Kunst im Stadtraum, sind seit 1979 
in der Anweisung Bau (ABau) des Landes Berlin verankert. 
Als Verwaltungsrichtlinie bestimmt die ABau die Vorgaben 
für das öffentliche Bauen und damit auch für die Kunst am 
Bau. Weil die klassische Kunst am Bau konkreter und die auf 
sie entfallenden Mittel häufig höher sind, steht sie im Blick-
punkt der öffentlichkeit. Deshalb führt die Kunst im Stadt-
raum manchmal ein »Schattendasein«, die spektakulären po-
litischen Projekte ausgenommen, wie z. B. die Denkzeichen 
zum Aufstand des 17. Juni 1953, für Rosa Luxemburg oder 
Georg Elser. 

die Vorgaben der anweisung bau
Während die Kunst am Bau sehr konkret und umfangreich 
geregelt ist, fallen die Vorgaben für die Kunst im Stadtraum 
kurz und knapp aus. Den Aufgabenbereich der Kunst im 
Stadtraum fokussierte die Anweisung Bau bis 2006 auf die 
Stadtraumgestaltung: 

»Unter Kunst im Stadtraum sind künstlerische Gestaltun-
gen an stadträumlich bedeutsamen Stellen oder in Bezug auf 
besondere Bauwerke zu verstehen.«

Ihre maßnahmeungebundenen »Ausgabemittel« wurden 
deshalb »zentral beim Senator für Bau- und Wohnungswesen 
veranschlagt«. Diese Ausgabemittel materialisierten sich in 
Form eines jährlichen festen Etatansatzes, der zu Westber-
liner Zeiten noch eine Million Deutsche Mark betragen hat. 

Seit der überführung des Aufgabengebietes Kunst am 
Bau/Kunst im Stadtraum von der Bauverwaltung in die 
Kulturverwaltung werden diese Ausgabemittel bei der Kul-
turverwaltung »zentral veranschlagt«. Das schloss die Fort-
schreibung der Anweisung Bau 2006 ein. Und sie tat noch et-
was Weiteres: Sie öffnete die Mittelverwendung für Kunst im 
Stadtraum nun auch für »besondere gesellschaftlich relevan-
te Themenstellungen« und schuf damit einen größeren Hand-
lungsspielraum, der auch historische und soziale Dimensio-
nen berücksichtigt, derer sich die Künstler/innen schon viel 
früher angenommen hatten. Darüber hinaus bestimmte sie 
den Beratungsausschuss Kunst (BAK) als das Gremium, das 
»für die von der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung 
vorzulegenden Projekte und Projektplanungen Empfehlun-
gen ausspricht«. So wurde mit den überarbeiteten Vorgaben 
der ABau nicht nur das inhaltliche Profil der Kunst im Stadt-
raum erweitert, sondern auch die Förderungsentscheidung 
an ein kompetentes Gremium angebunden. 

die Verwendung der mittel 
Ein fester Bestandteil der Kunst im Stadtraum ist das Kunst-
projekt für die Berliner U-Bahnhöfe. Es entstand Ende der 
1950er Jahre im früheren Ost-Berlin, wurde in den 1980er 
Jahren revitalisiert und 1990 unter dem programmatischen 
titel »Kunst statt Werbung« in die gesamtstädtische Kunst-
szene überführt. Bis Ende 2007 bespielte es den U-Bahnhof 
Alexanderplatz. Nachdem dieser Standort der privaten Wer-
bewirtschaft geopfert wurde, findet das Projekt nunmehr seit 
fast fünf Jahren auf verschiedenen U-Bahnhöfen statt. Es 
wird von einer Arbeitsgruppe der Neuen Gesellschaft für Bil-
dende Kunst (NGBK) organisiert, die mit minimalen Verfah-
renskosten und in Eigenregie die jährliche offene Ausschrei-
bung durchführt, einer der wenigen offenen Wettbewerbe 
im Land Berlin. Ursprünglich wurde die U-Bahn-Kunst aus 
Haushaltsmitteln der Senatskulturverwaltung finanziert, 
bis diese eigene Projektfinanzierung im Jahr 2000 einer Kür-
zung anheim fiel. Glücklicherweise konnte dieses Projekt da-

MEhr KunSt In dEn StadtrauM!
Der Berliner Haushaltstitel 81278 – Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum

Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum: Thomas Hirschhorn, Ingeborg Bachmann Altar, 
Berlin U-Bahnhof Alexanderplatz Oktober 2006, Foto: Martin Schönfeld

Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum: Myriel Milicevic & Hanspeter Kadel, Underground 
Currents, U-Bahnhof Neukölln August 2011 im Rahmen von U10, Foto: Martin Schönfeld
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mals von der Kunst im Stadtraum übernommen und damit 
für die Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Berlin gesichert 
werden. In den zurückliegenden zwanzig Jahren hat das Pro-
jekt mit seinen vielfältigen und häufig ungewöhnlichen Akti-
vitäten immer wieder für Aufmerksamkeit gesorgt und den 
Diskurs über die öffentlichkeit und die Kunst in der öffent-
lichkeit angeregt. Es trug auch dazu bei, dass Kunstformen 
wie Performance und Happening eine Arbeitsplattform im 
öffentlichen Raum finden konnten. Und nicht zuletzt haben 
viele Künstler/innen in diesem Rahmen ihre Projekte ent-
wickeln und etliche davon auch realisieren können. Für den 
jährlichen Etatansatz von 80.000 Euro erhält die öffentlich-
keit Vieles und Anregendes. Das Presse-Portfolio des Projek-
tes umfasst Bände. 

Gegenüber dem fortlaufenden Kunstprojekt auf den Berli-
ner U-Bahnhöfen sind die anderen Aktivitäten zumeist ein-
malige Aktionen, die sich auf konkrete Anlässe und Initiati-
ven beziehen. 

Im Frühjahr 2008 eignete sich der Kulturausschuss des 
Berliner Abgeordnetenhauses die Initiative des Schriftstel-
lers Rolf Hochhuth an und beschloss, dass im zentralen Ber-
liner Stadtraum dem Hitler-Attentäter Georg Elser ein Denk-
zeichen errichtet werden soll. Die für die Umsetzung dieses 
Projektes notwendigen 400.000 Euro wurden weitgehend aus 
dem Programm der Kunst im Stadtraum finanziert, 50.000 
Euro davon von einem privaten Stifter beigesteuert. Mit die-
sen Mitteln wurde ein europaweit offener zweiphasiger Wett-
bewerb durchgeführt und im Ergebnis des Wettbewerbes der 
Entwurf des Berliner Künstler Ulrich Klages realisiert. 

Mit Mitteln der Kunst im Stadtraum konnte der Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg 2008 einen nicht offenen Wettbe-
werb für ein »Gesamtkonzept für das Erinnern an das Frau-
engefängnis Barnimstraße« durchführen. Im Ergebnis dieses 
Wettbewerbes wird das zur Realisierung empfohlene Projekt 
»Hörweg durch ein Gefängnis und 5 politische Systeme« des 
Künstlers christoph mayer chm. verwirklicht. 

Der Senat von Berlin beschloss 2005 die noch im Stadt-
raum vorhandenen Spuren der teilung der Stadt durch die 
Berliner Mauer (1961-1989) kenntlich zu machen und die his-
torischen Orte der teilung im öffentlichen Raum mit einer 
»Geschichtsmeile Berliner Mauer« der öffentlichkeit zu ver-
mitteln. Seitdem wird auch aus den Mitteln des Programms 
Kunst im Stadtraum ein geschichtspädagogischer Lehrpfad 
entlang der historischen trennungslinie zwischen Ost und 
West eingerichtet. 

Aber nicht nur für herausragende Ereignisse und stadtweit 
sich darstellende Themen kommen diese Gelder zur Anwen-
dung. Auch formal und finanziell »kleinere« Anlässe konnten 
verwirklicht werden: 

Im Dezember 2008 wurde in der charlottenburger Krum-
me Straße eine historische Informationstafel zur Erinnerung 
an den Studenten Benno Ohnesorg aufgestellt. Er war dort 
am 2. Juni 1967 von einem Polizisten erschossen worden. Sei-
ne Ermordung wurde für die Studentenbewegung zum Fanal. 

Im Januar 2008 erinnerte der Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg an der Portalruine des Anhalter Bahnhofs mit ei-
ner Gedenktafel an die Deportationen nach Theresienstadt, 
die überwiegend vom Anhalter Bahnhof aus erfolgten. Die 
tafel verdankte ihre Finanzierung der Kunst im Stadtraum. 

Zuletzt, im Dezember 2011, errichtete der Landesverband 
Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg e.V. in Berlin-
Marzahn einen historischen Informationsort, der an das 1936 
von den Nationalsozialisten auf den Marzahner Rieselfel-
dern eingerichtete Zwangslager für Sinti und Roma erinnert. 
Viele wurden später von dort aus nach Auschwitz deportiert. 
Zu dem Projektgesamtetat von circa 130.000 Euro trug auch 
die Kunst im Stadtraum mit 20.000 Euro als Anschubfinan-
zierung bei (die übrigen Mittel kamen von der Lotto-Stiftung 
und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung). Im Unter-
schied zu den vergleichbaren Projekten für Georg Elser oder 
der Friedrichshainer Barnimstraße fand in Marzahn kein 
künstlerischer Wettbewerb statt. Einen entsprechenden Vor-
schlag lehnten die Projektinitiator/innen ab. 

die mittel: der haushaltstitel 81278
Große Sprünge erlaubt der jährliche Etatansatz für Kunst 
im Stadtraum nicht. Im Berliner Landeshaushalt ist er seit 
Jahren als »titel 81278« unter der von der Anweisung Bau 
abweichenden Bezeichnung »Künstlerische Gestaltungen im 
Stadtraum« mit 307.000 Euro ausgewiesen. Wenn dann ein 

Projekt 400.000 Euro kostet, ist der Handlungsspielraum 
der Mittel schnell erschöpft. Auch deshalb hatte der Bera-
tungsausschuss Kunst für das Denkzeichen Georg Elser ei-
nen Realisierungsbetrag von 120.000 Euro empfohlen, auch, 
um eine falsche konzeptionelle überhöhung dieses Erinne-
rungsanliegens zu vermeiden. Dieser Empfehlung kamen 
Politik und Verwaltung nicht nach, und sie erhöhten den Re-
alisierungsbetrag auf 200.000 Euro. Eine solche repräsenta-
tive Ausschüttungsmentalität schränkt die wünschenswerte 
Vielfalt für Kunst im Stadtraum ein. Besonders für lokale 
Initiativen aus den Berliner Bezirken wird es demgegenüber 
schwer, Gehör und Berücksichtigung zu finden. So ging es 
leider auch lange Zeit der Initiative zur Durchführung eines 
nicht offenen künstlerischen Wettbewerbs für ein Denkzei-
chen zur Erinnerung an die Opfer der nationalsozialistischen 
Krankenmorde in den Heilstätten Berlin-Buch. Erst ein Sch-
reiben des berufsverbandes bildender künstler berlin an den 
Kulturstaatssekretär bewirkte eine Zusage von 50.000 Euro 
aus dem Mittelansatz für Kunst im Stadtraum. 
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Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum: Ulrich Klages, Denkzeichen für 
Georg Elser – Bodeninschrift, Berlin 2011, Foto: Martin Schönfeld

Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum: Ulrich Klages, Denkzeichen für 
Georg Elser, Berlin 2011, Foto: Martin Schönfeld

Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum: Ulrich Klages, Denkzeichen für 
Georg Elser – Bodeninschrift, Berlin 2011, Foto: Martin Schönfeld

Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum: Informationstafel Krumme Straße 
zur Erinnerung an Benno Ohnesorg, Berlin Charlottenburg 2008,  

Foto: Martin Schönfeld 

Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum: Informationstafel zum Gedenken 
an die Deportationen nach Theresienstadt, Berlin Anhalter Bahnhof 2008, 

Foto: Martin Schönfeld 
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An der Betragshöhe des titels 81278 hat sich in den zu-
rückliegenden Jahren nichts verändert, was vor dem Hin-
tergrund der allgemeinen Sparpolitik vielleicht ein Glück 
ist. Gegenüber dem Mittelansatz der 1980er Jahre, der für 
das damalige Westberlin bereits eine Million Deutsche Mark 
betragen hat, ist der Rückschritt jedoch eklatant. Vor allem 
auch deshalb, weil die Begehrlichkeiten für diese Mittel in 
den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen sind. Eine Erhö-
hung des Jahresansatzes für Kunst im Stadtraum ist deshalb 
eine dringende Forderung an die Kulturpolitik. Beispielswei-
se könnten auch unverausgabte Mittel der »maßnahmege-
bundenen« Kunst am Bau zur Aufstockung des titels 81278 
beitragen.

das arbeitsspektrum 
Die Fortschreibung der Anweisung Bau 2006 öffnete die 
Kunst im Stadtraum für »besondere gesellschaftlich relevan-
te Themenstellungen«. Damit wurde eine Förderung für Vor-
haben möglich, die sich jenseits der reinen und freien Kunst 
bewegen. Das betrifft vor allem auch erinnerungspolitische 
Initiativen, für die sich mit der thematischen Erweiterung 
neue Realisierungsperspektiven erschlossen. Denn in den 
chronisch klammen Berliner Landes- und Bezirkshaushal-
ten sind beispielsweise Mittel für Gedenktafeln schon seit 
Jahren nicht mehr vorgesehen. Das »Programm Berliner 
Gedenktafel« wird allein aus Sponsorengeldern finanziert, 
derzeit durch die Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft (Ga-
sag). Da die erinnerungspolitischen Interessen auch bei den 
Berliner Politiker/innen gestiegen sind (siehe Denkzeichen 
Georg Elser oder die Geschichtsmeile Berliner Mauer), hat 
sich das inhaltliche und künstlerische Profil des Programms 
Kunst im Stadtraum in den zurückliegenden zehn Jahren 
verlagert. Entsprechend erläutert der Berliner Landeshaus-
halt 2010/2011 zum »titel 81278« den Mitteleinsatz hinsicht-
lich von »Mahnmalen und Denkmalssetzungen am Standort 
Berlin«, von Gedenktafeln und »Informationssystemen« zur 
»Aufarbeitung der Verbrechen im Nationalsozialismus als 
auch der SED-Diktatur«. Gegenüber der titel-Bezeichnung 
»Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum« könnte man 
das zitierte Arbeitsspektrum für einen besonderen Fonds für 
öffentliche Geschichtspädagogik halten, aber nicht mehr für 
einen Mittelansatz für Kunst und Kunstförderung. So muss 
festgestellt werden, dass in den zurückliegenden Jahren die 
auf den sozialen und stadträumlichen Kontext bezogene 
Kunst im öffentlichen Raum gegenüber der Erinnerungspo-
litik im Rahmen der Kunst im Stadtraum ihren Stellenwert 
eingebüßt hat. Das Kunstprojekt für die Berliner U-Bahnhöfe 
ist für den Haushaltstitel 81278 zu einem künstlerischen Fei-
genblatt geworden. Die Kunstförderung wird gegenüber der 
öffentlichen Geschichtspädagogik zurückgesetzt. Dabei ist 
Kunst im öffentlichen Raum etwas anderes als Geschichtspä-
dagogik. Die Geschichtsmeile Berliner Mauer beispielsweise 
passt eher in das Profil eines Museumspädagogischen Diens-
tes als zur Kunst im Stadtraum.

Folglich sind zwei Maßnahmen notwendig:

1. Eine Erhöhung des titels 81278, um wieder mehr auf die 

Gegenwart bezogene künstlerische Projekte durchführen 
zu können. 

2. Analog zum titel 81278 muss ein neuer eigener Haushalts-
titel für erinnerungspolitische Vorhaben eingerichtet wer-
den, der diesen Anliegen des Berliner Abgeordnetenhau-
ses und der Berliner Bezirke Rechnung tragen kann. 

So aber steht die Verwaltung gegenüber den erinnerungs-
politischen Initiativen in einem Dilemma: Vielfältige The-
men werden in der öffentlichkeit für erinnerungswürdig 
anerkannt und vor allem von politischer Seite an die Landes-
regierung und damit an die Verwaltung herangetragen. Doch 
fehlen der Verwaltung die dafür notwendigen Finanzen. Und 
so bietet sich für diese Belange der titel 81278 für Künstle-
rische Gestaltungen im Stadtraum an, dessen Kriterien und 
Vorgaben äußerst weit gefasst sind und sich vielfältig einset-
zen lassen. Dieser Haushaltstitel wird so zu einem Schatten-
haushalt, und er kompensiert die sonst eklatant fehlenden 
Gelder für den öffentlichen Raum. 

Transparenz fehlt
Die Fortschreibung der Anweisung Bau 2006 verband die Pro-
jektförderung und Projektplanung für Kunst im Stadtraum 
mit der Arbeit des Beratungsausschusses Kunst (BAK). Der 
BAK sollte demnach über die »von der Senatsverwaltung vor-
zulegenden Projekte und Projektplanungen Empfehlungen« 
aussprechen. Der Beratungsausschuss Kunst ist das in Berlin 
höchste Beratungsgremium für Kunst im öffentlichen Raum, 
das den Senatsverwaltungen in allen diesbezüglichen Fragen 
Empfehlungen ausspricht. In der Praxis wird jedoch der Auf-
trag der Anweisung Bau nur bei wenigen Vorhaben erfüllt: 
Das Denkzeichen Georg Elser wurde ausführlich im BAK 
verhandelt. Aber vor allem von den »kleineren« Förderun-
gen erfährt der BAK nur auf Umwegen. über die Förderung 
des Informationsortes Sinti-Lager Marzahn wurde erst auf 
Nachfrage informiert. Dass in diesem Fall Mittel der Kunst 
im Stadtraum verwendet wurden, ohne dass diese an ein qua-
lifiziertes Auswahlverfahren gebunden waren, ist bedauer-
lich und bedenklich. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass nicht 
nur die öffentlichkeitsarbeit über die Kunst im Stadtraum 
noch optimierbar ist, sondern dass auch die Einbeziehung 
des BAK gestärkt werden muss. Deshalb wäre es wichtig, die 
Mittel des titels 81278 nur auf der Grundlage von Empfeh-
lungen des Beratungsausschusses Kunst zu verausgaben und 
sie nicht für andere Bereiche der zuständigen Verwaltung zur 
Verfügung zu stellen. Nicht die Politik, noch die Verwaltung, 
sondern der Beratungsausschuss Kunst sollte über diese Mit-
tel entscheiden, um sicher zu stellen, dass sie der Kunstför-
derung zugute kommen. Damit würde auch die transparenz 
der Verfahren gegenüber der Fachöffentlichkeit verbessert. 

Notwendige Klarheit fehlt aber auch darüber, wie Projekte 
und Anträge an den titel 81278 eingebracht werden können. 
Derzeit haben die Initiativen aus dem Abgeordnetenhaus und 
von den politischen Funktionsträgern Vorfahrt im Zugriff 
auf die Mittel für Kunst im Stadtraum. Dem titel 81278 für 
Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum fehlen aber auch 

konzeptionelle Grundlagen und Leitlinien, die im Beratungs-
ausschuss Kunst verhandelt und erarbeitet werden müssten. 
Derzeit gleicht die Verwendung des titels 81278 eher einem 
bunten Gemischtwarenladen, als einem zielgerichteten Pro-
gramm für Kunst im öffentlichen Raum. In diesem Zusam-
menhang könnte auch das von der Verwaltung vorgebrachte 
Kriterium der »gesamtstädtischen Bedeutung« diskutiert 
werden, das die Anweisung Bau nicht vorgibt, äußerst inter-
pretierbar ist und derzeit wie eine flexible Abwehr gegenüber 
lokalen und bezirklichen Initiativen eingesetzt wird. Offene 
Ausschreibungen für den gesamten Stadtraum, wie sie bei-
spielsweise in Wien und München aus vergleichbaren Haus-
haltsmitteln durchgeführt werden, finden nicht statt. Dem 
titel 81278 fehlt auch eine konsequente Offenlegung seiner 
Verausgabung nicht nur gegenüber dem Beratungsausschuss 
Kunst, sondern auch gegenüber den interessierten Künstler/
innen. Und ihm fehlt vor allem eine Bindung seiner Mittel 
an das Wettbewerbsprinzip. Die Mittel für Künstlerische Ge-
staltungen im Stadtraum sollten deshalb nur dort zum Ein-
satz gebracht werden, wo künstlerische Gestaltung in Form 
einer vergleichenden Auswahl aus künstlerischen Entwürfen 
gefragt ist. Wenn sich aber ein Landesverband mittels Di-
rektaufträgen seinen Gedenkort selbst schafft, darf dies kein 
Einsatzgebiet für Kunst im Stadtraum sein. Den titel »Künst-
lerische Gestaltungen im Stadtraum« zweckgebunden für die 
Kunstförderung einzusetzen und die Fachöffentlichkeit mit 
der Entscheidung der Verausgabung der Mittel zu beauftra-
gen, wäre ein kulturpolitischer Schritt zur Demokratisierung 
der Berliner Vergabepraxis. 

In vielerlei Hinsicht ist also eine öffnung des titels 81278 
»Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum« im Sinne von 
mehr transparenz, von mehr Kunst im öffentlichen Raum 
und von mehr Beteiligung von Künstler/innen eine not-
wendige Handlungsperspektive für eine Fortschreibung der 
Anweisung Bau. Denn dann könnte auch das zweite Berliner 
Standbein der Kunst im öffentlichen Raum, die Kunst im 
Stadtraum, ihre Potenziale voll ausschöpfen, die derzeit aber 
nur vorsichtig hier und dort aufscheinen, vor allem im Berli-
ner Untergrund. 

Elfriede Müller & Martin Schönfeld

Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum: Dokumentationsort Zwangslager 
Marzahn, Berlin-Marzahn 2011, Foto: Martin Schönfeld 

Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum: Wolfgang Rüppel, Denkmal zur Erinnerung an die Ereignisse des 17. Juni 
1953, Berlin Leipziger Straße, 2000. Foto: Martin Schönfeld

Hans Haacke, Denkzeichen Rosa Luxemburg, 2006, Foto: Michael Nittl
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Eindrücke von der »radius of art« conference - 
creative politicisation of the public sphere - cul-
tural potentials for social transformation reali-
siert durch die Heinrich Böll Stiftung

morpheus: »dies ist deine letzte chance. danach 
gibt es kein zurück. schluckst du die grüne kap-
sel, ist alles aus.
du wachst in deinem bett auf und glaubst was du 
glauben willst.
schluckst du die rote kapsel, bleibst du im wun-
derland und ich führe dich in die tiefsten tiefen 
des kaninchenbau‘s.«
(»matrix«, warnerbrothers 1999)

»Wenn mir noch jemand vor Ergriffenheit strah-
lend ins Gesicht blickt, kotze ich«
(unbekannter Künstler während der Ab-
schluss-Review »radius of art«)

Vorbemerkung:
Da die Zeitstruktur der Konferenz nicht zu-
ließ, alle Veranstaltungen zu besuchen, kön-
nen sich diese Ausführungen nur auf die Ses-
sions beziehen, die ich verfolgen konnte und 
auf Gespräche mit anderen Anwesenden. 

Rahmenbedingungen
In einem wohl als repräsentativ zu bezeich-
nendem Neubau der Heinrich Böll Stiftung 
in Berlin Mitte fand am 8. und 9. Februar 
2012 die Konferenz »radius of art« statt, die 
sich, unter Ausschluss der öffentlichkeit 
(Mensch wurde geladen), mit dem Potenzial 
von Kultur bezüglich sozialer transformati-
onsprozesse im sogenannten »öffentlichen 
Raum« befassen wollte. Radius bezeichnet 
in der Geometrie den Abstand vom Mittel-
punkt eines Kreises zu seinem Rand. über 
mathematische Formeln lässt sich dieser 
Kreis vollständig beschreiben. Abgesehen 
von der »naturwissenschaftlichen Aura« des 
Begriffs suggeriert uns »radius of art« somit 
eine, vorsichtig ausgedrückt, erschöpfende 
Beschreibung des Objektes »Kunst«. In den 
beiden sekundären Zusätzen zum titel fin-
det sich eine Aneinanderreihung sogenann-
ter Keywords, die hier bei entsprechendem 
Zielpublikum Interesse wecken soll. Popu-
lär wurde diese Verkaufsmethode in der 
Lebensmittelindustrie, nachdem bekannt 
wurde, dass die auf den Verpackungen von 
Erdbeerjoghurt dargestellten Früchte einen 
Genuss suggerieren, dessen Geschmacksa-
romen fast ausnahmslos aus Holzspänen 
hergestellt werden. Unsere Geschmacks-
richtungen sind, neben den oben genannten 
Begriffen »Radius« und »Kunst« des weite-
ren: Kreativität/Politisierung/öffentlicher 
Raum/Kultur/Potenzial/Sozial/Verände-
rung.

Dieses Prinzip der Reihung zieht sich 
durch die gesamten textbeschreibungen 
der einzelnen Veranstaltungen. Die oben 
genannten Begriffe werden in anderen For-
mationen wiederholt, unter Zuhilfenahme 
von Synonymen transponiert und erweitert. 
Es wird sich vor allem in den Bereichen Po-
litik/Sozialwissenschaften, Kunst/Kunst-
theorie und ökonomie bedient, abgerundet 
von einem Hauch universitärem Gusto. Die 
einzelnen Veranstaltungen wurden in fünf 
einzelne »streams« unterteilt:
1. art for social transformation
2. public art
3. art toward cultures and sustainibility
4. cultural policy strategies and funding 

structures
5. across thematic streams

Die »crossthematic streams« hatten, bis 
auf eine Projektpräsentation, im Gegensatz 
zu den vier anderen Strängen, die parallel 
abgehalten wurden, das Privileg in keiner 
Konkurrenz zu anderen Veranstaltungen zu 
stehen und konnten (sollten?) somit von al-
len geladenen Gästen besucht werden. Sitz-
gelegenheiten außerhalb der tagungsräume 
waren rar, was die Möglichkeiten für inof-
fizielle Gespräche nicht gerade förderte. Es 
war nicht möglich alle Veranstaltungen zu 
verfolgen. Selbst die vielbeschworene »Revo-
lution« fand Platz in einem »crossthematic 
stream« mit dem titel »the next revolution 
will not be funded«. Hier wurde, mit dem 
Verweis auf Gil Scott-Heron‘s »the revoluti-
on will not be televised, the revolution will 
be live« gezeigt, dass man durchaus auch 
Popkulturelle Skills anzuwenden weiß. cool! 
Betrachtete man jedoch die Liste der »spea-
kers«, fast alle aus dem etablierten, univer-
sitären Bereich, schwand jegliche Hoffnung 
auf eine gehörige Portion »Revolte«. Am Ab-
schluss dieser beiden tage stand in der »clo-
sing plenary session« die Inszenierung einer 
»Kollektiven Erfahrung«, scheinbar handel-
te es sich um eine Mutation aus dem Bereich 
NLP (Neurolinguistische Programmierung), 

bei der für jede/n halbwegs »hirnsensible/n« 
Zeitgenoss/in hinter der säuselnden Stimme 
der Gruppenführerin das Knacken der sich 
rollenden Fußnägel zu vernehmen war. 

Die geladenen Referent/innen und »Spea-
kers« waren vorbereitet oder konnten mit 
Lebens- und Arbeitserfahrungen die »Ses-
sions« bestreiten. In der ersten »Plenary 
Session« wurde jedoch deutlich, dass man es 
offenbar versäumt hatte, das angestrebte in-
haltliche Niveau mit den teilnehmer/innen 
abzusprechen. Das Ganze wurde in einen zu 
engen Zeitrahmen gezwängt, der eigentlich 
nie Raum für eine vertiefende Darstellung 
der jeweiligen Positionen ließ. So ist der Vor-
trag von Basma el Husseiny über die Ereig-
nisse in Ägypten exemplarisch für die Mehr-
zahl der Sessions (an denen ich teilnehmen 
konnte).

In den ihr zur Verfügung stehenden 10 
Minuten, ließ sich nur ein grober überblick 
darstellen. Offenbar hatte man ihr auch 
nicht mitgeteilt, dass bestimmte Informa-
tionen, etwa die starke Beteiligung junger 
Menschen an den Protesten oder die man-
gelnde Berücksichtigung von Frauen bei der 
Ämtervergabe sehr wohl als allgemein be-

kannt vorausgesetzt werden konnten. Auch 
war eine Diskussion oder die Möglichkeiten 
zur Nachfrage stark eingeschränkt oder 
schlicht nicht vorgesehen.

Interessante Aspekte wie die Unterschei-
dung zwischen »public space« und »common 
space«, die Alessandro Petti anhand der Si-
tuation in Palästina äußerte, konnten in 
dem eng geschnürten Korsett der Zeitvorga-
ben und Abläufe nicht zum tragen kommen.

Petti war fast der Einzige, der eine Po-
sition bezüglich des Begriffs »öffentlicher 
Raum« formulierte. Sie verdient es, kurz er-
läutert zu werden. Er beschreibt die Bereiche 
der »public spaces« als besetzt und kontrol-
liert durch den Staat, den israelischen in die-
sem Falle. Dadurch werde das »öffentliche« 
Leben verhindert, das nur durch eine trans-
formation in einen »common space« , also in 
einen ALL-gemeinen Raum der öffentlich-
keit wieder zugeführt werden konnte. Bild-
haft dargestellt anhand des Vorgangs auf 
dem tahrirplatz in Kairo. Die Wiederaneig-
nung zeigte sich, so Petti, in dem Umstand, 
dass die Ägypter diesen Platz nicht einfach 
sich selbst überließen, sondern ihn nach den 
Demonstrationen gesäubert hatten. Auch 
hier hätte es, zumindest unter den Podi-
umsteilnehmer/innen zur Diskussion kom-
men können. Fehlanzeige! Selbst die unter 
Künstler/innen auf der Skala der beliebtes-
ten Dummheiten ganz oben anzusiedelnden 
Frage »are u successfull?« wurde ernsthaft 
von einer Moderatorin gestellt. 

Aber die Künstler/innen sind heutzutage 
mit Benimm ausgestattet und antworteten 
artig.

betrachtungswinkel
Umgangssprachlich meint »radius« auch 

Reichweite oder Wirkungsfeld. »radius of 
art« also, als Möglichkeit zur Ermittlung 
der tragweite von Kunst? Nun, um Kunst 
ging es offensichtlich nicht, eher um einen 
kleinen Bereich von »Kultur«. Ebenso wenig 
ging es um den »öffentlichen Raum« oder 
einzelne Situationen von Menschen in ihren 
jeweils spezifischen »sozialen transforma-
tionsprozessen«. Der zu vermessende to-
pos war auf merkwürdige Art von einer ab-
strakten Form, die zwar ununterbrochen die 
oben genannten Keywords transponierte 
und Relationen zu den ausgewählten »Spea-
kers« herzustellen wusste, aber letztlich 
keine befriedigenden Antworten lieferte. 
Neben dem schon erwähnten schwierigen 
Zeitmanagement scheint hier vor allem der 
stillschweigend vorausgesetzte Konsens im 
Verständnis der einzelnen Begrifflichkeiten 
zum tragen zu kommen. Um welchen Begriff 
des »öffentlichen Raumes« handelt es sich 
eigentlich von dem hier die Rede war und 
welcher Art sind die sozialen transformatio-
nen? Gibt es in ihnen keine »Konkurrenz der 
Interessen« und wenn ja, was bedeutet das 
für die Förderinteressen? Wer sind die »Gu-
ten«? Die Künstler/innen? Die hatten sich 
vorbereitet, ihre »Ecke erklärt« und meist 
willig Rede und Antwort gestanden. trotz-
dem wurde der Begriff »Artist« keineswegs 
von Unschärfen befreit. Das »Kreative«, ein 
Begriff mit derzeitiger Hochkonjunktur, soll 
für die Politisierung des öffentlichen Rau-
mes sorgen? War der »öffentliche Raum« 
also vorher nicht politisch? Oder ist es eine 
neue Art der Politik, eine »kreative«Politik? 
Und was soll das sein? Diese Anhäufung von 
Fragen ließe sich noch eine Weile betreiben, 
aber ich denke das Problem ist in diesen Wie-

all toGEthEr noW?
Die Kunst der Ökonomisierung des kulturellen Kapitals
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Rainer Ernst eröffnet die Plenary Session »The essential and possible contribution of art to the culture of the 
public realm”, 9. Februar 2012, Foto: Martin Schönfeld

Podium Democracy and Participation, im Bild (v.l.): Lou Favorite, Thorsten Goldberg, Elfriede Müller, Kevin Ather-
ton, Leonie Baumann, Herve Bechy, 9. Februar 2012, Foto: Martin Schönfeld
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derholungen erkennbar: Begriffe die sehr allgemein gehalten 
sind, jedoch ein breites Feld von Assoziationen zum Blühen 
bringen, »Art« etwa , oder »kulturelles Potenzial«, werden auf 
einen einzigen Aspekt hin befragt: nach ihrem »Potenzial«, 
auch »Nutzen« genannt. Und das wiederum auf einen einzi-
gen Aspekt eingeschränkt: »soziale transformation«, wiede-
rum ein allgemein gehaltener Begriff. Es sieht fast so aus, als 
wäre das, was man sucht, als Ziel so klar vor Augen, dass es 
unerheblich für das Ergebnis ist, ob lediglich ein einzelner 
Aspekt berücksichtigt wird von einer Vielzahl, die das ganze 
Themenfeld überhaupt erst erzeugen. Das Ziel jedenfalls wird 
an mehreren Stellen klar formuliert: 

Welche Aktivitäten sind es wert gefördert zu werden?!

Ökonomisierung des kulturellen Kapitals
Jede Revolution hat ihre Lieder, doch ist es für mich schwer 
vorstellbar durch monetäre Unterstützung eines Musikers 
zu einer Revolte zu gelangen. Andererseits ist die staatliche 
»Unterstützung« der amerikanischen »abstrakten Expressio-
nisten« mittlerweile ein Gemeinplatz. Und sicher wäre ihre 
Rezeption anders verlaufen, ohne die Dollars von Uncle Sam. 
Aber es geht hier ja »nur« um soziale transformation. 

Was bedeutet das für die Künstler/innen? Gabi Ngcobo, 
Kuratorin aus Südafrika, berichtet von der plötzlichen Dicke 
der Brieftasche, die es ihr ermöglichte, ein Ausstellungspro-
jekt in Durban zu realisieren. Sie lässt auch durchblicken, 
dass sie selbst von diesem Projekt profitierte, was man un-
ter anderem an ihrem Hiersein erkennen könnte. Sympathi-
scherweise entgegnet sie der Moderatorin, die sie als »very 
nice person« vorstellte, »and no, i‘m not a nice person.« 

Die Architektin Patricia di Monte aus Zaragoza berichtet 
gar von einer Million Euro, die man ihr gab und dem Problem: 
»Was macht man mit so viel Geld?« Derlei Reaktionen waren 
öfters zu beobachten, sie zeugen von einer Problematik, die 
den Künstler zwischen »Fremdgeld« und »Eigen-Art« positio-
niert. Normalerweise gibt es ein breites Spektrum an mögli-
chen Handlungsoptionen. Sie bewegen sich zwischen den Ex-
tremen »Sag, was du brauchst und gib mir das Geld« oder »für 
die Kunst- immer, doch für Staat und Kapital- nimmer«. Im 
Bereich »Kunst im öffentlichen Raum« hat sich beispielsweise 
eine Gruppe von Professionellen herausgebildet. 

Hierbei geht es vor allem um Rationalisierung der ein-
zelnen Arbeitsschritte. Ich spare mir jetzt die Details, weil 
mein Interesse der Verschiebung bezüglich der Faktoren 
»Effizienz«, »Rationalisierung« und »Zielorientierung« gilt. 
Ausschreibungen geben klare Paramenter voraus, nach de-
nen sich Bewerber richten müssen. Vorgaben die die Künst-
ler/innen sich normalerweise selbst stellen oder auch nicht. 
Wenn jetzt anstelle der Auslobung mit dem Thema X das 
Kriterium (»creative politicisation« des öffentlichen Raumes) 
selbst tritt, richtet sich die Arbeitsweise auf die Erfüllung der 
Kriterien aus. Diese kleine Verschiebung, bei der ein »Effekt« 
(soziale transformation), eigentlich ein Nebenresultat der 
künstlerischen Arbeit (Umsetzung der Auslobung), an die 
Stelle der Auslobung selbst tritt, hat weitreichende Folgen. 
An die Stelle der Kunst tritt der von ihr erwartete »Nutzen«. 
Wie oben bereits erwähnt geht es bei »radius of art« eben 
nicht um Kunst. Auch wenn hier sehr viele Künstler/innen 
im besten Sinne Auskunft geben, ist ihre eigene Arbeit, ihre 
Lebenssituation, kurz, die soziale Realität der Künstler/in-
nen nachgeordnet. Und das ist auch der entscheidende Unter-
schied zum Modell »Kunst im öffentlichen Raum«, bei der das 
»öffentliche« durch Kunst überhaupt erst konstituiert wird. 
Sehr wohl wird es bei Vergabe von Geldern für Kunst um po-
litische Kriterien gehen, also um die politische überzeugung 
des Geldes (Geber). Und die Künste werden unter einem Zerr-
spiegel auf einen Effekt geprüft werden, der letztlich nur ent-
stehen kann , weil die Künste sich eben gerade nicht auf einen 
einfachen Kosten-Nutzen-Faktor reduzieren lassen.

Die deutsche Gesellschaft für internationale Zusammen-
arbeit (GIZ), vertreten durch Peter Hauschnik sagt zur Un-
terstützung des kolumbianischen Musikers cesar Lopez, der 
mit einer umgebauten Gitarre (halb Ak-47, halb E-Gitarre) 
Konzerte bestreitet: »Mein Ziel ist es nicht, Dich (den Künstler) 
zu einem berühmten Künstler zu machen, meine Absicht ist es 
nicht eine CD zu produzieren oder dass Du von deiner Arbeit leben 
kannst. Ich möchte deine Arbeit benutzen, im besten Sinne«. 

Noch deutlicher lässt sich die inhumane Verwertungslogik 
im Kapitalismus (Achtung, böses Wort!) kaum formulieren. 
Warum hier die Anfangsfehler der Ethnologie beim Betrach-
ten ihrer »Forschungs-objekte« wiederholt werden, ist mir 
nicht erklärlich. Klar wird auf jeden Fall, wohin die Reise 
geht. Die Künstler/innen werden auf einen »Wirkstoff« im 
Bereich des Politischen reduziert, zur Erzeugung der beiden 
Weltheilmittel »Interaktivität und Partizipation«. Beide Be-
griffe werden zwar in letzter Zeit in kunsttheoretischen Krei-
sen auch kritisch diskutiert, doch was bedeutet es, wenn die 
Heinrich Böll-Stiftung mit den Worten von R. Florida »Krea-

tivität« als « Ressource des 21. Jahrhunderts« bezeichnet, als 
eine »Strömung«, die »gepflegt werden muss«?.

Band 10 der Schriftenreihe »Bildung und Kultur« mit dem 
titel »Konzeptgedanken eines Fonds Ästhetik und Nachhal-
tigkeit« von Adrienne Goehler umreißt die Idee einer neuen 
Gesellschaft, die sich »Kulturgesellschaft« nennt. Hier wer-
den »Künstler/innen als Sachwalter/innen des gesellschaftlichen 
Wahrnehmungsvermögens« begriffen, »Ästhetik« als »Beteili-
gung aller Sinne an dem Empfinden, Wahrnehmen und Gestalten 
von Welt« und mit (prominenter) Unterstützung (Norbert 
Elias) Kultur als eine im »Bewahren, Vergegenwärtigen, ak-
tive Beschäftigung des Menschen um beharrliche Humani-
sierung« definiert. Kunst ist »Antriebskraft« für »neue Formen 
der Interaktion« im Sinne einer »Höherentwicklung der Ge-
sellschaft« (Albert Einstein). Und Jochen Gerz sagt uns »Die 
Kunst hat ihre Arbeit getan, wenn sie sagen kann, wie es ist in 
unserer Umwelt«.

Was das bedeuten kann, zeigt möglicherweise das in der 
Broschüre angeführte Projekt der Künstlergruppe »Wochen-
klausur«, in welchem ein »Modell zur Selbstgestaltung von Ein-
Euro-Jobs« entwickelt wurde. Abgeschöpft werden dabei die 
»eigenen« Ideen des »Arbeitsmaterials«. Offenbar unterschei-
det den modernen Arbeitssklaven von seinen Ahnen vor al-
lem die ihm zugestandene kreative Selbstbeteiligung an den 
Ausbeutungsverhältnissen.

»Der Fonds Ästhetik und Nachhaltigkeit hat das Ziel, ineffek-
tives, ressourcen-verschwendendes Nebeneinander von Teilöffent-
lichkeiten zu überwinden«. Von welcher Art der hier zusam-
mengerührte »Kultur«-cocktail ist, sei, im Sinne der Anfangs 
dargestellten Erdbeer-Strategie, kurz aufgelistet:

1. die neue Gesellschaft (Kulturgesellschaft)
2. beharrliche Humanisierung (Elias)
3. sinnvolle Antworten
4. Höherentwicklung der Gesellschaft (Einstein)
5. Arbeitsziel der Kunst (Gerz)
6. ineffektive Ressourcenverschwendung überwinden

Es ist eine Sache, sich im Feld der Kunst über Auffassun-
gen von »Kultur« zu streiten, hier bewegen wir uns aber im 
Feld des Politischen und da wird es gefährlich. Ein Blick in die 
Vergangenheit zeigt, dass Grenzverläufe zwischen legitimer 
(nutzbringender) und illegitimer (ineffektive Ressourcenver-
schwendung) Kultur, selbst unter besten Absichten, immer 
auch ausschließenden charakter haben. Einmal mehr wird 
deutlich: Es geht nicht um Kunst, wenn vom Label »radius 
of art« die Rede ist. Ebenso wenig wie die vielbesprochene 
Nachhaltigkeit auf die Kunstschaffenden selbst angewendet 
wird. Die werden noch nicht einmal als »Ressource« wahrge-
nommen«, sondern scheinen gleich einem unerschöpflichen 
Reservoir, abgetrennt von den derzeitigen »planetarischen« 
Problemen die hier regelmäßig heraufbeschworen werden. 
Im besten Kolonialstil wird Ausschau gehalten nach dem, 
»was die Kultur hat, was wir nicht haben« und mit Hannah 
 Arendt geantwortet: das »Glück der Öffentlichkeit«.

Aller Kunst eigen ist aber das »Ausfallen« aus der Nutzbe-
wertung, und ihre Stärke liegt eben gerade im »überflüssi-
gen« als lebensnotwendigem Menschheitsaspekt.

Dafür muss der Kunst alle Möglichkeit der Gestaltung zur 
Verfügung sein, sie muss sich
a. »außerhalb« von Gesellschaft bewegen können
b. Humanisierungsansätze hinterfragbar halten
c. sich mit sinnlosen Floskeln lächerlich machen
d. eine Hoch/tief- Bewertung bekämpfen
e. die Erfüllung der Arbeitsnorm verweigern
und endlich auch in Experimenten mit ungewissem Ausgang 
Ressourcen verschleudern.

Mit Weniger geht es nicht!

Kunst braucht: Raum und Mittel; Künstler/innen müssen 
jenseits der Kosten- Nutzen- Analyse existieren können und 
ihre Kunst muss im »besten Sinne« »MAcHt-LOS« bleiben, 
damit sie wirken kann.

Vor der eigenen haustüre
Der Workshop »Art in public space: Democracy and partiz-
cipation«, moderiert vom Büro für Kunst im öffentlichen 
Raum diskutierte (unter oben genannten strukturellen 
Einschränkungen) die Möglichkeiten einer gemeinsamen 
europäischen Richtlinie für Kunst im öffentlichen Raum. 
Ziele hierbei sind unter anderem die Vereinfachung der Zu-
gänge zu ausgeschriebenen Wettbewerben (z. B. Sprach- und 
Rechtsbarrieren), institutionalisierte Mitgestaltung der Aus-
lobungen (Ausgewogenheit der Beiräte) und eine angestrebte 
Quotierung für Vorhaben im öffentlichen Raum. Die inhalt-

lichen Unterschiede zum oben beschriebenen Fondsmodell 
liegen vor allem in der Nichtunterscheidung von Kultur in 
»nützliche« und »unnütze« Kunst und in einer Auffassung 
von teilhabe am Mitwirken von Gesellschaft, das explizit 
auf alle Interventionsmöglichkeiten von Kunst rekurriert. 
Kevin Atherton aus Irland bringt es auf den Punkt, wenn er 
anführt, dass Kunst im öffentlichen Raum dort erst einmal 
stattfinden muss, um später überhaupt »beurteilt« werden 
zu können. Künstler/innen sind innerhalb dieses Feldes aus-
drücklich aufgerufen das Feld (KiöR) selbst einer künstleri-
schen und politischen Kritik zu unterziehen.

This is the end
Bei der sogenannten Abschluss-Review von »radius of 

art« wurde die Rolle des »Künstlers als Troublemaker in der 
Gesellschaft« einmal mehr als »überholt« bezeichnet, man 
habe genug »Noise«, jetzt sei es an der Zeit für mehr »Sense«. 
Nun ist »Sense« eine vieldeutige Vokabel, aber diese Aussage 
und der anschließende Applaus macht deutlich, wie tief diese 
»Aussonderungstendenzen« auch im kulturellen Bereich ar-
beiten. Diese und ähnliche Stellungnahmen in Kombination 
mit der oben erwähnten »Mitmach-nummer« zur Erzeugung 
einer »zielgerichteten Erfahrung« lassen jedoch keinen Zwei-
fel daran, wie wichtig die künstlerische Position des »trou-
blemaker«, der Künstler/innen als »Spielverderber« auch in 
Zukunft sein wird.

Venceremos/Helau

Lou Favorite
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Das Podium des Forums »No Change Angels«, 9. Februar 2012, v.l.: Cesar 
Lopez, Kerstin Meyer, Gabi Ngcobo, Lia Perjovschi, Peter Hauschnik,  

Foto: Martin Schönfeld

Der Musiker Cesar Lopez (Bogotà Kolumbien) im Forum »No Change Angels«, 
9. Februar 2012, Foto: Martin Schönfeld

Corbinian Böhm und Michael Gruber der Gruppe Empfangshalle stellen ihre 
Projekte vor, 9. Februar 2012, Foto: Martin Schönfeld
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»Eine neue Ära der Globalisierung hat begonnen. In dieser Ära 
werden die Bürger gefordert sein, aktiv zu werden und Verantwor-
tung zu Übernehmen, denn diese Ära bringt neue Pflichten mit 
sich.« (Ai Weiwei)

Von 19. – 26. Februar 2012 fand im öffentlichen Raum so-
wie im Freien Museum Berlin unser von der Bundeszen-

trale für politische Bildung gefördertes Pilotprojekt citizen 
Art Days statt. Wir, Stefan Krüskemper, María Linares und 
Kerstin Polzin, Künstler/innen und die Initiatoren dieses 
Projektes, beschäftigen uns als Gruppe unter dem Namen 
»Parallele Welten« mit dem öffentlichen Raum. Ziel ist die ge-
meinsame Erarbeitung und partizipative Ausformung ideel-
ler (Kunst-)Räume, die allen Beteiligten erweiterte Möglich-
keiten der Erprobung und Gestaltung bieten.

Thema
Der öffentliche Raum ist der Raum für soziale Kommuni-

kation, es ist der Raum, in dem wir citizens uns begegnen 
können. Der zu erlebenden Renaissance des öffentlichen 
in Berlin stehen ebenso viele Problemfelder gegenüber. Die 
Privatisierung des Stadtraums ist so ein Problemfeld. Die 
Segregation, das Auseinanderdriften von Milieus in teilöf-
fentlichkeiten, die keinen Kontakt untereinander haben, ein 
gewichtiges anderes. Wir sollten uns bewusst sein, dass die 
Qualitäten und Potenziale des öffentlichen Raums die Poten-
ziale unseres Miteinanders bestimmen.

Der öffentliche Raum ist auch der Ort an dem wir gesell-
schaftliche teilhabe direkt erleben, weil er den Prozessen des 
Aushandelns einen Rahmen bietet. Es ist fatal, dass dieser 
grundlegende, fast banale Wert des teilseins heute vielen 
Menschen scheinbar verwehrt bleibt. Die Ohnmacht über-
wiegt hier, dass die Gestaltung z. B. meines direkten Stadt-
raums dirigiert wird und nichts mit mir und meinem Umfeld 
zu tun hat.

Letztlich fällt alles Vorgenannte in einem politischen 
Punkt zusammen: Der Kern ist die Frage nach der Demokra-
tie, ihren Formen und Prozessen. tragen wir Bürger/innen 
Entscheidungen mit, weil wir sie als teil eines transparenten 
Prozesses empfinden? Können wir sie tragen, weil wir selbst 
engagierte Mitgestalter waren? Was sind funktionierende 
Formen einer zeitgemäßen Partizipation? Welchen Beitrag 
kann die Kunst bieten? Und was für eine Kunst müsste das 
sein?

Der überzeugung folgend, dass künstlerische Zugänge ei-
nen geeigneten Ansatz bilden, negativen Entwicklungen im 
öffentlichen Raum kreativ entgegenzutreten bzw. sie positiv 
nach selbst entwickelten Maßstäben zu gestalten, hatten wir 
drei Schwerpunkte für das Programm der citizen Art Days 
2012 erarbeitet: Nachhaltigkeit, ökonomie und Miteinander. 

Unser Konzept sah für eine Woche intensiver Ausein-
andersetzung zwischen Bürger/innen, Stadtakteuren und 

Künstler/innen über die beschriebenen Felder vor. Stadtex-
kursionen, Workshops, Kunstaktionen und Präsentationen 
boten einen ganz praktischen Rahmen für Diskurs und Zu-
sammenarbeit. Und tatsächlich entfaltete sich in dieser Zeit 
so etwas wie die Vision, mehr eine Ahnung, einer anderen 
Kunst, deren Form und Inhalt das Soziale ist. Aus den Im-
pulsen der teilnehmenden Künstler/innen entstanden zahl-
reiche Projektgruppen und Anregungen für eine fortlaufende 
Zusammenarbeit. Der große Zuspruch der Beteiligten und 
die vielen engagierten teilnehmer/innen standen sichtbar 
für das Bedürfnis nach der Relevanz einer Suche nach For-
men für teilhabe und Mitgestaltung.

Programm
Eine besondere Rolle haben die »Earth Foren« von Shelley 
Sacks gespielt. Es fanden während der Woche täglich zwei 
Foren statt. An dem Abschlusswochenende hatten Interes-
sierte, die bereits an einem Forum teilgenommen hatten, die 
Möglichkeit, sich in einem training ausbilden zu lassen, um 
selbst »Earth Foren« zu initiieren. So wurden die citizen Art 
Days durchgehend von einer Atmosphäre des kreativen Aus-
tauschs begleitet. Shelley Sacks beschreibt die Foren als Sozi-
ale Plastik, die zwei Fähigkeiten fördern: die Fähigkeit, sich 
etwas vorzustellen und die Fähigkeiten, aktiv zuzuhören. 
Wir (als teilnehmer/innen) haben die Verbindung zwischen 
unseren Vorstellungen und unserer tagtäglichen Arbeit ima-
giniert und uns als teil der Veränderung und der Gestaltung 
einer ökologisch gerechten Zukunft sehen können. 

Ebenfalls zum Feld der Nachhaltigkeit gehörten die Stadt-
exkursionen von id22. Die creative Sustainability tours er-
kundeten zwei Berliner Gebiete, die zurzeit einen tiefgrei-
fenden Wandel erfahren: »Parlament der Bäume – tiergarten 
– Gleisdreieck und Anhalter Garten« zum Einen und »Mitte 
– Kreuzberg – Spreeraum – Mediaspree« zum Anderen.

Eine weitere Entwicklung, die uns zu den citizen Art Days 
bewegte, ist das Thema der »ökonomie« in ihrer Beziehung 
zum öffentlichen Raum. Die ökonomie prägt mit ihrer Dy-
namik, ihren Gesetzen und Instanzen die Entwicklung der 
Stadt. Profitstreben, Privatisierung und Gentrifizierungspro-
zesse tragen verstärkt dazu bei, die Kluft zwischen arm und 
reich auszuweiten.

Eingeladen waren die spanischen Kulturproduzenten Pla-
toniq den Workshop »Das Gemeingut finanzieren« zum The-
ma crowdfunding durchzuführen. Platoniq wollte uns nicht 
»crowdcapitalism« beibringen und zeigen, wie wir uns mit 
einer brillanten Idee und der Vorfinanzierung Vieler berei-
chern können. Die Gruppe konzentrierte sich vielmehr auf 
die Verdeutlichung der gemeinnützigen Seite kultureller und 
innovativer Projekte, nämlich ihr Potenzial als Allmendegut, 
Werkzeuge, Information und Wissen für die Gesellschaft of-
fen bereit zu stellen. 

Anschließend trug Niko Paech, Professor für Produkti-
on und Umwelt an der Universität Oldenburg, zur »Post-
wachstumsökonomie« vor – ein Wirtschaftssystem, das zur 
Versorgung des menschlichen Bedarfs nicht auf Wachstum 
angewiesen ist, sondern sich durch Wachstumsrücknahme 
auszeichnet. Wir Bürger/innen sind hier aufgefordert, weni-
ger zu verbrauchen.

Auch der Workshop »Kein Geld oder Kleingeld« beschäftig-
te sich mit dem Thema ökonomie und führte künstlerische 
Recherche über verschiedene Aktivitäten aus dem Bereich 
der Schattenwirtschaft im Raum Berlin-Kreuzberg durch.

Ein Projekt bei den citizen Art Days, das Momente der In-
teraktion und des Miteinanders, unser dritter Schwerpunkt, 
in den Vordergrund stellte, war der von Dellbrügge & de Moll 
angebotene Workshop »Voice over«. Die Künstler/innen woll-
ten Verkäufer/innen von Straßenmagazinen eine Stimme ge-
ben, die oft ungehört bleibt und marginalisiert wird. Sie bo-

CItIZEn art dayS – 
BürGEr MaChEn KunSt

Kooperative Kunststrategien und 
Beteiligungspotenziale im öffentlichen Raum
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Niko Paech über »Postwachstumsökonomie«

Kunstaktion »Schwarzarbeiter« von María Linares

Stadtexkursion mit creative-sustainability-tours (id22)
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ten ein training an, damit diese Stimme selbstbewusst und 
kraftvoll über Inhalte wahrgenommen werden kann. Leider 
wurde dieses Angebot nicht wahrgenommen. Die Verkäufer/
innen der Straßenmagazine sind der Museumstür fern ge-
blieben. Ein Fall zum Nachdenken und analysieren. 

Am »B-Day – Mit Beuys arbeiten« führten wir in einem Ge-
spräch gesellschaftlich aktive Gruppen zueinander, die mit 
dem künstlerischen Impuls, den Joseph Beuys eingebracht 
hat, arbeiten, nämlich dass Kreativität Kapital ist und wir 
alle Gestalter unserer Lebenswelt sind. teilnehmer/innen 
waren Kurt Wilhelmi (Omnibus für Direkte Demokratie), 
Oliver Wiedmann (Mehr Demokratie e. V.), Kai Gregor (Free 
International University), Marianne Wagner (Freies Museum 
Berlin), christiane ten Hoevel (Eranosdialog), Shelley Sacks 
(Social Sculpture Research Unit), Hildegart Kurt (Institut für 
Kunst, Kultur und Zukunftsfähigkeit e.V.), u. a. Anschlie-
ßend fand die Kunstaktion »Superconstellation« von Stefan 
Krüskemper und Kerstin Polzin mit der Frage »An welcher 
Grenze arbeitest Du?« statt. 

Dass das Miteinander im öffentlichen Raum nicht immer 
ohne Probleme abläuft, ist klar. Susanne Bosch und Dragan 
Miloševski zeigten in dem Workshop »Wenn bloß nicht im-
mer dieser Nerv wäre ... Working with public and people, con-
flict is part of life« techniken der Konfliktlösung auf, die Kon-
flikte im öffentlichen Raum handhabbarer machen können. 

Es fanden weitere Vorträge, Kunstaktionen, Lectures und 
Präsentationen statt, die wir in der Kürze nicht alle nennen 
können und verweisen auf die Website www.citizenartdays.de.

Resümee
Die citizen Art Days zeigten deutlich, wie viele Menschen 
das starke Bedürfnis haben, zu den Fragen ihrer Stadt bzw. 
dem öffentlichen Raum über teilhabe, Differenz und Mitein-
ander zu arbeiten. Faszinierend und wunderbar war das Zu-
sammenkommen von unterschiedlichen Generationen und 
Kulturkreisen. Die hohe Qualität der Diskussionen, die ein 
gemeinsames Suchen nach Lösungen war, hatte auch damit 
zu tun, dass der Personenkreis der Beteiligten selbst auf un-
terschiedlichsten Ebenen in eine inhaltliche Arbeit über Ver-
änderungsprozesse in der Gesellschaft involviert ist, deren 
Erfahrungsschatz einfloss. 

Im Verlauf der citizen Art Days erlebten wir, dass unse-
re Vision einer anderen Kunst, die sich in der Gesellschaft 
und im Alltagsleben dynamisch ausbreitet, sich in eigenen 
Kreisläufen weiter entfaltet und neu initiiert, sichtbar war. 
Die verschiedenen Formate der unterschiedlichen Beiträge 
schufen einen Werkstattcharakter, der breite Möglichkeiten 
kreativen Austausches eröffnete. Durch die diskursiven und 
spielerischen Auseinandersetzungen entstand ein Denk-
raum, in dem sich die Themen verdichteten und verflochten. 
citizen »lernten« von Künstler/innen, Künstler/innen »lern-
ten« von Bürger/innen. Wir alle arbeiteten zusammen an der 
Zukunftsfähigkeit unseres sozialen Raumes. Die citizen Art 
Days sind in diesem Sinne einem Bildungsbegriff verpflich-
tet, der Bildung als aktiven und wechselseitigen Prozess der 
Vermittlung und Aneignung versteht. Diese Umgangsweise 
bedeutet die Akzeptanz des Wissens von Anderen, die ich 
nicht kenne und auf die ich mich einlassen muss, es bedeutet, 
dass ich es zulasse, meine eigenen künstlerischen Möglich-
keiten ständig durch das Unbekannte zu erweitern.

Wir wissen noch nicht wie nachhaltig unser Bestreben 
ist, in prozesshaften Auseinandersetzungen mit den öffent-
lichen Räumen und ihrer ständigen Neuverhandlung darü-
ber, mit den spielerischen Mitteln der Kunst, fruchtbare Be-
gegnungen zu befördern. Aber über achthundert Menschen 
sind während der citizen Art Days unserer Einladung daran 
teilzunehmen gefolgt. Die rege Beteiligung und die entstan-
denen kreativen Verbindungen sprechen für eine Weiterfüh-
rung der citizen Art Days im nächsten Jahr. 

Wir hoffen, dass sich durch die interessante Arbeit und die 
neu gefundene Offenheit für alle Beteiligten neue Motivatio-
nen ergeben, den Künstler in sich weiter zu entdecken und im 
Alltag zum Handeln zu bringen.

Stefan Krüskemper, María Linares, Kerstin Polzin

Fotos: Stefan Krüskemper, María Linares, Julia treptow

Abschlusspodium moderiert von Thorsten Goldberg »crowdfunding the commons« der spanischen Kulturproduzenten Platoniq

Dragan Miloševski, Workshop »Wenn bloß nicht immer dieser ›Nerv‹ wäre ... 
Working with public and  people, conflict is part of life«

Arbeitsgruppe während der Citizen Art Days
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plätze geschaffen, zusammen mit Jugendlichen die Schul-
höfe umgestaltet, usw. Dies alles schöpfte aus gut gefüllten 
töpfen vielfältiger Förderprogramme.

Im bereich des möglichen
Aus vergleichbaren Füllhörnern kann sich aber eine freie, 
ephemere und temporäre Aktionskunst, die sich einer so-
ziokulturellen Funktionalisierung entzieht, nicht bedienen. 
Einzig die Projektförderung im Rahmen des Programms der 
Berliner Künstlerförderung bietet ihr eine Finanzierungs-
perspektive. Auch die Anweisung Bau (ABau) des Landes 
Berlin sollte für ephemere und temporäre Kunstprojekte 
kein Hindernis sein. Für Kunst am Bau und Kunst im Stadt-
raum werden darin alle zeitgenössischen Kunstformen als 
grundsätzlich förderungsfähig angesehen. Doch die Realität 

scheitert oft an diesen guten Ansätzen. Denn in der alltägli-
chen bürokratischen Praxis findet eine Kunst, die passiert, 
die ephemer und temporär ist, die als Intervention irritiert 
und den gemeinen Bürger echauffiert, in der Regel keine Un-
terstützung. In Berlin bietet bislang einzig das Kunstprojekt 
für die U-Bahnhöfe die Möglichkeit für temporäre künstle-
rische Projekte. Theoretisch steht der öffentliche Raum al-
len Menschen offen, sich darin zu bewegen und darin auch 
künstlerisch zu handeln. Aber ohne Finanzierung sind solche 
Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt. So sind die Arbeits-
möglichkeiten für eine ortsbezogene und temporäre Kunst 
im öffentlichen Raum in Berlin begrenzt. Und das ist in An-
betracht der vielen räumlichen und sozialen Potenziale des 
Berliner Stadtraums bedauernswert. 

die marzahner Promenade und das Programm 
aktive Stadtzentren 
Ausgerechnet in Marzahn-Hellersdorf haben temporäre 
künstlerische Projekte seit 2010 eine neue Arbeitsplattform 
gefunden. Dieser östlichste der Berliner Stadtbezirke ist in 
der Kunstszene nicht unbedingt angesagt, und die öffentli-
che Kulturarbeit und vor allem die Förderung der Bildenden 
Kunst hat es hier in den letzten Jahren nicht immer leicht 
gehabt, zumal auch der letzte der kommunalen Orte der 
Bildenden Kunst, die Galerie M, vor sich hinbröselt und aus 
bautechnischen Gründen im Februar 2012 geschlossen wer-
den musste. Ein Abriss droht. Aber mit einem Programm der 
Bund-Länder-Städtebauförderung ergaben sich überraschen-

die ausweitung des Kunstbegriffs 
Der zwanghaften Vorstellung von einer notwendigen Mate-
rialisierung der Kunst wirkte in den letzten fünfzig Jahren 
eine kontinuierliche Ausweitung des Kunstbegriffs entgegen. 
Mit Happening, Aktion und Performance wurde der traditi-
onelle Werkbegriff in der Bildenden Kunst nicht nur in Frage 
gestellt, sondern auch verdeutlicht, dass Kunst auch raum- 
und gesellschaftswirksam sein kann. Mit Happening, Aktion 
und Performance trat die Kunst in ein neues Verhältnis zur 
öffentlichkeit ein. So wurde die Kommunikation mit der öf-
fentlichkeit zu einem wesentlichen Bestandteil der künstle-
rischen Aktion. Der Eintritt der Aktionskunst in den Raum 
hat seit den 1960er Jahren wesentlich dazu beigetragen, den 
terminus der Kunst im öffentlichen Raum zu formen und die 
öffentliche Kunst in ihrer Mehrdimensionalität und in ihrer 
politischen Bedeutung neu zu denken. Der Schritt der Kunst 

in die außerinstitutionelle öffentlichkeit vollzog sich dabei 
parallel zum demokratischen Aufbruch im Westeuropa der 
1960er Jahre. Künstlerisches Handeln im öffentlichen Raum 
und die sich zeitgleich bildenden öffentlichen politischen 
Protestformen haben sich gegenseitig befruchtet. Wie Plätze 
und Straßen als neue Foren der politischen Artikulation und 
der öffentlichen Meinungsbildung in ihrem demokratischen 
Potenzial neu entdeckt wurden, so fand auch die Aktions-
kunst im Stadtraum ihre Bühne und ihr Publikum. Markstei-
ne dafür setzte Ende der 1960er Jahre die Künstlerin Valie 
Export in Wien. In Berlin zog es Joseph Beuys am 1. Mai 1972 
auf den Neuköllner Karl-Marx-Platz, wo er die Hinterlas-
senschaften der offiziellen Mai-Kundgebung aufkehrte, sie 
in den Ausstellungsraum von René Block brachte, um dort 
über Politik und Revolution zu diskutieren. Diese und andere 
Aktionen gaben Anstöße dafür, Kunst im öffentlichen Raum 
neu zu denken und sie hinsichtlich ihrer politischen Bedeu-
tung für die Gesellschaft neu zu begründen. Vor allem in den 
1970er und 1980er Jahren motivierten sie sozialpartizipato-
rische Aktionsformen. Der öffentliche Raum wurde nun als 
ein Potenzial gemeinschaftlichen Handelns gesehen. Dabei 
erfuhr die Aktionskunst der Avantgarde aber auch eine Inte-
gration in bürgernahe Planungsprozesse. Gemeinschaftliche 
Aufenthalts- und innerstädtische Freiräume waren ihr Resul-
tat: Spielplätze, Hinterhöfe, Parkbereiche. An diese Ansätze 
der dezentralen und lokalen teilhabe schlossen in den letz-
ten zehn Jahren Sanierungsprogramme für innerstädtische 
Wohngebiete an: Zusammen mit Kindern wurden neue Spiel-

Wo die öffentliche Hand fördert, werden Gegenleistun-
gen erwartet. Wenn in Kunst investiert wird, werden 

»echte« Werke gewünscht, bestenfalls ewige Werke. Dieser 
Anspruch formuliert sich ausgerechnet dort, wo das Mate-
rielle mit dem Immateriellem eine einzigartige Verbindung 
eingeht. Dabei klaffen in der Kunst häufig der materielle 
Wert einerseits und der ideelle Wert andererseits weit aus 
einander. Die Jagd des Kunstmarktes nach den heißesten 
Wandaktien reduziert die öffentliche Vorstellung von Kunst 
auf das Finanzielle. Kunst wird deshalb in der öffentlichkeit 
vor allem als ein Renditefaktor angesehen. Was für Kunst 
verausgabt wird, soll sich spätestens nach zehn Jahren durch 
Wertsteigerung amortisiert haben. Aus diesem Blickwinkel 
wird Kunst erst dann interessant, wenn sie ihren messbaren 
Wert vervielfacht. Als Gerhard Richters abstrakte Gemälde 
aus den 1990er Jahren im Herbst 2011 neue Höchstpreise er-

zielten, wurde man sich auch der Kunst am Bau von Gerhard 
Richter im Berliner Abgeordnetenhaus bewusst. Schnell wur-
de durchgerechnet, wie viel ein Verkauf der Richter-Bilder 
zur tilgung des Berliner Schuldenberges beitragen könnte. 
Dabei kursierte rasch das Wort »Schnäppchen«, das das Land 
Berlin mit dem damaligen Ankauf gemacht habe. Daran, dass 
Richters fünfteiliger Bildzyklus eine zusammenhängende 
Rauminstallation darstellt und nicht ohne weiteres »geteilt« 
werden könnte, wurde in diesem Zusammenhang schon gar 
nicht mehr gedacht. 

Vor diesem Hintergrund verblasst, dass Kunst am Bau 
auch mehr sein kann als bloße Wandaktien, dass Kunst sich 
nicht immer zwangsläufig vergegenständlichen muss, dass 
Kunst im öffentlichen Raum auch einen Handlungsprozess 
darstellen kann, von dem Eindrücke und Erfahrungen allein 
als ideelle Werte zurückbleiben. Aber künstlerische Projekte, 
die mehr Personalkosten als Sachkosten verursachen, sind 
verdächtig und stiften nur Abrechnungsprobleme und Erklä-
rungsnotstände, das heißt: Aktenvermerke! 

Ist aber die für Ewigkeiten geschaffene Kunst noch aktu-
ell? überfordert nicht die schon vorhandene Kunst im öffent-
lichen Raum die Verantwortlichen hinsichtlich der Pflege 
und des Erhalts? Entspricht sie noch unserer Zeit? Sind die 
Kunst und ihre neuere Entwicklung nicht längst über dieses 
Anspruchs- und Geldwertdenken hinaus geschritten? Sollte 
nicht schon längst ein Bewusstsein für die von der Kunst ge-
stifteten ideellen Werte geschaffen worden sein?

flüChtIG – BEIläufIG – SuBVErSIV
Temporäre Kunstprojekte in Marzahn und Hellersdorf
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Schirin Kretschmann, Sandpromenade, Foto: Martin Schönfeld Holger Beisitzer, Silberstreif, Foto: Martin Schönefeld
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de Möglichkeiten. So wurde die im Herzen der Großsiedlung 
Marzahn gelegene Marzahner Promenade 2009 neben fünf 
anderen Berliner Zentren in das »Programm Aktive Stadtzen-
tren« aufgenommen. über einen Zeitraum von fünf Jahren 
soll mittels einer Förderung zur Stärkung und Entwicklung 
der Zentren und zur Aufwertung ihres öffentlichen Raums 
beigetragen werden. Auf Initiative der bezirklichen Kommis-
sion für Kunst im öffentlichen Raum gelang es, ein mehr-
jähriges Programm für temporäre künstlerische Projekte in 
das »Programm Aktive Stadtzentren« einzufügen. Bis 2014 
werden jährlich bis zu drei temporäre künstlerische Projekte 
im öffentlichen Raum der Marzahner Promenade realisiert. 
Die Auswahl der Projekte erfolgt auf der Grundlage eines 
nicht offenen Wettbewerbsverfahrens. Für die Realisierung 
der Vorhaben stehen jeweils nur bis zu 5000 Euro zur Verfü-
gung – ein sehr bescheidenes Budget, das nicht alles zulässt. 
Selbstverständlich waren mehr Mittel beantragt worden, die 
aber um ein Drittel gekürzt wurden. Dennoch wollte die be-
zirkliche Fachkommission die chance für künstlerische Ak-
tivitäten im Stadtraum nicht ausschlagen und hielt trotz des 
geringen Betrags an dem Vorhaben fest. 

Auf temporäre künstlerische Projekte in der Marzahner 
Promenade orientierte die bezirkliche Kommission für Kunst 
im öffentlichen Raum auch deshalb, weil mit dem Bau der 
Großsiedlungen bereits viel Kunst am Bau und Kunst im öf-
fentlichen Raum entstand, deren Pflege und Sicherung heute 
eine nicht unbedeutende Herausforderung darstellt. Diesem 
künstlerischen Parcours der 1980er Jahre wäre schwer Neu-
es dauerhaft zur Seite zu stellen. Dem gegenüber wurde eine 
temporäre und mehr der Aktion verbundene künstlerische 
Auseinandersetzung mit dem Stadtraum bevorzugt. 

die ersten Projekte auf der marzahner Promenade 
in 2010 und 2011
Die erste künstlerische Arbeit in 2010 befasste sich sogleich 
mit dem schleichenden Wandel der Marzahner Promenade 
rund um die »Eastgate« Shopping-Mall. Wo alles neu gebaut 
wird, verschwinden die architektonischen Spuren aus der 
Entstehungszeit. Deshalb nahm sich die Berliner Künstle-
rin Seraphina Lenz in ihrer Installation »fehlen« jene noch 
aus der Bauzeit verbliebenen, klobigen, achteckigen Beton-
sitzkörper zum Anlass ihres künstlerischen Verweises auf 
die Veränderungsprozesse. Diese noch originale Stadtmöb-
lierung ließ sie während der Herbst-Winterzeit 2010/11 mit 
einer Holzverschalung einhausen, so wie in den Schlossparks 
die historischen Skulpturen während der Frostperiode ge-
schützt werden. Auf die Verschalung druckte sie das Wort 
»fehlen«. Die Installation exponierte für einen mehrmona-
tigen Zeitraum jene originale Stadtmöblierung, indem sie 
diese verhüllte und vorübergehend entzog. Mit den Arbeits-
schritten der Abdeckung und Aufdeckung sollte Bewusstsein 
für die Entwicklung des Stadtraums im Allgemeinen und für 

die Betonkörper im Besonderen entstehen. Die einzelnen 
Arbeitsschritte wurden von den umliegenden Balkonen auf-
merksam beobachtet, so dass sich für die Künstlerin wäh-
rend der Arbeiten viele Gespräche ergaben. Seraphina Lenz 
ist es mit ihrer Aktion gelungen, ein Licht auf Unscheinbares 
zu richten und das Bewusstsein für den Wandel in der Mar-
zahner Promenade zu stärken. 

Gleichzeitig von Oktober bis Dezember 2010 ließ Sebasti-
an Graefe mit der Performance »Songs of Hope« frühjährliche 
Vogelstimmen in die herbstgrauen Schluchten der Großsied-
lung hineintragen. Ein Akteur schlenderte wöchentlich mit 
einem Ghetto-Blaster über die Promenade. Doch weder Hip-
Hop noch Rap ertönten: Das Vogelgezwitscher irritierte die 
Passanten und erheiterte sie zugleich, denn darauf angespro-
chen und gefragt, was er denn hier tue, erklärte der dafür en-
gagierte Schauspieler: »Ich bringe den Frühling!« 

Anfang August 2011 fegte Schirin Kretschmann im Rah-
men ihrer Aktion »Sandpromenade« 500 Kilogramm schwar-
zen Quarzsand über die Marzahner Promenade. Am Ende der 
tagesarbeit formte sich jeweils ein neues Bild: Sandhaufen, 
ein schwarzes Quadrat in der Fläche eines Platzes, schwarzes 
Gehäufel auf einer treppe und schließlich eine schwarze Li-
nie, die sich in der Unendlichkeit der Promenade verlor. Das 
Projekt konnte nur gelingen, wenn viele mitwirken, und dazu 
hatte die Künstlerin etliche Besen bereitgelegt. Doch nicht 
nur gefegt wurde, sondern auch sehr heftig diskutiert, und 
einzelne Anlieger riefen im Rathaus besorgt an und erkun-
digten sich, was das denn sein soll? 

Einen Monat später verpasste Holger Beisitzer der Mar-
zahner Promenade einen »Silberstreif« an ihrem Horizont. 
Eine Woche lang hob er Abflussgitter aus dem Bürgersteig der 
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Promenade auf, reinigte sie und strich sie metallisch silbern 
an. Hier und dort leuchtete nun unerwarteter Glanz aus dem 
kieselgrauen Bürgersteig auf. Auch hier »arbeitete« die Kunst 
für ihr Geld, leistete wahrlich Schwerstarbeit. In ihrer Dop-
peldeutigkeit zielte die Aktion nicht auf eine Behübschung, 
sondern behauptete, dass dieser Stadtraum eine Zukunft hat 
und sprach damit das gängige Image der Großsiedlung an. 

Anfang September 2011 ließ Hans Winkler eine Wegfläche 
auf der Marzahner Promenade mit weichem Rindenmulch 
ausschütten. Dieser besondere »teppich« seiner Aktion 
»Hommage an das Spazierengehen im Park« war gleichzeitig 
Bühne für Akteure, die hier täglich entlang schritten oder 
verweilten und dabei literarische texte über das Spazieren-
gehen vortrugen. Dabei ergab sich für die Passanten ein ein-
drückliches Schauspiel, das an die Naturwahrnehmung ap-
pellierte und den tieferen Sinn des Straßennamens ansprach, 
nämlich, dass eine Promenade mehr ist, als ein Rennweg der 
alltäglichen Besorgungen. Die Performance von Hans Wink-
ler richtete ihre Aufmerksamkeit auf den öffentlichen Natur-
raum und seine Aufenthaltsqualitäten. 

Nicht alles gelang
Ausgerechnet mit einem Skandal begann das Programm für 
temporäre künstlerische Aktionen in der Marzahner Prome-
nade 2010: Das Projekt »Sprengung« der Gruppe msk7 wurde 
seitens des Bezirksamts abgelehnt. Es brachte sicherheits-
technische Gründe vor, aber es ging dabei nicht weniger um 
den »guten Ruf«. Denn das bewusst doppeldeutig angelegte 
Projekt spielte mit den Vorurteilen gegenüber der Großsied-
lung und ihrer Architektur und Stadtanlage, die manche 
lieber sprengen würden. Es sollte das Gerücht von einer be-
vorstehenden »Sprengung« der Marzahner Promenade in die 

Seraphina Lenz, fehlen, Foto: Martin Schönfeld Betonsitzmöbel auf der Marzahner Promenade aus den 1980er Jahren,  
Foto: Martin Schönfeld

Holger Beisitzer, Silberstreif, Foto: Karin Scheel

Schirin Kretschmann, Sandpromenade, Fotos: Martin Schönfeld

Sebastian Gräfe, Songs of Hope, Akteur Mathis Julian Schulze,  
Foto: Karin Scheel
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Welt gesetzt werden. Mit Polizei und Feuerwehr hätte eine 
angemessene Sensationskulisse inszeniert werden sollen. 
Doch statt Dynamit, Sprungtücher, Panik und einstürzen-
de Neubauten sollte die gesamte Promenade mit Garten-
schlauch und Rasensprengern ausgestattet und der Weg wie 
ein Rasenstück gesprengt werden. Soviel Ironie über Platten-
bau und Großsiedlung ließ die Bezirkspolitik aber nicht zu 
und sagte das Projekt ab.

Eine völlig unerwartete Reaktion und Intervention be-
sonderer Art vollbrachte die Berliner Stadtreinigung (BSR) 
Anfang September 2011: Sie zog der Performance »Hommage 
an das Spazierengehen im Park« von Hans Winkler den »tep-
pich« unter den Füßen weg. Eines Morgens entfernte sie völ-
lig eigenmächtig und unaufgefordert die mehreren hundert 
Kilogramm Rindenmulch von der Marzahner Promenade, die 
die Bühne für die Akteure dieser Performance bildeten. Da-
mit war die Aktion bereits nach vier tagen abrupt beendet. 
Die BSR verwies auf ihren Auftrag, die Berliner Bürgersteige 
frei zu halten, und darauf, dass der Bezirk sie nicht über die 
Veranstaltung informiert habe. Dass Massen von Rinden-
mulch auf einem klar definierten Abschnitt der Promenade 
lagen, hätte eigentlich verwundern und zum Nachfragen 
anregen müssen. Stattdessen wurden Fakten geschaffen und 
auch der letzte Mulch-Krümel aus den Ecken des Bürger-
steigs gekratzt. Die Stadtreinigung bedauerte zwar, lehnte 
aber eine Entschädigung ab. 

Die Probleme zeigen, dass im Stadtraum nicht alles vor-
hersehbar und planbar ist, dass auch die Kunst im öffentli-
chen Raum selbst Opfer von überraschungen und Irritatio-
nen werden kann. Die an den künftigen Auswahlverfahren 
teilnehmenden werden in der Auslobung auf solche Missver-
ständnisse hingewiesen, damit sie gleich wissen, welch »ver-
mintes« Arbeitsfeld die Marzahner Promenade für die Kunst 
sein kann. 

Ein offener Wettbewerb für das 
Zentrum helle mitte
In 2010 ergab sich die Möglichkeit, 
auch für den Stadtteil Hellersdorf 
des Bezirks Marzahn-Hellersdorf im 
Rahmen des Städtebauförderungspro-
gramms »Stadtumbau Ost« ein Projekt 
für Kunst im öffentlichen Raum vor-
zubereiten. Die bezirkliche Kommis-
sion für Kunst im öffentlichen Raum 
legte dabei den Schwerpunkt auf das 

Stadtteilzentrum »Helle Mitte«, das 1995-1997 als komplettes 
Zentrum innerhalb der Großsiedlung Hellersdorf errichtet 
wurde. Ein inhaltlicher Anknüpfungspunkt sollten u. a. die 
noch nicht entwickelten Flächen sein. Insolvenzen verschie-
dener Bauträger haben dazu geführt, dass bauliche Verdich-
tung und räumliche öffnungen durch unbebaut gebliebene 
Brachen im Zentrum Helle Mitte nah bei einander liegen. 
Der Umgang mit diesen räumlichen und flächigen Potenzi-
alen sollte durch die künstlerischen Projekte thematisiert 
werden. 

Dafür schrieb der Bezirk Marzahn-Hellersdorf im Herbst 
2011 einen Berlinweit offenen Wettbewerb aus. Zur Wettbe-
werbsteilnahme meldeten sich 121 Kunstschaffende an, 90 
nahmen an dem verbindlichen Einführungskolloquium (24. 
Oktober 2011) teil, und 54 Entwürfe wurden bis zum 25. No-
vember 2011 eingereicht. In Anbetracht der sehr geringen 
zur Verfügung stehenden Mittel von nur bis zu 8000 Euro 
für jedes Projekt, war das eine erfreulich große Beteiligung. 
Immerhin sollten bis zu sechs Projekte durch das Preisgericht 
ausgewählt werden. 

das Wettbewerbsergebnis
Unter den eingegangenen Entwürfen war ein breites Spekt-
rum von zeitgenössischen künstlerischen Arbeitsmöglichkei-

ten im öffentlichen Raum vertreten: Da waren Mitmachakti-
onen, die auf Individualisierung des öffentlichen setzten. Da 
waren etliche Vorschläge, die offene Werkprozesse für ein ko-
operatives und partizipatorisches Arbeiten anboten. Vieles 
davon sollte in ein gemeinschaftliches Erlebnis und in Feste 
einmünden. Die Beschäftigung des Preisgerichtes gerade mit 
diesen auf Beteiligungsprozesse angelegten Vorschlägen war 
außerordentlich intensiv. Dass viele sich nicht durchsetzen 
konnten, lag auch daran, dass sie in ihrer Zielsetzung und 
gerade auch hinsichtlich ihres Realisierungs- und Erschei-
nungsbildes unklar blieben. Manches davon war auch theore-
tisch überladen und einige Dialog- und Partizipationsprozes-
se waren gegenüber den sehr bescheidenen Mitteln ausufernd 
projektiert. Den Low-Budget-Realisierungsbeträgen geschul-
det blieb offensichtlich die geringe Zahl von plastischen und 
raumkünstlerischen Installationen. Insgesamt aber zeugten 
die Entwürfe von einer intensiven Beschäftigung mit dem 
Stadtraum des Zentrums Helle Mitte. Viele spannende Vor-
schläge waren erarbeitet worden, so dass es der Jury schwer 
fiel, eine engere Auswahl zu treffen und aus dem Kreis der 
engeren Wahl die zu beauftragenden sechs Projekte heraus-
zufiltern. 

das Programm für das Zentrum helle mitte
Aus den 54 Wettbewerbsentwürfen wählte das Preisgericht 
im Laufe einer ganztägigen Sitzung schließlich sechs Projek-
te für die Realisierung aus. 

Auf die städtebauliche Situation und die Problematik 
der implantierten Stadt beziehen sich die Projekte von Ana 
Borgman & candy Lenk mit einem »Luftschloss« als Bau-
gerüst und von Rolf Wicker mit einer inszenierten archäo-
logischen Grabung, die den antiken Wohnhaus-typenbau 
aus dem kleinasiatischen Priene unter dem Motto »WBS 350 
Bc« rekonstruiert. So soll auch eine Brache in einen attrak-
tiven Aufenthaltsort verwandelt werden. Anke Westermann 
möchte mit ihrer eintägigen Performance »Sirius« am 20. 
Oktober 2012 die Verbindung von gesellschaftlichen Utopi-
en mit architektonischen und stadtplanerischen Visionen 
ansprechen, dabei bezugnehmend auf die Oktoberrevolution 
und El Lissitzkys »Lenin-tribüne«, die sie in eine zeitgenös-
sische Hubarbeitsbühne überträgt. Oliver Oefelein wird im 
Rahmen einer mehrwöchigen Aktion »Martforschung« den 
gewählten Stadtraum hinsichtlich seiner Konsumfunktionen 
untersuchen. Dabei soll die Vereinnahmung der Kunst durch 
Werbung konterkariert werden. Dellbrügge & de Moll (»Dan-
cing in the Streets. Singing a Pattern«) und Benoit Maubrey 
(»Helle Stimme«) eignen sich in ihren Projekten den Stadt-
raum als eine offene Bühne für tänzerische Aktionen und 
Soundcollagen aus dem Wohnumfeld an. 

Die Auswahl des Preisgerichtes berücksichtigte damit zu 
gleichem teil auch künstlerische Projekte der Aktion und der 
Performance. Zur Realisierung empfahl die Jury vor allem 
Projekte mit einem vorstellbaren Handlungskonzept und Er-
gebnisbild. Dagegen konnten die im teilnehmerfeld auch an-
gebotenen eher offenen Werkprozesse das Preisgericht nicht 
überzeugen. Unberücksichtigt blieben leider auch Projekte, 
die mit Bepflanzungen und der lokalen Stadtvegetation ar-
beiten wollten. Die Auswahl der sechs Projekte wird aber den 
ausgeschriebenen Aktionszeitraum von März bis Oktober 
2012 abdecken und zu jeder Zeit Interessantes und für diesen 
vorstädtischen Raum spannende künstlerische Erlebnisse er-
öffnen. Abschließend soll das Gesamtprojekt dokumentiert 
und in einer Publikation veröffentlicht werden. 

für eine Kunst der Temporalität 
Mit diesen Aktivitäten in Marzahn und Hellersdorf beabsich-
tigen der Bezirk, sein Fachbereich Kultur und seine bezirk-
liche Fachkommission für Kunst im öffentlichen Raum eine 
Kunst der Intervention, Integration und Kommunikation für 
den öffentlichen Raum und das künstlerische Handeln darin. 
Das resultiert in einer auf »Bescheidenheit« angelegten Äs-

thetik, die hier keine Einschränkung bedeutet, sondern einen 
realistischen Maßstab einhält. Aus diesem Ansatz gehen si-
cherlich keine Events à la Reichstagsverhüllung oder Skulp-
turenboulevard hervor. Die entstehenden Projekte können 
auch übersehen oder gar verwechselt und vielleicht für zeit-
weilige Bauarbeiten oder Rekonstruktionen gehalten wer-
den. Ihre künstlerische Auffälligkeit ist ein Erscheinen auf 
dem zweiten Blick. Und darin schließen die Projekte an die 
Unkonventionalität der Aktionskunst der 1960er und 1970er 
Jahre an. An Stelle von Monumentalität geht es hier um das 
Hineinwirken in den Stadtraum und seine soziale und räum-
liche Situation. Denn auch die eher unauffällige Intervention 
kann ein Erlebnis stimulieren, den gewohnten Blick auf den 
Lebensalltag verändern und einen Anstoß dafür geben, auch 
die Vorstadt neu zu erfahren. Das Miterleben, die teilhabe 
und die Kommunikation werden von den temporären künst-
lerischen Projekten eröffnet. 

temporäre künstlerische Projekte heben sich ab von de-
monstrativen Ortsbesetzungen im öffentlichen Raum. Die 
temporalität widerspricht der Drop-Art-culture gängiger 
Programme von Kunst im öffentlichen Raum oder dem kon-
ventionellen Konzept des Skulpturenparks aus den 1960er 
und 1970er Jahren. temporäre Projekte sind der gelebte Wi-
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Hans Winkler, Hommage an das Spazierengehen im Park, Fotos: Martin Schönfeld

Künstler/innen nehmen das Zentrum Helle Mitte unter die Lupe: Einführungs-
kolloquium in Hellersdorf am 24. Oktober 2011, Foto: Andreas Poppmann
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derspruch zum Monument. Ihre Flüchtig-
keit stellt künstlerisches Revierverhalten 
in Frage und unterläuft den hier ausgetra-
genen kommerziellen Stellungskampf auf 
subversive Weise. Der zunehmenden Priva-
tisierung des öffentlichen setzt sie ihre inte-
grative Strategie entgegen. temporalität ist 
eine ästhetische Haltung des Bewusstseins 
für Veränderungen und die Veränderbarkeit 
des öffentlichen. Und darin verkörpert sie 
eine grunddemokratische Haltung. Denn sie 
steht für eine Reflexion über die zeitliche 
und räumliche Bedingtheit des Künstleri-
schen, das sich der eigenen Relativität und 
Vergänglichkeit bewusst ist und sich selbst 
als teil eines gesellschaftlichen Prozesses 
versteht. temporalität repräsentiert das 
Zwischenzeitliche jeder künstlerischen Ar-
beit in ihrer besonderen gesellschaftlichen 
Situation. 

Mit den temporären künstlerischen Pro-
jekten wird ein vorrangig als Wohnraum ge-
nutzter Stadtraum in Marzahn-Hellersdorf 
für die zeitgenössische Kunst erschlossen. 
Die Kunst fügt sich in die Alltäglichkeit des 
Lebens ein. Die künstlerischen Aktionen 
verdeutlichen, dass der Stadtrand mehr ist 
als eine bloße Schlafstadt. Die Projekte set-
zen damit aber auch ein ganz wesentliches 
Zeichen dafür, dass die Kunst zum Leben 
hinzugehört und dass auch der Stadtrand 
ein Ort hoher und qualifizierter Kunst und 
künstlerischer Arbeit sein muss, die hier 
nicht allein der Soziokultur geopfert werden 
kann. Mit seinen Ausschreibungen für tem-
poräre Kunstprojekte gibt der Bezirk Mar-
zahn-Hellersdorf ein Beispiel dafür, wie der 
öffentliche Raum unter Beteiligung Vieler, 
auf der Grundlage eines Wettbewerbs und 
unter dem Kriterium der künstlerischen 
Qualität ein integraler Bestandteil der zeit-
genössischen Kunst und des Diskurses über 
das öffentliche und den Stadtraum sein 
kann. Daran gilt es künftig sowohl in Mar-
zahn und Hellersdorf als auch an anderen 
Orten in Berlin anzuschließen. 

Vorzumerken ist der 20. Oktober 2012, an 
dem Anke Westermann ihre Performance 
»Sirius« auf dem Alice-Salomon-Platz durch-
führen wird (U5-Bahnhof Hellersdorf). 

Martin Schönfeld
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Früher waren es Könige, die Aufträge er-
teilten, heute gestalten die Menschen 

selbst ihr Leben und ihre Welt«, so formu-
lierte ich den ersten Satz meiner Rede für 
die Einweihung eines partizipatorischen 
Kunst am Bau Projektes an der Erwin-von-
Witzleben-Grundschule, das ich eben abge-
schlossen hatte.

Im Rahmen der baulichen Erweiterung 
dieser Schule in Berlin-charlottenburg war 
ein Wettbewerb für Kunst am Bau ausge-
schrieben worden, der u. a. auf die Beteili-
gung der Schülerinnen und Schüler ausge-
richtet war. 

Ich hatte mich ohne Entwurf, ohne Mo-
dell, dafür aber mit einem Strategieplan 
beworben, der eine Methode beschrieb und 
ein filmisches Beispiel gab. Ich folgte dem 
Wunsch nach Partizipation und hatte mir 
vorgenommen, die Aufgabe »Kunst am Bau« 
mit der gesamten Schule zu erarbeiten. »Alle 
machen mit«, das war mein Vorschlag. Und 
weil ich »alle« ernst nahm, forderte ich Er-
gebnisoffenheit. Konsequenterweise musste 
ich auch in die Budgetierung eingreifen und 
andere Schwerpunkte setzen als vorgesehen. 

überraschenderweise wurde mein Ent-
wurf zur Realisierung empfohlen.

Beim hier beschriebenen Projekt war der 
Auftraggeber das Bezirksamt charlotten-
burg-Wilmersdorf, vertreten durch die Ab-
teilung Bauwesen. Ihr oblag die übergeord-
nete Projektkoordination. Sie verwaltete, 
verhandelte und prüfte die Finanzierung. 
Die Schule war anfangs nur Empfänger, 
nicht Auftraggeber. Ich war mir nicht sicher, 
ob sie je den Wunsch nach Kunst geäußert 
hatte.

Was ist Kunst am Bau an einer Schule? 
Hat sie einen bestimmten Zweck?

Vermutlich hat sie einen Repräsenta-
tionszweck, vermutlich soll sie die Idee 
»Schule« verkörpern, nach innen, gegenüber 
der Schule und nach außen, gegenüber der 
Gesellschaft.

Als ich den Auftrag erhalten hatte, lief ich 
oft täglich vom U-Bahnhof am soeben fer-
tig gestellten Erweiterungsbau vorbei zum 
Haupteingang der Schule. Dieser Erweite-
rungsbau war Anlass zur Ausschreibung des 
Kunst am Bau-Wettbewerbs gewesen. Man 

hatte den unteren teil des Gebäudes, eine 
Fensterfront, in den Farben rot, gelb, blau 
gefasst – aha, die Grundfarben, dachte ich. 
Und ich schloss: Grundfarben für Grund-
schulen, Sekundärfarben für die Sekundar-
stufe.

Welches Bild, welche Kunst am Bau wollte 
ich abgeben, wie komplex oder banal sollte, 
oder durfte das Ergebnis werden? Wie sollte 
Kunst in einem partizipativen Prozess ent-
stehen? Wie überhaupt alle Akteure an der 
Schule einbeziehen, wie deren Interesse we-
cken, teilnahmslosigkeit in teilnahme um-
wandeln?

über den Zeitraum eines ganzen Schul-
jahrs führte ich unter der Beteiligung aller 
Schüler das Projekt durch. Es war in den Un-
terricht integriert und es war, wie gefordert, 
ergebnisoffen.

Nach einer Recherchephase, in der Quali-
täten und Bedürfnisse der Schule ausgelotet 
wurden, entstanden in teamwork Fiktionen, 
Ideen und schließlich Modelle, die in viel-
fältigen Entscheidungsprozessen zu einer 
Neugestaltung und räumlichen wie inhaltli-
chen Erweiterung eines teils des Pausenhofs 
führten.

Mit der Entwicklung des Kunstwerks ent-
stand gleichzeitig ein Film, der den Fragen, 
den Wünschen und Ideen der Schüler/innen, 
Bild und Stimme verlieh. Mit und vor der Ka-
mera klärten sie für sich und erklärten dabei 
ihren Mitschüle/innen, was sie dachten und 
wollten. So war der nun ebenfalls vorliegen-
de Film, während seines Entstehungsprozes-
ses pädagogisches Werkzeug und gleichzei-
tig Protokoll, Kommunikationsmittel und 

… höhEr, WEItEr,
Kunst am Bau als ergebnisoffener 

partizipatorischer Prozess

Filmstill: die Außenanlagen der Schule werden auf ihre Nutzbarkeit geprüft

Durchbruch durch den alten Zaun. Vorne an der Bord-
steinkante sieht man den Aushub in den das entfernte 

Zaunelement neu eingesetzt wird.

Anke Westermann: Sirius

Borgman und Lenk: projektluftschloss

Benoit Maubrey : Helle Stimmen

Rolf Wicker, Barbara A. Keiner: WBS 350 BC Dellbrügge & de Moll: Singing in the Streets. Dancing a 
Pattern Language. VG Bild-Kunst 

Oliver Oefelein: Marktforschung
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Leitfaden, von Klasse zu Klasse, von Leh-
rerkonferenz zu Elternabend. Am Ende war 
er auch Souvenir aller seiner Mitarbeiter/
innen. 

Mit seinem Ende hatte sich auch der Pau-
senhof der Schule verwandelt. 

Die zentralen Themen der Schüler/innen 
der Erwin-von-Witzleben-Grundschule – 
eine Plattform zur Selbstdarstellung und 
eine Rückzugsmöglichkeit aus dem offenen, 
von überall einsehbaren Schulhof – münde-
ten in eine erhöhte Fläche, die Bühne sein 
kann, Laufsteg oder Kampfarena und in ei-
nen verwinkelten Zaun, mit Gabionen und 
Heckenelementen, der vielfältige Nischen 
bildet und nun eine neue Korrespondenz 
zwischen innen und außen formuliert, zwi-
schen Schulhof und Stadtraum.

Während des Planungsprozesses wurde 
im Zuge einer Neuvermessung des Gelän-
des deutlich, dass eine relevante Fläche 
des Schulgeländes außerhalb der Schulho-
fumzäunung lag. Dadurch ergab sich die 
Möglichkeit, auch bildlich aus der alten 
Schulhofbegrenzung auszubrechen, in dem 
einzelne alte Zaunelemente samt Sockel 
nach außen versetzt wurden. Der Schul-
hof wurde dann mit neuen Zaunelementen 
ähnlicher Bauart wieder geschlossen, jedoch 
nicht auf dem direkten Weg, sondern laby-
rinthisch mäandernd.

Welche Rolle, welche Funktion hatte ich 
als Künstler in diesem Prozess? 

Partizipation ist vor allem ein Kommu-
nikationsproblem: Man muss Ideen und 
Wünsche evozieren; man muss sie auf ver-

ständliche Kernthesen reduzieren, damit 
sie transportabel sind; man muss aus den 
Verhandlungen einen Konsens herausfiltern 
und schließlich mit dem Machbaren arbei-
ten. Die künstlerische Intention muss aus 
den gegebenen Mitteln realisiert werden. 

Bei der Arbeit mit Menschen ist es mir 
immer ein Anliegen, die Lebenswelten und 
Impulse der Beteiligten aus deren Perspek-
tive zu spiegeln und zu befragen und selbst 
nur die künstlerische Grammatik beizutra-
gen, also etwa wie ein trainer zu arbeiten. 
Dabei geht es nicht um Journalismus, oder 
gar Voyeurismus, sondern um das Entwi-
ckeln des spezifischen Ausdrucks, der eige-
nen Bildsprache und Thematik der Projekt-
mitarbeiter, in diesem Fall der Schüler. Ich 
arbeite nicht über Schule, Schule ist nicht 
per se das Thema, ich arbeite nicht über 
Menschen, sondern mit Menschen. Ich bin 
Leiter des Projekts, eine Art Regisseur.

Schüler/innen arbeiten mit einem Er-
wachsenen, der kein Lehrer ist. Der Erwach-
sene arbeitet mit den Schüler/innen, sie 
sind Mitarbeiter/innen. Die gesamte Arbeit 
ist real, sie ist Arbeit, sie ist kein Planspiel. 
Das Ergebnis ist für den Erwachsenen ge-
nauso relevant, wichtig, bedeutungsvoll wie 
für die Kinder. Und am Ende müssen sie, die 
Schüler/innen mit dem Ergebnis leben.

Meine Rolle ist nicht die eines Erziehers, 
ich bin bestenfalls Vorbild, ein Bild, das frei-
stellt, ob man es beachtet, wie man es be-
trachtet, interpretiert, ein Bild, das mir als 
Künstler sowieso näher liegt.

Allerdings ist meine Verantwortung eine 
andere als beispielsweise die des Fußball-

Im Zaunlabyrinth. Rechts, mit Feldsteinen befüllte Gabione als Sichtschutz zum Schulhof.

Alter Schulhofzaun mit Betonsockel und 
sichtbare Durchbrüche

Blick aus dem Zaunlabyrinth in den 
Schulhof auf die neu gebaute Bühne

Filmstill: ein Abstimmungsverfahren wird diskutiertFassade des Erweiterungsbaus

Für die Kunst im öffentlichen Raum 
Steiermark war das Jahr 2006 ein Mei-

lenstein: Auf Basis des neuen Kulturförde-
rungsgesetzes, das mit Jahresbeginn Wirk-
samkeit erlangt hatte, wurde die Kunst am 
Bau-Regelung durch die Einrichtung eines 
Fonds ersetzt. Die jahrzehntelange Praxis, 
1 Prozent der Kosten öffentlicher Bauten 
für Kunst am Ort des Gebäudes ausgeben zu 
müssen, gehörte damit der Vergangenheit 
an. Nun stand der Fonds den unterschied-
lichsten künstlerischen Arbeiten – vorwie-
gend temporären Projekten – auf frei gewähl-
ten Plätzen, in Straßen oder an kulturellen 
oder wirtschaftlichen »Kreuzungspunkten« 
zur Verfügung. Damit war einer bereits seit 
den 1980er Jahren immer wieder erhobenen 
Forderung der Künstler/innen, der Kurator/
innen und der Jury-teams entsprochen wor-
den. Das Bundesland Niederösterreich dien-
te 1996 als Vorbild für die Möglichkeiten, 
die ein derartiges Gesetz bietet. Das neu ge-
gründete Institut für Kunst im öffentlichen 
Raum Steiermark, das im Herbst 2006 seine 
Arbeit aufgenommen hatte, war das inhalt-
liche und organisatorische Kompetenzzent-
rum. In der ersten Jahreshälfte 2011 wurde 
diese bestens funktionierende Konstrukti-
on zerschlagen. 

die Organisationsstruktur 
Der erste Schritt der Demokratisierung er-
folgte in Bezug auf das Verhältnis von den 
Künstler/innen zu den öffentlichen Auf-
traggeber/innen: Nicht eine Jury bestimm-
te, wer zu einem Wettbewerb eingeladen 
wird. Kunstschaffende – nicht zu vergessen 
Vereine, Initiativen oder Gemeinden – wur-
den dazu aufgefordert, sich mit Ideen und 
Projekten, zu bewerben, wobei sie auch den 
Vorschlag für den Ort der Intervention in-
nerhalb der Steiermark mitliefern sollten. 
Ein dreiköpfiger Fachbeirat, der dem allge-
meinen Förderbeirat Bericht zu erstatten 
hatte, beurteilte die Vorschläge und sprach 
eine Empfehlung oder eine Ablehnung aus. 
Auch das Institut war mit dem kulturpoli-
tischen Auftrag, der Kunst im öffentlichen 
Raum Steiermark ein Profil zu geben, drin-
gend aufgefordert, größere, thematisch 
ausgerichtete Konzepte zu entwickeln und 
ebenfalls dem Beirat vorzulegen. 

Die Durchführung aller – im letzten 
Schritt von der Landesregierung genehmig-
ten – Projekte wurde vom Institut in aus-
führlichen Diskussionen und mit Hilfestel-
lung in den unterschiedlichsten Situationen 
begleitet. Dies war ein Fortschritt gegenüber 
der langjährigen Erfahrung als Künstler/in-
nen nicht selten gegenüber den Architekt/
innen und den genehmigenden Baubehör-
den allein gelassen und auch organisato-
risch auf sich selbst gestellt waren. 

Konzepte zur herstellung eines  
öffentlichen Raums1

Die drei wissenschaftlichen Mitglieder des 
Instituts reflektierten permanent den aktu-
ellen Status der Kunst im öffentlichen Raum 
und verfolgten inhaltliche Schwerpunkte, 
die sie immer wieder auch theoretisch un-
termauerten. So wurden die Strukturen und 
die Aufgaben einer Kunst, die außerhalb ih-
rer üblichen Behausung auftritt, hinterfragt 
und dabei weitere Argumente für die Ab-
wendung von der klassischen Kunst am Bau 
und deren Mechanismen gefunden. Denn 
es kann nicht darum gehen, der Architek-
tur mit den Mitteln der Kunst ein »Gesicht« 
zu geben. Der gern zitierte Ausspruch von 
Norman Foster, »Kunst am Bau ist wie Lip-
penstift auf einem Gorilla«2, lässt von Archi-
tektenseite an Deutlichkeit nichts zu wün-
schen übrig. Doch: Auch heute noch gibt es 
geglückte Beispiele im Zusammenspiel von 
Architektur und Kunst, in erster Linie dann, 
wenn Kunst aus Anlass eines Bauwerks und 
nicht zu dessen »Ausgestaltung« entsteht.3 

trainers. Kunst wird vom Künstler erwartet, 
nicht von seiner Mannschaft, nicht von den 
Schüler/innen. Man mag sich zwar eine mul-
tiple Autor/innenschaft wünschen, dennoch 
wird nach wie vor bestimmten Personen die 
Autorschaft zugewiesen. Vielleicht verän-
dert sich mit der Veränderung der Praxis 
ihre gesellschaftliche Rezeption, mit der 
Veränderung der Gesellschaft selbst, diese 
Rollenzuschreibung. 

Für mich ist Kunst an einer Schule Kunst 
mit einer Schule und damit unbedingt parti-
zipativ. Mit einer Schule zu arbeiten verstehe 
ich als Gestaltung von Gesellschaft. Kunst 
fördert die geistige Freiheit, Partizipation 
betont die Gleichwertigkeit aller Individuen 
und damit auch aller Ideen und aller persön-
lichen Ausdrucksformen. Im partizipativen, 
künstlerischen Prozess geht es mir folglich 
nicht um eine Bewertung einzelner Beiträge, 
sondern um das Herausarbeiten von Rele-
vanz im Rahmen des Projektes. 

»Die Partizipation, das gemeinsame Ge-
stalten der Gesellschaft und ihres Umraums 
– des öffentlichen Raums, ist also praktizier-
te Demokratie.« So schloss ich meine kurze 
Rede zur Einweihung unseres Projekts.

Stephan Kurr

Alle Fotos Stephan Kurr

Film von Theo Thiesmeier und Stephan Kurr, 23 
Minuten, als DVD erhältlich: dvd@kurr.org
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Das öffentliche bestimmt in einem im-
mer stärkeren Ausmaß das Leben der Be-
nutzer/innen. Und umgekehrt wird derart 
viel aus privaten Räumen veröffentlicht, 
dass sich die Grenzen in beide Richtungen 
verschoben haben. Wenn hier also pauschal 
vom öffentlichen die Rede ist, dann muss 

zumindest die eine oder andere Feststellung 
präziser vorgenommen werden. Die Zeit, in 
der Mitchell über den Pictorial turn refe-
riert hat, ist längst vorüber, die Bedeutung 
der Erfahrungen und Prognosen steigt aber 
weiter rapide an, sodass nicht nur ein über-
handnehmen der öffentlich zugänglichen 

dIE StEIErMarK halBIErt dIE KunSt 
IM öffEntlIChEn rauM
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M. Schuster, B. Kossek, D. Auner, Steiermark x 25, Aufstellung Pack-Sattel, 2007/2008; 
an 8 Landesgrenzorten und einem Staatsgrenzort der Steiermark installierte »Ortstafeln« 

mit dem Wort Steiermark in den 25 hier am häufigsten gesprochenen Sprachen.

Helmut und Johanna Kandl, WÄCHTERHAUS, Aflenz an der Sulm, 2009; im Inneren des ehemaligen Wachposten-
hauses informiert das zweimal jährlich aktualisierte Screen-Magazin messages, repeated.

Jochen Gerz, 63 Jahre danach, Selzthal, 2010; Bild/Text-Objekte: 8 in steirischen Gemeinden, 10 in Graz.

virtuellen Räume zu beobachten ist, sondern 
auch das Ausmaß und die Penetranz der ver-
öffentlichten Bild- und textproduktionen im 
realen urbanen Raum. Die damit verknüpf-
ten Mechanismen und Besitzverhältnisse 
(nicht nur einmal ist die Frage »Wem gehört 
der öffentliche Raum?« gestellt worden) sind 
nicht selten Ausgangspunkte für künstleri-
sche Konzepte und Interventionen. Damit 
geht ein wesentlicher Schritt einher, der in 
den meisten Fällen auf dem Interesse an ge-
nauen Bestandsaufnahmen und nicht selten 
auf daraus abgeleiteten kritischen Metho-
den basiert. In Summe bedeutet dies aber, 
nicht mehr nur einen Raum zu bespielen, der 
in den unterschiedlichsten städtebaulichen 
Facetten zur Verfügung steht, sondern die 
Bedingungen, die diesen Raum bestimmen, 
die Regeln des Müssens und Dürfens, die 
Verhältnisse des Zugangs zu diesen Arealen, 
also das, was hier vorgeht, als notwendigen 
Ausgangspunkt anzusehen. 

Noch einen Schritt weiter als die Unter-
suchung des öffentlichen Raums auf seine 
Funktionsweisen hin geht die New Genre 
Public Art, bei der es sich sowohl um poli-
tische Formen des Aktivismus als auch um 
Projekte handeln kann, die auf der sozialen 
Ebene durch Interaktion mit Menschen am 
Rand der Gesellschaft formuliert werden. In 
diesem Zusammenhang gibt es eine interes-
sante und wichtige Beobachtung. Patricia c. 
Phillips verwendet, wie einige andere auch, 
das Wort »public« nicht mehr als Bezeich-
nung des Orts der Intervention, sondern 
für die Art der Intervention: »Public Art er-
mutigt die Entwicklung aktiver, engagierter 
und partizipatorischer Bürger, ein Prozess, 
der generell nur durch den Aktivismus eines 
Künstlers und die Provokation der Kunst 
entstehen kann.«4 

Eine bilanz 
An der Kunst im öffentlichen Raum Stei-
ermark haben sich seit 2006 knapp 100 
Gemeinden und weit über 200 Künstler/
innen in der gesamten Steiermark aktiv be-
teiligt. Von Seiten des Instituts wurden die 
Schwerpunkte auf Interventionen gelegt, 
die gesellschaftspolitische Themen und den 
Anspruch, darüber zu kommunizieren, in 
den Mittelpunkt rückten, wie bereits eines 
der ersten Projekte, Steiermark x 25, ver-
deutlichte. Dieser Haltung konnte in Ab-
stimmung und im Einvernehmen mit den 
involvierten Künstler/innen auch im Be-
reich von Erinnerungszeichen zum Durch-
bruch verholfen werden. So haben Helmut 
und Johanna Kandl mit der Realisierung 
des Projekts Wächterhaus in einem kleinen 
südsteirischen Dorf, in dem ein Außenla-
ger des KZ Mauthausen errichtet worden 
war, die Erinnerungskultur dadurch aktua-
lisiert, dass sie eine Verknüpfung mit dem 
gegenwärtigen Alltagsrassismus hergestellt 
haben. Oder: Jochen Gerz hat neben der 
Verfassung einer Inschrift über die Rolle 
des Gauleiters Siegfrid Uiberreither im mit-
telalterlichen Grazer Burgtor in einer zwei 
Jahre dauernden Projektphase eine Arbeit 
mit der öffentlichkeit realisiert. Dazu hat er 
Alltagsbilder aus der NS-Zeit sammeln, tex-
te schreiben und darüber abstimmen lassen 
und so mit den Leser/innen der größten stei-
rischen tageszeitung und den Abgeordneten 
zum Landtag unter dem titel 63 Jahre da-

nach Bild/text-Objekte an jenen Orten ins-
talliert, an denen die Fotos entstanden sind. 

Ein wesentlicher Schritt im öffentlichen 
Raum wurde auch durch die Erweiterung der 
bildenden Kunst gesetzt: Zwei Klangkunst-
Reihen wurden initiiert; 40 texte auf einem 
mobilen Display in 40 Orten, produziert von 
Künstler/innen aus dem visuellen und dem 
literarischen Bereich, waren 40 tage im ge-
samten Land unterwegs. Als weitere große 
Herausforderung stellte sich die Einladung 
an Filmschaffende heraus, im öffentlichen 
Raum aufzutreten. Hier wurden an 13 Orten 
nicht klassische Filmvorführungen organi-
siert, sondern Filme im öffentlichen Raum 
über den öffentlichen Raum unter Mitwir-
kung der Bevölkerung realisiert. 

die Sedierungsmaßnahmen 
Im Mai 2011 wurde vom neuen Kulturrefe-
renten5 mitgeteilt, dass die Mittel um die 
Hälfte gekürzt und das Institut in den in der 
Zwischenzeit mehrfach heftig kritisierten 
»Kulturtanker« Universalmuseum Joan-
neum eingegliedert wird. Bis heute konnte 
ein »Missverständnis« trotz heftiger Pro-
teste aus allen Kreisen der Künstlerschaft 
und trotz Unterstützung durch die Medien 
nicht geahndet werden: Immer noch lautet 
die Begründung von Regierungsseite, dass 
aufgrund der Sparmaßnahmen die Subven-
tionen reduziert werden mussten, obwohl es 
sich um gesetzlich festgeschriebenes Geld 
aus völlig anderen Quellen handelt. Für die 
Bemessung des Betrages, der als Sonder-
vermögen des Landes in den Fonds einge-
zahlt wird, ist nach wie vor der Schlüssel »1 
Prozent vom öffentlichen Bauvolumen des 
Landes Steiermark« ausschlaggebend. Diese 
Gesetzesmissachtung zu bereinigen ist die 
Kulturpolitik gegen jede Kritik nicht willens. 

Werner Fenz, Evelyn Kraus, 
Birgit Kulterer 

Institut für Kunst im öffentlichen Raum 
Steiermark 2006-2011

1 Diese textpassage zählt zum inhaltlichen credo 
des Instituts und wurde ausführlich unter dem 
titel Kunst im öffentlichen Interesse oder: Das 
Interesse der Kunst an den öffentlichkeiten, in: 
W. Fenz, E. Kraus, B. Kulterer (Hg.), Kunst im öf-
fentlichen Raum Steiermark. Projekte 2007-2008, 
Springer: Wien, New York 2010, veröffentlicht. 
Der Band 2 der Publikationsreihe (Projekte 2009) 
ist 2011 erschienen. Die Bände 3 und 4 (Projekte 
2010 und 2011) erscheinen 2012. 

2 Zit. u.a. in Philip Ursprung, Das Medium ist nicht 
die Botschaft: Zur Kunst am Bau heute, in: Kunst 
und Bau: Ein Spannungsfeld, Bern 2001, S.185-
198.

3 Siehe zum Beispiel: Hannes und Petruschka Vo-
gel, Marienplatz, Graz 2007. www.oeffentliche-
kunststeiermark.at.

4 Zit. nach Oliver Marchart, There is a crack in eve-
rything. Public Art als politische Praxis, in: chris-
toph Schenker (Hg.), Kunst und öffentlichkeit, 
Kritische Praxis der Kunst im Stadtraum Zürich, 
JPR Ringier Verlag: Zürich 2007, S. 237-244.

5 christian Buchmann (öVP) trat im Herbst 2010 
das Amt des Kulturreferenten an nach Kurt Fle-
cker (SPö), auf dessen Initiative das Institut für 
Kunst im öffentlichen Raum Steiermark gegrün-
det worden war, und Bettina Vollath (SPö).
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Fünf Studierende der Kunsthochschule Weißensee kura-
tierten und organisierten im November 2011 eine Vor-

tragsreihe zum Thema »Macht im öffentlichen Raum«, die 
im Deutschen Architektur Zentrum (DAZ) stattfand. Die 
Studierenden des Masterstudiengangs Raumstrategien lu-
den Künstler/innen und Architekt/innen ein, die in ihrer 
künstlerischen Arbeit Bezug auf das aktuelle politische Welt-
geschehen nehmen. 

Die Gäste waren Aram Bartholl, Brad Downey, Julius von 
Bismarck und Le van Bo. 

Die Frage war nicht nur, wie sich Macht im öffentlichen 
Raum manifestiert, sondern auch, wo sich Spielräume in 
komplexen Machtgefügen offenbaren. Die Künstler/innen 
haben in ihren Vorträgen unterschiedliche Strategien ge-
zeigt, wie öffentlicher Raum samt seiner Freiräume bespielt 
werden kann. Fragen nach der Zeit, nach Materialität, Kos-
ten, Bewilligungen, oder auch wie lange ein Kunstwerk im 
öffentlichen Raum überdauert, wurden verhandelt. 

Die Verbindung von Raum und Protest durch die in New 
York entstandene »Occupy Bewegung« oder den »arabischen 
Frühling« unterstreichen nicht nur die Wichtigkeit des öf-
fentlichen Raumes, sondern auch des Internets mit seinen 
vielfältigen sozialen Netzwerken.

Die Auswahl der Künstler/innen basierte auf ihren Arbei-
ten im öffentlichen Raum. Es handelt sich nicht notwendig 
um offizielle Auftragsarbeiten, sondern um Arbeiten, die 
zwar nicht unter Street Art fallen, aber im öffentlichen Raum 
stattfinden und mit den vorherrschenden Machtverhältnis-
sen spielen. 

Wichtig für die Raumstrategen war auch die szenische 
Umsetzung des Vortrags in den Räumen des DAZ. Der Y-
tisch des Kollektivs »The Anxious Prop« stand zur Verfü-
gung, Gastsprecher/innen und Besucher/innen nahmen am 
selben tisch Platz. Gemäß dem Motto der Vortragsreihe, 
wurden hier die Machtverhältnisse offen gehalten. Es ent-
stand keine klassische Sprecher-Zuhörer-Hierarchie. Der 
mobile tacos Wagon von »Vatos tacos« sorgte für Essen und 
Getränke vor Ort. 

Aram Bartholl studierte an der Universität der Künste 
Berlin. Er arbeitet und lebt seit 1995 in Berlin. Seine Arbeit 
besteht hauptsächlich aus Interventionen und Performan-
ces im öffentlichen Raum. Mit seinen Projekten »WoW« und 
»de_dust« bringt Bartholl Elemente aus computerspielen in 
die Stadt. Entweder arbeitet er mit riesigen im Maßstab 1/1 
nachgebauten Kisten, die dem Ballerspiel »counter-Strike« 

entlehnt sind und dort als Deckung dienen oder lässt Leute 
mit Namen beschriftete Schilder hintereinander hertragen, 
wie in der »Second Life« Welt. 

Andere Projekte wie »How to build a Google Street car« 
und »Map« stellen prinzipielle Fragen an den Machteinfluss 
des Internets. In «Map” wird der virtuelle Google-Pin im 
öffentlichen Raum in 1/1, so wie man ihn auf Google Maps 
findet, an realen Orten installiert. Das »Dead Drops« Projekt 
kommt aus der Spionagetechnik. Es handelt sich um Infor-
mationsweitergabe ohne persönliche Begegnung. So werden 
USB-Sticks an Häuserwände oder in U-Bahn-Stationen ins-
talliert, um dort Daten auszutauschen. Beim Projekt »High-
screen« werden Bildschirme, die als Abfall auf der Straße ste-
hen über ein Laptop mit Videos von befreundeten Künstler/
innen bespielt. Bartholls Projekte sind vor allem performativ 
und interventionistisch. Mit seinen Arbeiten schafft er eine 
Brücke zwischen realem und virtuellem Raum. Seine unver-
fängliche Art den virtuellen Raum in den öffentlichen Raum 
zu projizieren, überträgt die Vernetzung der Datenwelt auf 
den realen Lebensraum.

Brad Downeys Arbeiten lassen sich nicht durch den mar-
ketingfreundlichen Begriff »Street Art« kategorisieren, er 
möchte lieber als Bildhauer gesehen werden und nennt seine 
Aktionen »Spontan Skulpturen«.

Das Studio Downeys befindet sich direkt auf der Straße. 
Unter Verwendung gefundener und vergessener überreste 
städtischer Architektur, die die urbane Umgebung im über-
fluss zur Verfügung stellt, definiert Downey öffentliche 
Objekte neu und fügt sie in die Alltagslandschaft ein. Die 
temporären Brüche, die wenige Minuten oder monatelang 
bestehen bleiben, spielen mit den Wechselbeziehungen zwi-
schen Individuen, die sowohl öffentlichen als auch privaten 
Raum bewohnen und trotzen Bürokratie und Paranoia.

Downey setzt Humor ein, um institutionelle Bestimmun-
gen und öffentliches Verhalten zu unterstreichen und ein Be-
wusstsein dafür hervorzurufen, wie diese Art der Kontrolle 
die Bewertung von Kunst, des Selbst und des sozialen Status 
beeinträchtigt. Mit seinen Reaktionen auf die überschnei-
dung von Eigentum, Raum und persönlicher Erfahrung im 
Zeitalter der Privatisierung überrascht Downey den Betrach-
ter auf feinfühlige, komische und oft auch provokative Weise.

Julius von Bismarck studiert seit 2009 am Institut für 
Raumexperimente (UdK Berlin), »Klasse Olafur Eliasson«. 

Seine Arbeiten befinden sich an der Schnittstelle von Kunst 
und technik. Am Anfang seines Vortrages fordert er die Zu-
hörer auf, Fragen an ihn zu stellen. Er beginnt mit seiner 
wohl bekanntesten Arbeit, dem »Image Fulgurator«, für die 
er 2008 den »Golden Nica« bei der »Prix Ars Electronica« er-
hielt. Es handelt sich hierbei um eine umgebaute Kamera, mit 
welcher für das bloße Auge unsichtbare Bilder auf Szenerien 
im öffentlichen Raum projiziert werden. Diese werden dann 
erst auf den Fotos sichtbar. Beim Besuch des amerikanischen 
Präsidenten Obama projizierte er ein Kreuz auf das Redner-
pult. Spannend sind auch die Zeichnungen zu diesem Projekt, 
die wahrscheinlich aus der technischen Entwicklungsphase 
stammen. 

Schon früh habe er als kleiner Junge gebastelt und getüf-
telt. Vielleicht sind auch hier schon die ersten Ideen zu »Pub-
lic face« entstanden. 

»Publik Face« ist ein »Fühlometer«, der die Gesichtszüge 
von Passanten und deren Stimmung analysiert und diese auf 
ein riesiges Smileygesicht überträgt. Installiert wurde diese 
Arbeit zweimal: am ehemaligen Gaskessel in Berlin Schöne-
berg und am Leuchtturm der kleinen Bodenseeinsel Lindau. 

»Self Revolving taurus« ist ein Objekt, welches sich im öf-
fentlichen Raum mit eigener Dynamik bewegt und wie ein 
lebendiges Wesen und unmögliches Bewegungskonstrukt 
wirkt. 

»Von der Decke zum Boden« ist eine Installation, in der in 
einer Katakombe eine riesige schwere Kugel von der Decke 
zum Boden fallen gelassen wird, die nur durch Vibrationen 
auf der Straße für Passanten spürbar ist. Bei einem ähnlichen 
Projekt hupte er eine ganze Minute am Stück in seinem Auto 
an einem öffentlichen Platz in Berlin. Er zeigte aber auch we-
niger bekannte Projekte, wie z. B. »Punishment«, eine Perfor-
mance, in der er den Wall Street Bull im Bowling Green Park 
(New York) auspeitscht.

Den Abschluss der Vortragsreihe bildete Le van Bo, Mit-
arbeiter einer Firma für Markenarchitektur, der seine Erfin-
dung, den Hartz IV–Stuhl, vorstellte. Sowohl handwerklich 
als auch hinsichtlich der Eigenvermarktung beherrscht Le 
van Bo seine Arbeit einwandfrei. Das Hartz IV-Möbel, das 
aus Liebe zu seiner Verlobten entstand, lässt sich in zehn 
Minuten bauen. Ein schnell angefertigtes Möbelstück mit 
gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, wie bereits der Name des 
Möbels verrät, noch dazu in einem schlichten stilvollen De-
sign gehalten. Wer will das nicht? Was einst als Geschichte 
der Liebe begann, entwickelte sich zum Guerilla Lounging 
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Le van Bo: Heimliche Wohnzimmer-Installation auf dem Parkplatz einer 
Mercedes-Benz Niederlassung in Berlin-Kreuzberg, Foto: Daniela Kleint

Brad Downey: House of CardsBrad Downey: Broken Horizon
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auf öffentlichen Plätzen, wo Le van Bo seine Möbel unter 
Beweis stellt. Geeignet für den Fahrrad-transport nimmt 
er regelmäßig auf seinem selbst gebauten Stuhl Platz. Sei es 
in der Berliner U-Bahn oder an der Würstchenbude auf dem 
Hermannplatz. Durch die Veröffentlichung der Bauanleitung 
der »Hartz IV-Möbel« im Internet entstand eine begeisterte 
Do It Yourself community. Bald darauf bildeten sich sogar 
treffpunkte im öffentlichen Raum, die über Facebook kom-
muniziert wurden. So entstanden spontan immer wieder 
Wohnzimmerloungings im öffentlichen Raum. Der Hartz 
IV-Stuhl war nur der Anfang, Le van Bo bastelt fleißig weiter 
an seinen Billigmöbeln mit Stil. Es folgt ein Hartz IV-Appar-
tement für den Preis von 14.000 Euro und bald darauf sogar 
ein Hartz IV-Haus. Nach diesem Motivationsschub, ging es 
im anschließenden Workshop darum, den teilnehmer/innen 
zu beweisen, dass der Hartz IV-Stuhl wirklich nur 10 Schrau-
ben, 4 Holzplatten und 10 Minuten braucht. Konstruieren 
statt Konsumieren, so lautet Le van Bo’s Motto. Selbst Hand 
anlegen, hieß es nun unter den Zuschauer/innen. Und so 
endete die Vortragsreihe mit neuen stolzen Hartz IV-Möbel 
Besitzern. 

Die Strategien, die sich im Laufe dieser Vortragsreihe he-
raus kristallisiert haben, sind sehr unterschiedlich. Bartholl 
hinterfragt in seinen Arbeiten den wachsenden Einfluss der 
digitalen und virtuellen Welt. Indem er diese neuen Reali-
täten im alltäglichen Leben platziert und physisch erfahr-
bar macht, werden plötzlich Objekte und Aktionen real, die 
sonst nur virtuell scheinen. Seine Arbeit lässt sich mit der 
Malerei der Suprematisten vergleichen. Im Suprematismus 
werden die Rahmen gesprengt, so dass die Leinwand sich mit 
dem umgebenden Raum vermengen kann. Ähnlich wird in 
Bartholls Werk die virtuelle Realität befreit und kann das, 
was wir als reale Welt empfinden, besetzen. 

Brad Downeys Herangehensweise wiederum verändert 
die alltägliche Wahrnehmung des öffentlichen Raums. Er be-
nutzt das Stadtmobiliar als Ausgangsmaterial für seine Akti-
onen. Die entstehenden Arbeiten nennt er Spontane Skulptu-
ren. Im ersten Moment mag der Betrachter vielleicht darüber 
lachen, ein zweiter eingehenderer Blick macht die Kritik am 
vorherrschenden System evident. 

Julius von Bismarcks Strategie basiert eher auf einer wis-
senschaftlichen Perspektive. Ob es sich nun um Licht, Ge-
räusche oder physische Vibrationen handelt, für den nichts 
ahnenden Betrachter findet eine Veränderung im ihn umge-
benden Raum statt. 

Private Möbel im öffentlichen Raum zu platzieren, in U-
Bahn-Stationen oder auf Dächern, eröffnet einen anderen 
Blickwinkel in Bezug auf Macht und Besitz. Le van Bo stellt 
die Frage, ob es möglich ist, aus öffentlichen private Räume 
zu machen. 

Die Vortragsreihe hat den Student/innen des Masterstudi-
engangs Raumstrategien die Gelegenheit gegeben, verschie-
dene Beispiele, Sichtweisen und Strategien zur Frage von 
Machtverhältnissen und ihrer Aneignung unter die Lupe zu 
nehmen und zu vergleichen. Die Student/innen arbeiteten 
parallel dazu in einem Semesterprojekt mit dem Thema »Das 
Gesetz des Marktes«, begleitet vom Architekturkollektiv 
Raumlabor. Diese Vortragsreihe hat viele wertvolle Erkennt-
nisse und Inspirationen ermöglicht. 

Raumstrategien der KHB
Wieyi Lauw, Dovrat Meron,

tamara Rettenmund,
Felix Stumpf, Roberto Uribe
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Denkmal der Revolution in Moslavina von Dušan Džamonja, errichtet 1967, Podgarić, Kroatien. Foto: Marko Krojač, 2008

Aram Bartholl: Map, Arles 2011, Foto: Anne Fourès

Eine Beschäftigung mit zeitgenössischer Kunst im öffent-
lichen Raum in den Ländern Ex-Jugoslawiens setzt einen 

kritischen Blick auf das Erbe der sozialistischen Denkmäler 
und den heutigen Umgang der neugegründeten Staaten mit 
diesem Erbe voraus, insbesondere im Hinblick auf die künst-
lerischen Projekte, um die es hier gehen soll. Es folgt deshalb 
zunächst ein kurzer überblick über die großen Denkmalspro-
jekte der sozial engagierten und revolutionären Denkmals-
kunst im sozialistischen Jugoslawien, bevor ich auf einige 
aktuelle künstlerische Projekte, die auf Denkmalskultur und 
Erinnerungspolitik Bezug nehmen, eingehe und die mit die-
sem Erbe verbundene Debatte unter den Kulturschaffenden 
vorstelle.

Um die kulturelle und künstlerische Produktion dieses 
spezifischen Kontextes zu analysieren, wäre es nötig, die 
soziale, politische und ökonomische Situation im postjugo-
slawischen Raum näher zu beschreiben. Es müsste auf neue 
gesellschaftliche Prozesse während des Bürgerkriegs und 
danach eingegangen werden, auf die Einflüsse der internati-
onalen Politik, auf die Folgen des Krieges in den einzelnen 
Ländern. Mit Blick auf die Situation der Kunstproduktion in 
der Gegenwart wäre unbedingt die ökonomische Geschichte 
der mit der neoliberalen, so genannten transition einherge-
henden kriminellen Aneignung des Gemeineigentums zu be-
leuchten, die zum fast vollständigen Zusammenbruch des So-
zialstaates und damit auch der Kulturinstitutionen geführt 
hat.

Die gebotene Kürze des textes erlaubt es nicht, hier ins 
Detail zu gehen. Es ist jedoch möglich, einen Einblick in diese 
Zusammenhänge zu verschaffen, indem wir uns die Arbeiten 
derjenigen Künstler/innen und Kulturarbeiter/innen vor-
nehmen, die den öffentlichen Raum als Ort verstehen, wo 
sich Politik und Kunst überlappen und in diesen eingreifen. 

Die sozial engagierte jugoslawische Bildhauerei hat ihre 
Wurzeln in den Künstlerbewegungen der Vorkriegszeit, de-
ren Mitglieder unter den schwierigen politischen Bedingun-
gen des Königreichs Jugoslawien eine sozialkritische Kunst 
vertraten. Vielen von ihnen wurde von der protofaschis-
tischen Monarchie Berufsverbot erteilt. Die bekannteste 
Künstlergruppe aus dieser Zeit war die politisch links orien-
tierte Bildhauergruppe »Zemlja« (Die Erde) aus Zagreb, deren 
tätigkeit 1935 offiziell verboten wurde1.

Im 2. Weltkrieg schlossen sich viele Kunstschaffende dem 
antifaschistischen Widerstand an und kämpften im Volks-
befreiungskrieg gegen die faschistische Besatzung. Nach der 
Befreiung begann der Aufbau der Sozialistischen Föderati-
ven Republik Jugoslawien und damit eine fruchtbare Zeit 
für die Entwicklung großer Denkmalsprojekte, die vom Staat 

und anderen Organisationen wie z. B. Veteranenverbänden 
in Auftrag gegeben wurden. Die Denkmäler und Mahnmäler 
wurden an Orten errichtet, die die Etappen des Befreiungs-
kampfs und die Verbrechen der Faschisten kennzeichnen, an 
Orten des Beginns des Volksaufstandes, wichtiger Kämpfe 
oder entscheidender Aktionen und ehemaliger Konzentrati-
onslager und Erschießungsplätze der deutschen Besatzer und 
der Ustaša, einer faschistischen kroatischen Kollaborations-
bewegung.

Wegen der Verschiedenheit der gesellschaftlichen Grup-
pen, die die Denkmäler in Auftrag gaben, gab es keinen ein-
heitlichen Kanon, wie diese auszusehen hätten. Bereits 1949 
kritisierte die Kommunistische Partei Jugoslawiens offen 
den sowjetischen Zdanovismus und die Doktrin des sozia-
listischen Realismus und in Jugoslawiens offizieller Kultur-
politik wurde der Modernismus propagiert. Auch wenn der 
sozial engagierte Realismus in den Denkmalsprojekten di-
rekt nach Kriegsende bis in die 50er Jahre am häufigsten war, 
finden sich bereits in den 50er Jahren in der jugoslawischen 
Bildhauerei modernistische Abstraktion, organische und 
geometrische Formensprache. Einige der Bildhauer/innen, 
die in den 60er Jahren die Möglichkeit bekamen, öffentliche 
Monumentalskulpturen zu realisieren, waren herausragende 
Vertreter/innen des spezifischen jugoslawischen »Sozialis-
tischen Modernismus« wie Vojin Bakić (1915-1992), Dušan 
Džamonja (1928-2009), Bogdan Bogdanović (1922-2010) und 
andere.

Nach einer produktiven Phase der Schaffung zahlreicher 
sozialistischer Denkmäler und Mahnmäler im öffentlichen 
Raum begann sich in den 80er Jahren das Verhältnis zum 
Erbe dieser Denkmalskunst drastisch zu ändern, ein Pro-
zess der schließlich im Krieg und Zerfall Jugoslawiens kul-
minierte. Mit dem Aufstieg radikaler Nationalismen und 
später auch offen neo-faschistischer Kulturpolitik begannen 
aggressive Angriffe auf das Erbe des Antifaschismus und des 
Volksbefreiungskampfs und der Abriss der sozialistischen 
Denkmäler.

denkmäler nach dem Ende Jugoslawiens
Auch nach dem Ende der Jugoslawienkriege wurden von 

den Regierungen der neuen ethno-nationalen Staaten oder 
von nationalen Organisationen und Parteien öffentliche 
Denkmäler in Auftrag gegeben, die Motivationen waren aber 
gänzlich andere. Meist ging es um das Manifestieren von 
»nationalen Identitäten«. Die gegenwärtige Hyperprodukti-
on von Denkmälern mit Themen aus der Geschichte Maze-
doniens in Skopje beispielsweise zielt auf die Profilierung der 
»nationalen Identität« des makedonischen Volkes. Das kon-

KrIEG und rEVolutIon
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troverse Projekt zur Neugestaltung der Hauptstadt »Skopje 
2014« wird von örtlichen liberalen Intellektuellen ohne Er-
folg scharf kritisiert2.

In allen Kriegsregionen wurden zahlreiche Kriegerdenk-
mäler und Mahnmale für die zivilen Opfer der Jugoslawi-
enkriege errichtet, meist von Angehörigen und lokalen Ge-
meinden. In Serbien gab Milošević kurz vor seinem Fall eine 
öffentliche Gedenkanlage für die Opfer der NAtO-Bombar-
dierung in Auftrag. In Serbien nimmt die Kirche eine neue 
Rolle in der Errichtung öffentlicher Denkmäler ein. Als Bei-
spiel sei einer der größten Gedenkparks genannt, Šumarice 
bei Kragujevac, wo den Vergeltungsaktionen der deutschen 
Wehrmacht mehrere tausend Zivilisten zum Opfer fielen, 
darunter viele Kinder. Mit der Errichtung einer Kapelle im 
neubyzantinischem Stil an dominierender Stelle versucht die 
serbisch-orthodoxe Kirche in das antifaschistische Narrativ 
des Gedenkparks zu intervenieren.

 
Ein anderes neues Phänomen sind Denkmäler, die von in- 

oder ausländischen Magnaten gesponsert werden. So wurde 
kürzlich in Belgrad dem ehemaligen Präsidenten Aserbai-
dschans ein Denkmal errichtet. Dessen Sohn und heutiger 
Präsident finanzierte der Stadt Belgrad die Sanierung des 
tašmajdan-Parks mit der Auflage, eine überlebensgroße Sta-
tue seines Vaters Heydar Aliyev aufzustellen. Saša Stojanović 
und die künstlerisch-aktivistische Initiative Svetska komu-
nalna baština (Kommunales Welterbe) aus Belgrad reagier-
ten kritisch auf das Denkmal des »Magnatenkapitalistischen 
Realismus« und riefen 2010/11 die öffentlichkeit zu Pro-
testaktionen auf. Kurz vor der Enthüllung der Statue impro-
visierte Stojanović ein Denkmal, bestehend aus einem auf 
einem Sockel postierten Benzinkanister, während Svetska 
komunalna baština mit Parolen und maskierten Aktivisten 
zur Besetzung des Parks aufrief.

Die kritische sozial engagierte Kunst hat sich in die Do-
mäne der neo-konzeptuellen künstlerischen Praxis und ihrer 
medialen Dokumentation verschoben. Sie agiert in direkter 
Aktion, als Performance und Intervention im öffentlichen 
Raum und hat damit auch neue konzeptionelle Herangehens-
weisen an Denkmalssetzungen hervorgebracht. Die Grupa 
Spomenik (Gruppe Denkmal) positioniert sich als »Neue Ju-
goslawische Kunst/Theorie-Gruppe«(3) und stellt verschiede-
ne Modelle der Zugehörigkeit und Solidarität auf, die sie den 
von den neuen Staaten und internationalen Mächten auf-
gezwungenen ethno-kulturellen Modellen gegenüberstellt. 
Die Gruppe entstand 2002 als Reaktion auf die wiederholten 
Ausschreibungen des Belgrader Stadtrats für ein Mahnmal 
für die Gefallenen Krieger und Opfer der Jugoslawienkrie-
ge und besteht aus Theoretiker/innen, Künstler/innen und 
Aktivist/innen aus Bosnien Herzegowina, Slowenien und 
Serbien (Damir Arsenijević, Ana Bežić, Jasmina Husanović, 
Milica tomić, Branimir Stojanović, Nebojša Milikić, Jelena 
Petrović). Mit diesem Mahnmal sollte allen Opfern der Ju-
goslawienkriege gleichermaßsen gedacht werden und damit 
stillschweigend über den Völkermord an den Muslimen in 
Srebrenica hinweggegangen werden, den die serbische Re-
gierung noch bis vor kurzem nicht anerkannte. Die Gruppe 
Spomenik bezog hier eine ideologiekritische Stellung und 
organisierte Diskussionen und Gespräche, um Erkenntnisse 
über Völkermord, Kriegsverbrechen und Kriegstraumata ei-
ner breiteren öffentlichkeit bekannt zu machen. Statt eines 
materialisierten Denkmals schlägt die Gruppe verschiedene 
Formen des öffentlichen Diskutierens vor. Eine Publikati-
on der Gruppe mit dem titel »Erinnerungspolitik« wird als 
Rauminstallation zum »partizipativen Objekt«, zum »distri-
butiven Denkmal«. 

Unter den gegenwärtigen politischen Bedingungen stellt 
bereits die Thematisierung der Partisanendenkmäler in Kro-
atien eine kritische künstlerische Praxis dar. Ein Künstler 
aus Zagreb, der 1973 geborene David Maljković, hat sich im 
letzten Jahrzehnt in seiner Arbeit mit dem Erbe des jugosla-
wischen Modernismus beschäftigt. In einem Werk aus dem 
Jahr 2004 mit dem titel »Scene for New Heritage« (Szene für 
ein neues Erbe) untersucht er die futuristischen Potenziale 
einer Monumentalskulptur von Vojin Bakić. Er inszenierte 
dazu rituelle, in der Zukunft liegende Besuche des verwahr-
losenden Denkmalkomplexes, das den Standort eines Parti-
sanenhospitals auf dem Petrova Gora kennzeichnet, einem 
Höhenzug, der den Partisanenverbänden im Kampf gegen 
die Ustaša-Faschisten einen wichtigen Rückhalt bot. Obwohl 
Maljković nicht direkt die Verhältnisse in Kroatien kritisiert, 
sondern eine subjektive und fiktive Parallelrealität entwi-
ckelt, trägt seine Arbeit zu einer kritischen Auseinanderset-
zung mit dem kulturellen Erbe der Revolutionsdenkmäler in 
Kroatien bei, wo innerhalb der letzten 20 Jahre über 3.000 
Denkmäler aus dem Volksbefreiungskrieg systematisch ab-
gerissen wurden4.

Auch einige der Werke von Vojin Bakić ereilte dieses 
Schicksal. Ein teil des bürgerlichen national-liberalen Kul-
turestablishments in Kroatien versuchte, Bakićs Monumente 
mit dem Argument zu verteidigen, dass die abstrakte Form 
Ausdruck der künstlerischen Freiheit sei und Bakić als Ver-
treter der Abstraktion den Sieg der Kunst über das »sozialis-
tische Dogma« und die Ideologie generell repräsentiere.

2007 veranstaltete das Kuratorinnenkollektiv WHW aus 
Zagreb eine Ausstellung, die dem Publikum ein analytisches 
Archiv zum Fall Bakić vorstellt. WHW kritisiert die Lesart des 
jugoslawischen Modernismus als teil der bürgerlichen Kul-
tur von Seiten des Kulturestablishments und unterstreicht, 
dass Bakić wie die Mehrheit der jugoslawischen Bildhauer 
»notwendigerweise ein Linker, Antifaschist, Sozialist und 
Kommunist« gewesen und seine globale, kosmopolitische 
Formensprache das »wahre Gesicht des Modernismus« sei5.

Der 1969 geborene Künstler Igor Grubić aus Zagreb führte 

2008/09 »366 Rituale der Befreiung« im öffentlichen Raum 
aus. Zu den mikropolitischen Guerillaaktionen, die er meist

im arbeitertypischen Blaumann durchführte, gehören 
das »Korrigieren« von Straßengraffiti faschistischen und na-
tionalistischen Inhalts und Interventionen an Denkmälern 
der Revolution und anderen Monumenten im Stadtraum. So 
färbte er beispielsweise das Wasser des Brunnens vor der Na-
tionalbank anlässlich des Besuchs George W. Bushs mit roter 
Farbe ein. über seine Interventionen an Denkmälern der im 
Befreiungskrieg gefallenen Partisanen sagt Grubić: »Indem 
ich den Denkmälern [rote] tücher umbinde, möchte ich sie 
beleben und ihnen die Aura aktiver Kämpfer in unserer ge-
sellschaftlichen Realität geben. Die Aktion mit den tüchern 
habe ich oft gleichzeitig mit den ›Kleinen Lektionen aus Zi-
taten‹ ausgeführt. Beide Aktionen haben die Intention, un-
ser kulturelles und politisches Erbe zu aktualisieren und zu 
hinterfragen.« 6.

Marko Lulić (geb. 1972), ein Künstler aus österreich, hat 
auf seine Art eine Hommage an den Architekten und Bild-
hauer Bogdan Bogdanović realisiert, genauer an eine seiner 
Monumentalskulpturen in Form einer stilisierten Blüte, die 
in der Gedenkanlage des Konzentrationslagers in Jaseno-
vac in Kroatien aufgestellt wurde. In diesem KZ wurden 
Menschen aus ganz Jugoslawien systematisch ermordet, in 
der Mehrzahl Serben, Juden und Roma, die genaue Zahl der 
Opfer stellt einen Streitpunkt zwischen der kroatischen und 
serbischen Seite dar. Den Namen des Lagers wählte Lulić 
als titel seiner Videoarbeit, in der tänzer vor Photographi-
en von Bogdanovićs Denkmals zu sehen sind, die mit ihren 
Bewegungen die Monumentalität und den universellen Aus-
druck der Skulptur imitieren. Der formalisierte Ansatz Lulićs 
scheint dabei die Lesart zu bestätigen, dass der jugoslawische 
Modernismus jeder politischen Explizitheit entblößt war und 
dass er gerade an den Orten faschistischen Massenmords am 
abstraktesten wird. Auch wenn Lulić den realen Körper ins 
Spiel bringt, bleibt seine Arbeit im Feld der Repräsentation 
verhaftet und beabsichtigt weder, zur komplexen Debatte 
um das Konzentrationslager Jasenovac beizutragen, noch für 
eine bestimmte erinnerungspolitische Position zu agitieren. 

Abschließend ist zu sagen, dass die Fragmentierung des 
jugoslawischen politischen und kulturellen Raums in parzel-
lierte ethno-nationale Räume zu einer Vielheit komplizierter 
Positionen gegenüber dem sozialistischen Erbe und seiner 
Interpretation in der Kunst und Kultur geführt hat. Für die 
nationalistische Position ist das Verhältnis eindeutig negativ 
charakterisiert, während es im Hinblick auf emanzipatori-
sche Positionen noch immer ungenügend artikuliert ist. So-
zial engagierte und revolutionäre Denkmalskunst, wie sie im 
sozialistischen Jugoslawien bestand, war ein einzigartiges 
Phänomen der Kunstproduktion dieser Epoche. Die heutigen 
sozial-politischen Verhältnisse und Produktionsbedingun-
gen, die von Konzepten wie Kunst-Biennalen und Gentrifi-
zierung durch die »kreative Klasse« bestimmt werden, von 
einer Hyperproduktion, für die der tausch- und nicht der 
Gebrauchswert zählt, mit den Produktionsbedingungen in 
der Periode des Sozialismus zu vergleichen, ist so gut wie un-
möglich.

trotzdem bemüht sich eine nennenswerte Zahl Kunst- 
und Kulturschaffender in Theorie und Praxis um die Re-Ak-
tualisierung sozial engagierter Kunst im öffentlichen Raum 
und versucht, die Schlüsselelemente dieses Erbes zu erfassen. 
Das Berliner Publikum hatte im Herbst 2011 die Gelegenheit, 
auf der Ausstellung »Raumschiff Jugoslawien«7 in der NGBK 
eine Auswahl von Panoramafotografien von Revolutions-
denkmälern aus der Serie »Das Erbe der Jugoslawischen Re-
volution: Artefakte zwischen Erinnerung und Negation« des 
Fotografen Marko Krojač zu sehen. 

Vladan Jeremić, Belgrad
(Lektur: Rena Rädle) 

1 Juraj Baldani, Jugoslavensko angažirano socijalno i revolucionarno 
kiparstvo, Revolucionarno kiparstvo, Spektar, Zagreb, 1977. s.10.

2 Nered i groteska, razgovori i satiri za projektot «Skopje 2014”, edicija 
Gradot, knjiga 1, Skopje 2010.

3 Link: http://grupaspomenik.wordpress.com/ zuletzt aufgerufen am 
29.01.2012

4 Savez antifašističkih boraca Hrvatske, »Rušenje antifašističkih spo-
menika u Hrvatskoj 1990-2000« ed. Juraj Hrženjak, Zagreb: Savez 
antifašističkih boraca Hrvatske, 2002.

5 WHW, Vojin Bakić, Prelom kolektiv (Zorana Dojić, Jelena Vesić), Kata-
log izložbe – Političke prakse (post) jugoslovenske umetnosti: REtRO-
SPEKtIVA 01, Beograd, 2010. s. 57-58.

6 Igor Grubić, 366 rituala oslobadjanja, KUD-INA/Galerija Miroslav 
Kraljević & DeLVe | Institut za trajanje mjesto i varijable/Institute 
for Duration, Location and Variables (Urednice/Editors: Ivana Bago | 
Antonia Majača), Zagreb, 2009.

7 Naomi Hennig, Jovana Komnenić, Raumschiff Jugoslawien – Die Auf-
hebung der Zeit, NGBK/argobooks, Berlin, 2011
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Partisanendenkmal von Vojin Bakić, errichtet 1981, Petrova Gora, Kroatien. 
Das Denkmal wurde mutwillig beschädigt. Foto: Marko Krojač, 2007

Igor Grubić, aus der Serie »366 Rituale der Befreiung«, 
Zagreb, Kroatien, 2009

Mahnmal der Opfer des faschistischen Terrors von Bogdan Bogdanović, 
errichtet 1964, Jasenovač, Kroatien. Foto: Marko Krojač, 2006

Svetska komunalna baština (Kommunales Welterbe), Performance im 
Tašmajdan-Park, Belgrad, Serbien, Foto: Rena Rädle, 2010
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Auf dem Territorium des früheren Jugoslawien finden sich 
eindrucksvolle Zeugnisse einer modernistischen Kunst. 

Einen markanten Anteil daran haben eine Reihe futuristisch 
anmutender Denkmäler, deren Besonderheit darin liegt, den 
auf unterschiedlicher Art und Weise gefallenen Partisanen 
und Opfern der faschistischen Besatzung zu gedenken und 
gleichzeitig jene Zukunft anzurufen, die die sozialistische 
Revolution eröffnen sollte. Im Bürgerkrieg, der dem Zerfall 
Jugoslawiens folgte, wurden diese Denkmäler häufig gezielt 
zerstört, da sie vor allem an den multiethnischen Raum Ju-
goslawien und den erfolgreichen Kampf der Partisanen erin-
nerten. Trotz Zerstörung, Vandalismus und Verwahrlosung 
ist der utopische Gehalt der Denkmäler noch heute ablesbar: 
So könnten sie Botschafter von einem anderen Stern sein, 
oder Zeugen einer nicht eingelösten Zukunft. Ihre eigenstän-
dige Formensprache, die modernistisch abstrakt und im bes-
ten Sinne plastisch war, konnte sich in jener Sonderstellung 
herausbilden, die das sozialistische Jugoslawien nach 1945 
als eigenständige Kraft zwischen den Blöcken des Kalten 
Krieges einnahm.

Zwischen 1945 und 1990 wurden mehrere Tausend Revo-
lutionsdenkmäler errichtet. Viele schon in den späten 40er 
und 50er Jahren, häufig als einfache Gedenktafeln auf denen 
zumeist die Gefallenen einer Ortschaft verzeichnet waren. 
Viele Denkmäler wurden auf lokale Initiative hin von eben-
so lokalen Handwerkern angefertigt und gestaltet. Die Wer-
ke dieser Volksdenkmalkunst sind sehr unterschiedlich, sie 
reichen von Gedenktafeln und Steinen bis hin zu größeren 
Skulpturen, die häufig kämpfende Partisanen darstellen.

Die Gedenkpolitik Jugoslawiens wurde nicht zentral von 
Partei und Staat gelenkt, sondern entwickelte sich im Wech-
selspiel verschiedener Akteure. Eine wichtige Rolle in der 
Entwicklung des Partisanendenkmals spielten die Vetera-
nenverbände. Aus ihren Reihen wurde gegen Ende der 50er 
Jahre die Kritik laut, die Denkmäler würden nur den Toten, 
nicht aber angemessen der sozialistischen Revolution geden-
ken. In der Folge änderte sich der Charakter der Denkmäler. 
Nun als Revolutionsdenkmäler konzipiert, kristallisiert sich 
langsam eine ganz eigene Typologie des Denkmalparks her-
aus, und die Formensprache der Denkmäler wird phantasti-
scher. Während ein Großteil der Denkmäler gefallenen Par-
tisanen und Opfern der faschistischen Besatzung gedenkt, 
thematisieren sie formal nicht Kampf und Tod, sondern den 
Widerstand und die Energie, von der dieser getragen wird 
und welche eine neue Gesellschaft hervorbringen soll.

Viele Denkmäler entstanden weiterhin auf lokale Initiati-
ve und wurden auch oft von lokalen Akteuren geplant und 
ausgeführt. Zentrale Ausschreibungen und Wettbewerbe gab 
es für Orte, die entweder wichtig für die Geschichtsschrei-
bung der Partisanen waren, wie Sutjeska oder Kozara oder 
heikel  im Verhältnis der Nationalitäten wie das Gelände des 
Konzentrations- und Vernichtungslagers Jasenovac.

Die Denkmäler wurden an historischen Originalschau-
plätzen errichtet, und stehen somit oft außerhalb von 
Ortschaften in offener Landschaft. Als klassisch moder-
ne Kunstwerke sind sie Objekte in der Landschaft, und die 
Landschaft um sie herum ist in der Form von Parks auf sie 
hinzu gestaltet. Damit produzieren sie einen eigenen Raum 

und stellen ein Netzwerk symbolischer Orte her. Sie markie-
ren die Landschaft und funktionieren als Landmarken. Den-
noch besetzen sie zumeist nicht klassische strategische Orte 
der Repräsentation mit einer hohen Sichtbarkeit: die Plätze 
der Repräsentation in den Städten.

In den Denkmalparks vermischen sich Bildungsauftrag 
und Freizeitangebot. So wurden in den Parks Picknickplät-
ze, Museen, Amphitheater, Restaurants oder Hotels ange-
legt. Weil sie sich oft an landschaftlich spektakulären Orten 
befinden, generierten sie entweder neue Ausflugsziele oder 
wurden an bereits existierenden errichtet. 

Das Motiv des Amphitheaters ist oft Teil der Denkmalplas-
tik. Manchmal wird das Denkmal selbst zum Bühnenbild. 
Zuweilen verschmelzen Denkmal und Museum, wie im kro-
atischen Petrova Gora, wo das Museum selbst die Plastik ist. 

Die Formen der Denkmäler werden oft erst erfahrbar, 
wenn der Betrachter sich in ihnen oder um sie herum bewegt. 
Die Plastiken fordern die Besucher/innen auf, ihr Verhältnis 
des eigenen Körpers zum Objekt zu erkunden, und stellten 
zum Zeitpunkt Ihrer Entstehung durchaus Seh- und Wahr-
nehmungsgewohnheiten in Frage.

In den ideologischen Systemen nach dem 2. Weltkrieg 
standen sich der sozialistische Realismus und die moderne 
abstrakte Kunst gegenüber und wurden mit dem sozialisti-
schen bzw. kapitalistischen System identifiziert. Nach dem 
Bruch mit der Sowjetunion distanzierte sich Jugoslawien 
ebenfalls vom Kunstsystem des Ostblocks. 1952 kanzelte der 
kroatische Schriftsteller Miroslav Krleža auf dem jugoslawi-
schen Schriftstellerkongress in Ljubljana den sozialistischen 
Realismus ab. Dass Krležas Position von offizieller Seite 
wohlwollend aufgenommen wurde, markierte die Stoßrich-
tung hin zu einer sozialistischen Moderne, die nicht nur in 
der Architektur vorherrschend wurde, sondern gerade auch 
in der Denkmalplastik.

In den Auseinandersetzungen um das künstlerische Erbe 
Jugoslawiens wird die Rolle der modernen Kunst retrospek-
tiv verschieden interpretiert. Den Einen waren die moder-
nistischen Künstler/innen Kämpfer/innen für die Freiheit, 
die die künstlerische Autonomie gegen den autoritären Staat 
verteidigten, den anderen wiederum waren sie Vasallen des 
autoritären Staats, dem sie nun ein schönes modernes Image 
verpassten. Das Verhältnis vom Staat zu Künstler/innen in 
Jugoslawien war jedoch weitaus komplexer und lässt sich 
nicht in den Figuren des Staatskünstlers oder des Dissiden-
ten fassen. So schrieb der Staat keine offizielle Ästhetik vor, 
sondern adaptierte in seiner Kunstpolitik aktuelle Tenden-

zen und Positionen der Künstler/innen. Gleichwohl bevor-
zugte der Staat oft Kunst, die nicht zu viel Aufsehen erregte 
und häufig formalistisch und dekorativ war, was der jugosla-
wischen Moderne auch den Begriff des modernen Ästhetizis-
mus einbrachte.

Künstler wie der Bildhauer Vojin Bakić oder der Architekt 
Bogdan Bogdanović arbeiteten ihr Leben lang für staatliche 
Auftraggeber, ohne dabei ihre eigenen Positionen aufzu-
geben. Bakić, der zu Künstlergruppen wie Nove Tendencije 
gehörte, ging kontinuierlich den Weg der Abstraktion, die 
vor allem die Infragestellung traditioneller Wahrnehmungs-
muster verfolgte. Bogdanović, der sich selbst als Agnostiker 
bezeichnete, dem real-existierenden Sozialismus skeptisch, 
dem Befreiungskampf jedoch wohlwollend gegenüber stand, 
verfolgte die Strategie, eine abstrakt-surrealistische Sprache 
zu entwickeln, die universell und dabei grotesk und phantas-
tisch ist.

Den beteiligten Künstler/innen schien die Universalität in 
den formalen Gesten ihrer abstrakten Formen  den allgemei-
nen Forderungen nach Gleichheit und Menschenrechten im 
kommunistischen Projekt eher zu entsprechen als der soge-
nannte sozialistische Realismus, der Idealbilder festschrieb 
und dem Personenkult Ausdruck verlieh. Ebenso schien die 
Abstraktion die richtige Antwort für ein Revolutionsdenk-
mal zu sein, denn wohin sich die jugoslawische Gesellschaft 

entwickeln sollte, war nicht im konkreten Bild festzuhalten. 
Die Abstraktion war vor allem den Nationalisten ein Dorn 

im Auge. So kritisierten sie immer wieder, dass die Denkmä-
ler nicht das darstellen, was an ihrer Stelle geschehen ist. All-
gemeine Gesten wie Versöhnung, Widerstand oder Dynamik 
wurden als Unterdrückung partikularer Interessen wahrge-
nommen. Denn die Abstraktion verweigert sich der Logik ei-
ner »nationalen« Form als auch einer Opferpolitik, also einer 
Geschichtspolitik, die sich vor allem die eigene Opferrolle 
aufruft. So tobte in den 80er Jahren um die Gedenkstätte Ja-
senovac ein erbitterter Kampf, in dem die Opferzahlen von 
den verschiedenen Seiten hoch und runter geschraubt wur-
den. Dabei ging es aber weniger um eine Aufarbeitung der Ge-
schichte, sondern vielmehr um deren Instrumentalisierung 
für die kommenden Verteilungskämpfe im Bürgerkrieg der 
90er Jahren. 

Die grundsätzliche Behauptung und Eröffnung des ge-
meinsamen Raums durch eine neue Sprache war die ange-
messene Antwort auf das politische Projekt des sozialisti-
schen Jugoslawismus. Ein Denkmal markiert Positionen im 
Raum. Als solche sind sie Gegenstand von Auseinanderset-
zungen. Dabei erinnern die Denkmäler tatsächlich an etwas: 
Sie zeichnen das tragische Scheitern eines Landes, das mit 
seiner spezifischen Moderne viel Zukunft vor sich sah und 
jetzt, als zersplitterte Region kaum noch Perspektiven be-
sitzt. Obwohl die Zukunft der Denkmäler schon längst in der 
Vergangenheit liegt, retten sie ihr Versprechen der Zukunft 
über den verloren gegangenen Staat hinaus in der physischen 
Kraft der Plastik. Als physische Zeugen verbinden die Denk-
mäler, was heute nicht mehr miteinander verbunden ist. Sie 
erhalten ein unsichtbares Netz, das sich über das Territorium 
des ehemaligen Staates legt. Dabei verweisen sie inzwischen 
vor allem auf die Unterbrechung und die Aufteilung eines 
vormals gemeinsamen Raums.

Robert Burghardt

Fotos: Robert Burghardt
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Kosmaj, Serbien, Revolutionsdenkmal, Entwurf: Vojin Stojič (Bildhauer) und 
Gradimir Vedakovič (Architekt) 1971

Kruševo, Mazedonien, Makedonium, ehemals Revolutionsdenkmal, 
heute Nationaldenkmal, Entwurf: Jordan and Iskra Grabulovski, 1974

Jasenovac, Kroatien, Denkmal für die Toten des gleichnamigen  
Konzentrationslagers, Detail. Entwurf: Bogdan Bogdanovic, 1967

Spomenici 
Revolucije

Partisanendenkmäler
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Es wäre vermessen, in einem kurzen Arti-
kel den überblick über jahrzehntelange 

Entwicklungen zur Kunst im öffentlichen 
Raum in Kroatien geben zu wollen. Deshalb 
konzentriere ich mich auf einen Künstler 
und seine Aktionen, die gewissermaßen 
den Knotenpunkt dieser sowohl zusam-
menhängenden als auch widerstrebenden 
Entwicklungslinien darstellen. Es handelt 
sich um tomislav (tom) Gotovac. In einem 
zweiten, kurzen Schritt zeichne ich die 
Einbruchstelle(n) emanzipatorischer künst-
lerischer Praxis nach, in die übergreifende 
gesellschaftliche Dynamik, in den Raum, 
in den der Freiheitsdrang sozial verändernd 
eingreift. Ein kaum zu zähmender Drang, 
der Geschichte schafft und sich ihr zugleich 
entzieht.

1968 ist eine solche Stelle, ein solcher Zeit-
Punkt, dessen extensive Zeitlichkeit schon 
seit mehr als 40 Jahren jede Pünktlichkeit 
unterbindet – das Ereignis 1968 ist in dem 
Sinne immer un-pünktlich, immer zu früh 
oder zu spät. In dieser »Unpünktlichkeit« 
ist 1968 gleichzeitig in keine lineare Reihe 
integrierbar, jede teleologie zerschlagend. 
Diese unmögliche und unendliche Halb-
zeit – arithmetisch genau in der Mitte der 
europäischen Nachkriegszeit – wurde u. a. 
im kurzen und unschätzbar wichtigen Film 
»Die Junibewegungen« (Lipanjska gibanja, 
1969) von Želimir Žilnik dokumentiert, in 
dem der Filmemacher den Streik Belgrader 
Student/innen Anfang Juni 1968 mitver-
folgt. Wie der titel schon andeutet, geht es 
Žilnik primär um den Vorgangscharakter 
der Vorkommnisse, um jene Bewegungen, 
die versprechen, die gesellschaftliche Star-
re zu durchbrechen. Die Student/innen, die 
losgezogen sind, die Innenstadt zu besetzen, 
gruppieren sich im Rektoratsgebäude – be-
sonders im räumlich klar umrissenen Innen-
hof des Gebäudes. Die von Žilnik dokumen-
tierte Dynamik ist vor allem die Interaktion 
der einzelnen Sprecher auf der Bühne mit 
der Masse im ‚Zuschauerraum‘: ein räumlich 
limitiertes und körperlich-bewegungsarmes 
Agieren, sich immer weiter überbietend in 

den Reden. So, als wäre die unterschlagene 
konkrete Bewegungs- und Versammlungs-
freiheit in den rhetorischen und poetischen 
Höhen kaschiert. Zum Schluss der Höhe-
punkt: ein Schauspieler, der Robespierre‘s 
Monolog aus Büchners Danton rezitiert, wo-
bei die Anwesenden sich scheinbar vom Re-
defluss in den Rausch gegen die lasterhaften 
(roten) Fürsten der Revolution mitreißen 
lassen. Der (jakobinische) Despotismus der 
Freiheit ist kommunikativer Natur, und eine 
Bresche für die gesellschaftliche Emanzipa-
tion zu schlagen, heißt die Sprache gegen die 
Obrigkeit zu wenden. Die massive Reaktion 
des sozialistischen Regimes war zögernd 
und erst nach einer Woche spricht die Par-
tei Klartext. titos Fernsehansprache mar-
kiert das Ende des Student/innenstreiks, 

und die in der Belgrader Student/innenstadt 
(Studentski grad) Anwesenden jubeln und 
stimmen den Reigen (kozaraèko kolo) an. 
Man tanzt, Hand in Hand. Der Blick zurück 
suggeriert, als hätte es nur zwei Arten der 
Bewegung gegeben, als wäre Jugoslawiens 
1968 in einer Zweiteilung ausgeschöpft: auf 
der einen Seite das konzentrierte und unbe-
wegte Lauschen auf die freiheitverbürgen-
den und stiftenden Worte, und auf der ande-
ren, das benommene und exaltierte tanzen, 
stumm das Regime affirmierend. Auf der 
einen Seite, also, Robespierre, der den gan-
zen Weg macht: von der Geschichte aus auf 
die Bühne und zurück. Auf der anderen, der 
an den Partisanenkampf erinnernde Reigen 
der Student/innen – alle untergründigen 
populistischen Register der staatlichen Brü-
derlichkeit-und-Einheit-Ideologie (bratstvo 
i jedinstvo) evozierend. Entweder kritische 
(politische) Dissidenz, oder populistisch be-
nommene Affirmation. tertium non datur, 
scheint es. 

Lazar Stojanoviæ wird für seinen »Je-
sus aus Plastik« (Plastièni Isus, 1972) – als 
einziger jugoslawischer Filmemacher über-
haupt – einsitzen, und sein Film wird fast 
zwei Jahrzehnte lang nicht gezeigt. Eine 
Schlüsselszene des Streifens ist sicherlich 
die Gegenüberstellung des Staatsoberhaupts 
(dessen 1968er tV-Ansprache vom Fernseh-
apparat direkt gefilmt wird) mit der Stra-
ßenaktion Streaking von tom Gotovac von 
1971. In der Situation – in der zumindest die 
Legitimation der Partei zu bröckeln scheint, 
wenn nicht sogar der Halt des Regimes – 
wird tito seine Hände erheben und einsich-
tig beteuern, dass die »subjektiven« Fehler 
und Mängel der sozialistischen Ordnung 
erkannt worden sind, und man sich folglich 
bemühen wird, dieselben zu beheben. Was 
dies aber zwischen den Zeilen bedeuten wird 

– entgegen der Reaktion der von titos Rede 
überzeugten und zurückgeholten Student/
innen – ist der Anfang der kontinuierlichen 
Repression gegen alles von der Parteilinie 
abweichende. 

tito hebt seine Hände. Schnitt. Man sieht 
die Sremska-Straße in Belgrad, ganz in der 
Innenstadt. Ein nackter Mann, bärtig. Mit 
erhobenen Händen. Der Mann schreit: »Ich 
bin unschuldig«.

Das ist unbestritten eine der Urszenen 
der jugoslawischen sogenannten Neuen 
künstlerischen Praxis, aber – und dies ist 
meine Pointe – zugleich auch das konkrete 
künstlerische Eingreifen in den öffentli-
chen Raum, das einen politischen Spielraum 
abseits der zuvor skizzierten Dichotomie 
anzeigt. Weder Dissidenz noch Affirmati-

on: Underground. Eine dritte Art von Be-
wegung, erratisch und unvorhersehbar. Ein 
kurzer Lauf, deren Inspiration sich aus der 
Happening-Kunst und dem Experimental-
film speist. Ein kurzer Lauf, der wiederhol-
bar ist (wie in zahlreichen späteren Perfor-
mances von Gotovac) – der aber nie in den 
langen Marsch durch die Institutionen 
münden wird – weder künstlerisch noch po-
litisch. Ebenso ein Underground, der meilen-
weit entfernt ist von der politisch-filmischen 
Fabel Kusturicas.

über den Fall des Sozialismus und den 
Zerfall Jugoslawiens wird der kurze Lauf als 
künstlerische Intervention seine Gültigkeit 
behalten, wie z. B. in den Arbeiten von Sla-
ven tolj und Milica tomiæ, die ihn erneut als 
Mittel zur Kritik der Pathologien der post-
sozialistischen Gesellschaften einsetzen. 
Sowohl gegen die kaschierten Konflikte der 
90er, als auch gegen die neoliberalen ten-
denzen. 

Petar Milat 
(Philosoph. Multimedia Institute, Zagreb)

Für die kroatische Kunstszene ist im letzten Jahr-
zehnt die Kunst im öffentlichen Raum sicherlich 
zum prägenden Phänomen geworden, und es 
wären zu viele Namen zu nennen. An dieser 
Stelle werde ich nur drei Kuratorinnenkollektive 
erwähnen, deren Arbeit einen guten Überlick über 
die Entwicklungen verleiht: URBANFESTIVAL des 
Kollektivs BLOK (www.urbanfestival.hr); DeLVe 
(Institute for Duration, Location and Variables, 
www.delve.hr) und das im internationalen Rahmen 
sichtbarste kroatische Kuratorenteam WHW  
( www.whw.hr). 

   
KU

NS
T 

UN
d 

GE
dE

NK
EN

dEr KurZE lauf
Künstlerisches Eingreifen im post/
sozialistischen öffentlichen Raum 

Slaven Tolj: Volim Zagreb, 2008, Foto: Marko Ercegović

Milica Tomić: One Day, 2009, Foto: Srðan Veljović 

Filmstill aus Lipanjska gibanja, Želimir Žilnik, 1969 Milica Tomić: One Day, 2009, Foto: Srðan Veljović

Filmstill aus Plastièni Isus, Lazar Stojanović, 1972

Filmstills aus Plastièni Isus, Lazar 
Stojanović, 1972
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beiden gegenüberliegenden Seitenwänden 
auf schwarzem Grund verspiegelte Glasleis-
ten mit Fotos von Augenpaaren angebracht, 
die auf die Menschen im Raum gerichtet 
sind. Mit diesen Augen-Blicken korrespon-
diert die Inschrift auf den Pfeilern beidseits 
der Mittelachse. Auf Deutsch und Englisch 
ist dort der Satz des Schriftstellers Adolf 
Muschg zu lesen: »Wir sind den Opfern das 
Unerträgliche schuldig, uns selber ins Auge 
zu schauen, ohne zu erstarren.«

Am 29. März 2011 wurde im Robert 
Koch-Institut (RKI) am Nordufer in 

Berlin-Wedding ein Erinnerungszeichen 
eingeweiht. Es setzt sich mit der Rolle des 
Instituts im Nationalsozialismus auseinan-
der und ist den Opfern gewidmet. Vorange-
gangen war ein zweijähriges Forschungspro-
jekt, initiiert und finanziert vom RKI selbst 
und durchgeführt von einer Arbeitsgruppe 
des Instituts für Geschichte der Medizin an 
der charité Berlin.

Das RKI ist die zentrale Einrichtung 
der Bundesregierung zur gesundheitlichen 
Versorgung der Bevölkerung und zur Er-
kennung, Verhütung und Bekämpfung von 
Krankheiten, insbesondere von Infektions-
krankheiten. Es wurde 1891 gegründet und 
ist eines der ältesten biomedizinischen For-
schungsinstitute weltweit. Im Zuge der na-
tionalsozialistischen »Gleichschaltung« des 
Gesundheitswesens wurde es dem Reichs-
gesundheitsamt angegliedert und den Leit-
linien der rassistischen »Erbgesundheitspo-
litik« unterworfen. 1942 wandelte man es in 
eine selbständige »Reichsanstalt« um, nicht 
zuletzt wegen der durch den Eroberungs-
krieg in Osteuropa entstandenen erhöhten 
Anforderungen an die Seuchenbekämpfung.

Bei den Recherchen zur Rolle des RKI in 
der NS-Zeit wurde deutlich, dass nicht nur 
sehr viel mehr Wissenschaftler als zuvor 
angenommen an inhumanen Menschen-
Experimenten in Konzentrationslagern 
und psychiatrischen Einrichtungen mitge-
wirkt hatten, sondern dass das RKI insge-
samt fast vollständig von der NS-Ideologie 
durchdrungen war. Im Frühjahr 1933 wur-
den alle Mitarbeiter jüdischer Herkunft 
entlassen. Durch Verlust des Arbeitsplatzes 
und zunehmende Diskriminierung wurden 
die meisten in die Emigration getrieben. 
Die in Deutschland Verbliebenen konnten 
durch glückliche Fügung im Versteck oder 
im Konzentrationslager überleben. Das RKI 
stellte seine Forschungs- und Beratungstä-
tigkeit in den Dienst des NS-Regimes und 
unterstützte dessen Kriegsvorbereitungen. 
Dabei nutzen die Mitarbeiter die Möglich-
keiten zur schrankenlosen Forschung, die 
das NS-Regime ihnen bot. Sie regten Men-
schenexperimente an und führten diese 
selbst durch, zum Beispiel Infektionsversu-
che mit einkalkuliertem tödlichen Ausgang 
zur Erprobung neuer Impfstoffe oder neu-
artiger Behandlungsmethoden, wie Fleck-
fieber-Experimente im KZ Buchenwald und 
Malaria-Versuche im KZ Dachau. Bei diesen 
Experimenten verloren mehrere hundert 
Menschen ihr Leben. Daran beteiligten sich 
nicht nur überzeugte NS-Anhänger, sondern 
auch Wissenschaftler, die sich davon Karri-
erevorteile erhofften. Nur wenige von ihnen 
wurden nach 1945 für diese Verbrechen ver-
urteilt.

»Die wichtigste Lehre aus dieser Ver-
gangenheit des RKI ist, dass jeder Einzelne 
Rückgrat beweisen muss. Diskriminierung 
und emotionale Verrohung, unmenschliches 
Vorgehen, Schutz von tätern oder eine Un-
terscheidung in wertvolle und weniger wert-
volle Menschen dürfen wir nie hinnehmen«, 
unterstrich Reinhard Burger, Präsident des 
Robert Koch-Instituts, bei der Einweihung 
des Erinnerungszeichens, das aus einem 
nicht offenen Kunstwettbewerb hervorge-
gangen war. Dieses sollte nach Abschluss 
des Forschungsprojektes dazu beitragen, 
auch in Zukunft die Auseinandersetzung 
mit dem Thema »RKI im Nationalsozialis-
mus« lebendig zu halten. Der Kunstwettbe-
werb wurde aus Mitteln des RKI finanziert. 
Zum Standort wurde das 1900 errichtete 
Hauptgebäude des RKI bestimmt, in un-
mittelbarer Nachbarschaft zum campus 
Virchow Klinikum der charité. Ausgewählt 
wurden zwei öffentlichkeitswirksame Be-
reiche des historischen Hauptgebäudes, 
zum einen der Eingangsbereich vor der im-
posanten preußischen Backstein-Fassade 
mit ihrem mächtigen Portal, zum anderen 
das Foyer mit der Büste Robert Kochs, der 
wichtigste treffpunkt und Aufenthaltsraum 
für die etwa 300 Mitarbeiter/innen, die im 
Haupthaus und im angrenzenden Laborge-
bäude arbeiten. Letzteres bedeutete für den 
Wettbewerb, dass durch das Kunstwerk die 
Funktion des Foyers zwar in Gestaltung und 
Möblierung verändert, aber nicht in seiner 
Funktion als kommunikatives Zentrum ein-
geschränkt werden durfte.   

Den Wettbewerbteilnehmer/innen war 
freigestellt, beide Standort-Bereiche oder 
auch nur einen zu bearbeiten. Dagmar 
Pachtner entwarf für das Foyer ein großes, 
aus 81 teilen zusammengesetztes Fotorelief, 
das die geöffneten Hände von RKI-Mitarbei-
ter/innen und dazwischen die Worte »Er-
innerung« – »trauer« – »Erkenntnis« – »Zu-
kunft« zeigt; »Erinnerung« und »Zukunft« 
sollten auch zur Straße hin als Schriftzug an 
der Fassade erscheinen. 

David Mannstein und Maria Vill schlu-
gen ein textband in Form eines gezackten, 
stählernen Fassaden-Risses vor, das vom 
Boden bis zum Giebelabschluss reichen und 
jährlich neu von einer trichterwinde um-
rankt sein sollte; der Riss als Metapher für 
die Verbrechen des NS-Regimes sollte so in 
stilisierter Gestalt in den öffentlichen Raum 
wirken. 

claudia Kapellusch wollte auf den Vor-
platz und im Foyer gläserne Stelen aus 
vergrößerten Mikroskopie-Objektträgern 
auf stellen, »gleichsam zerstückelte anato-
mische Bilder«, die durch die Zeichnung »er-
ahnbarer« Schädelformen zusammengefügt 
werden und nur aus der Distanz als teile ei-
nes Ganzen erkennbar sein sollten. 

»Enthrozythen, Leukozythen, Throm-
bozyten« heißt der titel des Entwurfs von 
Horst Hoheisel und Andreas Knitz. Die drei 
Blutkörperchen liegen und hängen als farbi-
ge Aluminium-Objekte im Eingangsbereich 
und an der Fassade und tragen Schriftzüge 
mit Begriffen aus der NS-Zeit (wie »reines 
Blut«) und aus der heutigen Medizin-Ethik.

Drei Entwürfe bestimmte die Jury zur 
Engeren Wahl und schickte sie in eine über-
arbeitungs-Phase. Ruedi Baur und Stefanie-
Vera Kockot schlugen vor, das Foyer in ein 
»Observatorium der Mitwissenschaft in der 
Medizin« zu verwandeln, eine öffentliche, 
zugleich »symbolische und reale Bibliothek«. 
Deren Publikationen und Materialien sollen 
über die Rolle des RKI und anderer Institu-
tionen im Nationalsozialismus Auskunft 
geben und sie unter wissenschaftlichen wie 
auch literarischen Aspekten beleuchten. An-
stelle von Büchern dienen gläserne, translu-
zente Buchstaben, Wortblöcke und Objekte 
als Schriftträger.

Heinrich Burchard und Birgit Knappe 
entwarfen für den Vorplatz einen Monoli-
then aus bruchrauem Sandstein, in dessen 
oberem Bereich ein fein geschliffener – vir-
tueller – Kern teilweise freigelegt ist, aus-
gerichtet auf den Eingang des Hauses. Als 
symbolhafte Nachzeichnung der Freilegung 
der Geschichte sollte die Skulptur für die ak-
tive Auseinandersetzung des Instituts mit 
dem schwierigen Thema stehen.

Der dritte Entwurf stammte von Heike 
Ponwitz. Ihn empfahl das Preisgericht ein-
stimmig zur Realisierung. Die dreiteilige 
Arbeit trägt den titel »Mit offenen Augen«. 
Zentral vor dem Haupteingang des histori-
schen Institutsgebäudes stehen inmitten ei-
nes Rosenbeets drei Glastafeln, die Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft verbinden 
sollen. Die mittlere tafel zeigt das Foto einer 
Menschenmenge; die beiden anderen Schei-
ben tragen den Namen des Instituts, den ti-
tel des Erinnerungszeichens und einen von 
der Historikerin Annette Hinz-Wessels er-
arbeiteten text, der die Verbrechen der NS-
Zeit im RKI benennt. Im Foyer sind an den 

»MIt offEnEn auGEn« 
Das Robert Koch-Institut stellt sich 

seiner Vergangenheit

  K
UN

ST
 U

Nd
 G

Ed
EN

KE
N

Entwurf von Ruedi Baur und Stefanie-Vera Kockot

Entwurf von Heinrich Burchard und Birgit Knappe

Band der Augenpaare im Foyer, Foto: Susanne AhnerBlick vom Eingang über das Erinnerungszeichen auf das 
Nordufer, Foto: Stefanie Endlich

Erinnerungszeichen von Heike Ponwitz, Blick auf das Hauptportal, Foto: Stefanie Endlich
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denkmal – die aufstellung in 
Potsdam 1990
Als ein ortloses, auf Asyl angewiesenes 
Mahnmal kam die Skulptur von Mehmet 
Aksoy im Herbst 1990 nach Potsdam. Mit 
ihrem Eintreffen war sie immer noch Be-
standteil einer politischen Kampagne. Ih-
rer Eigenart des ortlosen, vagabundieren-
den Mahnmals entsprach bis zum Ende der 
1990er Jahre die provisorische Aufstellung 
auf transportpaletten. 

Doch mit der Ankunft in Potsdam verän-
derte sich auch etwas: Die Skulptur wurde 
hier nicht nur von öffentlicher Seite aus ge-
duldet. Sie erfuhr in Potsdam – jener Stadt, 
die bis 1945 die Verkörperung des »Preußi-
schen Militarismus« war – eine Bedeutungs-
erweiterung: In Potsdam wurde die Skulptur 
auch zu einem Gegendenkmal zu eben jener 
»Potsdamer tradition«, die in jenem »tag 
von Potsdam« 1933 kulminierte. Und die 
Skulptur wurde in Potsdam auch zu einem 
symbolischen Protest gegen alle nach 1990 
wieder auflebenden tendenzen der Restau-
ration. Als eine notwendige antimilitaristi-
sche Korrektur erhielt das Bildwerk einen 
mittelfristigen Bleibestatus. Die Potsdamer 
Stadtverordnetenversammlung beschloss 
1990 die öffentliche Aufstellung der Skulp-
tur, 1997 wurde das Denkmal für zehn Jahre 
gesichert und Ende der 1990er Jahre erfolgte 
ihre Integration in die landschaftsarchitek-
tonische Neugestaltung des Platzes der Ein-
heit. 

Die Skulptur von Mehmet Aksoy hatte 
also in Potsdam das gefunden, was ihr in 
Bonn verweigert worden war: öffentlichkeit 
und Akzeptanz und sogar auch die Verant-
wortung des Staates für das Denkmal: Die 
Stadt Potsdam hatte die Skulptur mit ihrem 
Beschluss adoptiert. Damit erst wurde das 
zuvor noch ortlose Mahnmal, das die noch 
ausstehende Rehabilitation der Deserteure 
einforderte, zum eigentlichen Denkmal. 

In den 1990er Jahren blieb die Skulptur 
in die politische Protestkultur eingebunden 
und wurde 1991 zum Demonstrationsort 
gegen den ersten Golfkrieg. Die dauerhaf-
te öffentliche Aufstellung des Denkmals in 
Potsdam nahm auch das vorweg, was der 
Deutsche Bundestag erst im Mai 1998 einlei-
tete, nämlich die Infragestellung der Verur-

In der brandenburgischen Landeshaupt-
stadt Potsdam steht seit zwei Jahren eine 

Skulptur zur Diskussion. über das Denkmal 
für die Deserteure beider Weltkriege, das der 
Bildhauer Mehmet Aksoy 1989 schuf und 
das seit 1990 am Platz der Freiheit im Pots-
damer Stadtzentrum steht, wird innerhalb 
des Potsdamer Stadtparlaments, zwischen 
den Parteien und gesellschaftlichen Grup-
pen heftig gestritten. Der Disput dreht sich 
aber nicht um die Frage, ob die Skulptur im 
öffentlichen Raum stehen darf oder nicht. 
Immerhin befindet sie sich dort schon 21 
Jahre lang. Vielmehr geht es um den Schutz 
der Denkmalsskulptur vor Witterungsein-
flüsse. Ihr aus carrara stammender Marmor 
ist frostbeständig, aber das nicht für Jahr-
hunderte. Deshalb wird eine Einhausung 
der Skulptur während der fünfmonatigen 
Frostperiode von November bis März vorge-
schlagen, wodurch sie fast halbjährlich un-
sichtbar gemacht werden würde. 

An dieser Diskussion manifestiert sich 
ein Bedeutungswandel. Der Streit verkör-
pert die transformation der Skulptur vom 
Mahnmal zum Kunstwerk. Und damit ein-
her geht eine schleichende Relativierung der 
Bedeutung des Werkes und seines gesell-
schaftlichen Stellenwerts. 

mahnmal – das aufstellungsverbot 
in bonn 1989
Während ihrer Entstehung war die Skulptur 
von Mehmet Aksoy umstritten. Die staat-
lichen Repräsentanten verweigerten dem 
als ein »Denkmal für die Deserteure beider 
Weltkriege« geschaffenen Werk die Auftrag-
geberschaft. Doch ging es nicht um ästheti-
sche Fragen. Vielmehr lehnten sie die Aus-
sage der Skulptur grundsätzlich ab. Vor dem 
Hintergrund der Systemkonfrontation zwi-
schen Ost und West schlossen sie eine sym-
bolische Anerkennung der Deserteure aus. 

Die Stadt Bonn und ihre politischen Ver-
treter, denen das Denkmalsvorhaben ange-
tragen wurde, verweigerten der Skulptur die 
öffentlichkeit. Die geplante Aufstellung auf 
dem Bonner Friedensplatz zum 1. Septem-
ber 1989 – dem 50. Jahrestag des Beginns 
des Zweiten Weltkriegs – kam nicht zustan-
de. Die Enthüllung des Denkmals durfte 

nur temporär im Rahmen einer Demonst-
ration als ein mitgeführtes »Demonstrati-
onsmittel« erfolgen. Anschließend erhielt 
die Skulptur von Mehmet Aksoy ihre öf-
fentlichkeit entweder nur auf privatem Bo-
den, im Rahmen von Demonstrationen oder 
durch gerichtlich erwirkte Sondergeneh-
migungen. So wurde die Skulptur vielfach 
wie ein Symbol bei verschiedenen Anlässen 
mitgeführt und zum Bestandteil einer poli-
tischen Protestkultur.  

Da die Stadt Bonn das Denkmalsvor-
haben ablehnte, wurde der staatliche Auf-
traggeber von einem Bündnis vielfältiger 
Institutionen ersetzt. Die in dem »Bonner 
Friedensplenum« zusammen geschlossenen 
Initiativen riefen im Frühjahr 1988 dazu 
auf, an den 50. Jahrestag des Kriegsbeginns 
mit einem Denkmal für die Deserteure der 
beiden Weltkriege auf dem Bonner Friedens-
platz zu erinnern. Aus dem 1988 durchge-
führten Ideenwettbewerb ging der Entwurf 
des Bildhauers Mehmet Aksoy siegreich 
hervor. Die Kosten wurden aus Spenden auf-
gebracht. Die Entstehung des Denkmals ver-
dankte sich damit einer oppositionellen Ge-
genöffentlichkeit, die in der westdeutschen 
Friedensbewegung verankert war. 

VoM MahnMal ZuM KunStWErK
Die zeithistorische Transformation einer Denkmalsskulptur  
des Bildhauers Mehmet Aksoy 
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Die Berliner Künstlerin Heike Ponwitz hat 
sich neben ihren materialbezogenen kon-
zeptuellen Arbeiten und ihren experimen-
tellen Rauminstallationen immer wieder 
der Erinnerung an die deutsche Geschichte 
zugewandt. So realisierte sie 2006 im säch-
sischen Pirna das Denkzeichen »Vergangen-
heit ist Gegenwart«, das den Opfern der na-
tionalsozialistischen »Euthanasie«-Morde 
gewidmet ist (siehe kunststadt stadtkunst, 
Heft 53/2006, und www.denkzeichen.de). 70 
Jahre nach dem Massenmord an zehntau-
send sowjetischen Kriegsgefangenen im KZ 
Sachsenhausen schuf sie im Oktober 2011 
am Ort der »Genickschuss-Baracke« eine Er-
innerungs-Installation mit Fotos und tex-
ten auf Zinkplatten. Für das Berliner Robert 
Koch-Institut entwarf sie inhaltlich und äs-
thetisch korrespondierende Installationen 
im Innen- und im Außenraum, die sich vor 
allem mit der Frage nach der Verantwor-
tung von Wissenschaft damals und heute 
auseinandersetzen. »Wie ein Erdball im Fo-
kus deines Mikroskops«, vielleicht auch wie 
eine Pupille erscheint der kreisförmige Aus-
schnitt der Menschenmenge auf der Glasta-
fel vor dem Eingang. Das Motto »Man sieht 
nur, was man weiß«, das den historischen 
Informationen vorangestellt ist, appelliert 
nicht nur an den Grundgedanken der Auf-
klärung, sondern weist auch darauf hin, 
dass in diesem thematischen Kontext das 
Kunstwerk nicht der alleinige, der »eigentli-
che« Erinnerungsträger sein kann, sondern 
nur teil eines umfassenderen Netzwerkes 
von Geschichtsrecherchen und Engagement 
der Mitarbeiter/innen. Der Satz, den Adolf 
Muschg 1984 beim Entgegennehmen des Ge-
org-Büchner-Preises gesprochen hatte, wur-
de für die Künstlerin zum Ausgangspunkt 
ihrer Konzeption. Wie ein Auftakt lenkt er 
die Aufmerksamkeit der Betrachter auf das 
Band der Augenpaare entlang der Foyer-
Wände. Die Augen, die hier eine universel-
le Rolle einnehmen, gehören Mitarbeiter/
innen des RKI, die nach einem Aufruf der 
Künstlerin bereit waren, am Zustandekom-
men des Projektes mitzuwirken und sich 
fotografieren zu lassen. In irritierender Ver-
doppelung, gefasst in schmalen, tiefen Glas-
körpern und positioniert auf der Blickhöhe 
der Marmorbüste von Robert Koch, entwi-
ckeln die Augenpaare eine suggestive Kraft. 
Sie geben das Motto des Erinnerungszei-
chens an Besucher/innen und Mitarbeiter/
innen weiter, die damit selbst zum teil der 
Rauminstallation werden.

Stefanie Endlich

Literatur:
Annette Hinz-Wessels, Das Robert Koch-Institut im 

Nationalsozialismus, Berlin 2008 (Ergebnisse des 
Forschungsprojektes);

Robert Koch-Institut (Hrsg.), Das Erinnerungszei-
chen »Robert Koch-Institut – mit offenen Augen«, 
Berlin 2011.

Preisgerichtssitzungen: 25. März und 14. Juni 
2010 
auslober: Robert Koch-Institut
Wettbewerbsart: eingeladener anonymer Wett-
bewerb
Wettbewerbsteilnehmer: Ruedi Baur/Stefanie-
Vera Kockot, Heinrich Burchard/Birgit Knappe, 
Horst Hoheisel/Andreas Knitz, Claudia Kapellusch, 
David Mannstein/Maria Vill, Dagmar Pachtner, 
Heike Ponwitz
aufwandsentschädigung: 2.000 Euro
Realisierungsbetrag: 100.000 Euro
fachpreisrichter: Leonie Baumann (Vorsitz), 
Renate Herter, Manfred Heinrich
Sachpreisrichter: Pro. Dr. Reinhard Burger, Prof. 
Dr. Volker Hess
Wettbewerbskoordination/Vorprüfung: Dorothea 
Strube mit Ralf Sroka

Mehmet Aksoy, Denkmal für die Deserteure beider Weltkriege, Aufstellung in Potsdam 1990, Foto: Martin Schönfeld

Mehmet Aksoy, Denkmal für die Deserteure beider Weltkriege, Potsdam Platz der Einheit, Foto: Martin Schönfeld
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teilungen von Deserteuren im Zweiten Welt-
krieg. Sie wurden erst unter der rot-grünen 
Bundesregierung am 17. Mai 2002 mit dem 
»Gesetz zur Aufhebung nationalsozialis-
tischer Unrechtsurteile in der Strafrechts-
pflege« rehabilitiert. Mit der rot-grünen 
Bundesregierung (1998-2005) etablierte sich 
aber auch eine neue Kriegspolitik in Form 
der Beteiligung an internationalen militä-
rischen Interventionen, so dass die Kriegs-
dienstverweigerung an Aktualität gewann. 

Kunstwerk – der Potsdamer 
denkmalsstreit seit 2003
Schadhafte Witterungseinflüsse, witte-
rungsbedingte Verschmutzungen und Ver-
färbungen an der Skulptur werden seit 2003 
fest gestellt und riefen Forderungen für ei-
nen vorsorglichen Schutz hervor: Während 
der Wintermonate und Frostperiode soll das 
Denkmal von November bis März eine Ein-
hausung erfahren, so wie auch die Skulptu-
ren in den Potsdamer Schlossgärten vor den 
Zudringlichkeiten der Kälte geschützt sind. 

Das Verhüllen und Verdecken, das Ein-
hausen als eine Schutzmaßnahme ist bei 
Denkmälern zur jüngeren Zeitgeschichte 
ungewöhnlich. Denn mit der Verhüllung 
entfiele das entscheidende Denkmals-Krite-
rium der öffentlichkeit. Das Denkmal wäre 
damit nicht mehr allgemein sichtbar, und 
mit der fehlenden öffentlichen Präsenz wäre 
auch seine Botschaft vorübergehend ver-
steckt, d.h. temporär aufgehoben. 

Deshalb begegnete die großflächige über-
bauung des Denkmals zur Erinnerung an 
die Bücherverbrennung 1933 auf dem Berli-
ner Bebelplatz (»Bibliothek«, Micha Ullman, 
1995) entschiedenem Protest. Diese mo-
numentale überhausung durch ein Veran-
staltungszelt diente nicht dem besonderen 
Schutz des Denkmals, sondern der Vermie-
tung und Kapitalisierung seines Standortes. 
Von 2009 bis 2011 fand über dem Denkmal 
zweimal jährlich eine Modemesse statt. Erst 
beharrlichste Proteste und eine erfolgreiche 
Petition konnten die schleichende Privati-
sierung dieses Ortes beenden. 

Eine temporäre Abwesenheit aus dem 
öffentlichen Raum wird vor allem bei Skulp-
turen praktiziert, die ihre unmittelbare po-
litische Bedeutung für die Gegenwart einge-
büßt haben und deren künstlerischer Wert 
demgegenüber zugenommen hat. 

Der Vorschlag zur Einhausung des De-
serteursdenkmals, wie er auch schon im 
November 2010 praktiziert wurde, ist ein 
berechtigter Ausdruck der Sorge um den 
Bestand des Bildwerkes. Doch würde die 
fünfmonatige Verhüllung dem Vergessen 
Vorschub leisten. 

Die Sorge um die Skulptur zeigt, dass sie 
nicht mehr vorrangig wegen ihrer Botschaft 
wahrgenommen, sondern nunmehr auch 
als ein herausragendes Kunstwerk der zeit-
genössischen Bildhauerei angesehen wird. 
Und ein solches Kunstwerk gilt es vor Schä-
den zu schützen, der ureigenste Auftrag der 
Denkmalpflege. Die diskutierte Einhausung 
signalisiert die allmähliche Historisierung 
des Werkes. Zwanzig Jahre nach seiner Ent-
stehung hat das Werk seinen ursprüngli-
chen Kampagnencharakter verloren, ist das 
Denkmal selbst etabliert und hat eine trans-
formation von der politisch engagierten Er-
innerungskunst zum Kunstwerk absolviert. 
Seine Botschaft ist zur Normalität geworden 
und deshalb wird nun seine künstlerische 
Bedeutung betont. 

Vergleichbar erging es der von Michelan-
gelo geschaffenen Skulptur des David (1501-
1504), die 1504 vor dem Palazzo della Sig-
noria in Florenz aufgestellt wurde. Als ein 
Wahrzeichen für die freien Bürger der Stadt 
Florenz wurde sie zum politischen Sinnbild 
und war damit unantastbar. Auch die Medici 

dIE Stadt alS 
aKtIonSfEld

Henri Lefèbvre und die 
Revolution der Städte

Der Soziologe, Philosoph und Résistance-
kämpfer Henri Lefèbvre galt, als er 

1991 90jährig starb, als der produktivste 
französische Intellektuelle der Nachkriegs-
zeit und Mitinitiator der Revolte von 1968. 
Seine Arbeiten umspannen den bewegten 
Zeitraum von den Dreißiger- bis zu den 
Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts. 
Im Kontext der Bildenden Kunst interessiert 
vor allem Lefèbvres Neudefinition von Stadt 
und seine Thesen zur Produktion des ge-
sellschaftlichen Raums. Er begreift die glo-
bale Verstädterung als die Schaffung einer 
zweiten Natur, ausgehend von der ruralen 
Dorfgemeinschaft. Lefèbvre interpretiert 
die Stadt als Werk der menschlichen Kreati-
vität und die Verstädterung als Prozess mit 
unbestimmtem Ausgang. Sie beinhaltet ihm 
zufolge auch die chance, dass sich die Men-
schen darin als aktive und kreative Kraft in 
die gesellschaftliche Praxis einbringen kön-
nen. 

Lefèbvres texte zur Stadt stehen im Kon-
text der 68er Bewegung und der Auseinan-
dersetzungen mit den Situationisten um 
Guy Debord (Die Gesellschaft des Spektakels). 
Er sah in den Fragen der Stadt grundlegende 
philosophische Fragen der Menschheit be-
gründet. Die Befreiung vom Naturzustand 
und die Emanzipation im städtischen Leben 
seien Bedingungen für Freiheit schlechthin. 
Die Phänomene Stadt und Verstädterung 
bestimmten in den Sechziger- und Siebzi-
gerjahren sein Werk, das sich heute gesell-
schaftspolitischer Aktualität erfreut u. a. 
bei der internationalen »Recht auf Stadt« 
Bewegung. Lefèbvre wird heute als Vorreiter 
kritischer Stadtforschung wahrgenommen, 
weil er den Raum als gesellschaftliches Pro-
dukt und Medium gleichzeitig beschreibt 
und seine Raumauffassung eine Kritik der 
vorherrschenden Diskurse des Raums bein-
haltet. 

Ähnlich wie heute war die Pariser Woh-
nungspolitik Mitte der Sechzigerjahre durch 
Liberalisierung und Privatisierung des Woh-
nungsbaus bestimmt und trug damit zu ei-

ner desolaten Lage auf dem Wohnungsmarkt 
bei. Lefèbvre kritisiert die Hilfslosigkeit der 
Stadtsoziologie, die diesen Problemen nichts 
entgegen zu setzen vermag und analysiert 
die inneren Mechanismen des Urbanisie-
rungsprozesses. Sein Manifest »Recht auf 
Stadt« von 1968 führt zu einer interdiszipli-
nären Auseinandersetzung um den urbanen 
Raum in seinen strategischen Dimensionen 
und Möglichkeiten. Dabei wird der urbane 
Raum nicht mehr als neutral angesehen. 
Lefèbvres Ausschluss aus der KPF (Kom-
munistische Partei Frankreichs) 1958 lässt 
ihn zu einem wichtigen Vertreter des un-
dogmatischen Marxismus werden, der die 
enge Weltanschauung des Marxismus-Le-
ninismus gerne verabschiedet und sich für 
eine materialistische Perspektive öffnet, die 
Spielerisches, Poetisches und Imaginäres in 
sich aufnimmt. 

Lefèbvre sieht den Menschen als Natur-
wesen, der nicht nur Gegenstände produ-
ziert, sondern auch sich selbst herstellt. 
Jede gesellschaftliche Aktivität ist teil ei-
ner Geschichte, ist von ihr beeinflusst und 
begründet selbst eine. Deshalb können 
Menschen den historischen Ablauf beein-
flussen und Städte gestalten. Die Revolution 
der Städte (1972) gliedert den Urbanisie-
rungsprozess in drei Felder: das Rurale, das 
Industrielle und das Urbane. Der zum teil 
parallel ablaufende Prozess von Industri-
alisierung und Urbanisierung deutet eine 
neue Gesellschaftsform an. Lefèbvre unter-
scheidet die im Verfall begriffene Stadt auf 
drei Ebenen: 1. Die globale Ebene, die für 
die staatliche Macht und deren Ausübung 
steht; 2. Die Ebene des Alltagslebens, der 
Privatheit und der zwischenmenschlichen 
Beziehungen und 3. die mittlere Ebene der 
Stadt, die zwischen abstrakten, allgemei-
nen und konkret-sinnlichen Prozessen ver-
mittelt. Die rurale Kategorie der Stadt wird 
aufgehoben, weil der Agrarsektor Handel 
und Industrie längst untergeordnet ist. Le-
fèbvre wendet sich damit gegen die These ei-
ner fragmentierten Stadt in Scherben, eine 
Kategorisierung, die weder das Alltagsleben 
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konnten nach ihrer Rückkehr nach Florenz 
1512 nicht daran rütteln. Erst dreieinhalb 
Jahrhunderte später, als die stolze Stadt 
Florenz im nun geeinten Italien in politische 
Bedeutungslosigkeit versank, entdeckte 
man Michelangelos Meisterwerk neu: so-
wohl als einen Pflegefall, dessen Oberfläche 
stark unter Wetter und Vogelexkrementen 
gelitten hatte, als auch als ein Kunstwerk. 
Und für dieses Kunstwerk galt es, eine Ein-
hausung zu schaffen: Ein eigens errichteter 
Kuppelsaal in der Accademia von Florenz, 
wo der David seit 1873 präsentiert wird. 

die musealisierung – Sockel und 
baldachin 
Auf einem Workshop der Stadt Potsdam 
Mitte Oktober 2011 wurde Einverständnis 
über eine Verstärkung der konservieren-
den Pflege der Denkmalsskulptur von Meh-
met Aksoy erzielt. Statt einer Einhausung 
soll nun eine überdachung die schädlichen 
Witterungseinflüsse reduzieren, so dass die 
Sichtbarkeit der Skulptur als ein Denkmal 
uneingeschränkt gewahrt bleibt. Darüber 
hinaus soll ein Sockel die Skulptur vor dem 
Feuchtigkeitseinfluss aus dem Boden schüt-
zen. 

Sockel und Baldachin sind aber nicht nur 
ein Schutz, sondern auch die strukturellen 
Elemente einer musealen Präsentation und 
der überhöhung. An beidem manifestiert 
sich ein Ästhetisierungsprozess. Seinen frü-
heren Kampagnencharakter einer öffentli-
chen Protestkultur als ein gewissermaßen 
monumentales »Demonstrationsmittel« 
wird das Werk damit einbüßen. So wird der 
Disput zum Symptom dafür, wie in der Bun-
desrepublik Deutschland der Geist der Frie-
densbewegung der 1970er und 1980er Jahre 
selbst zu einem Museumsstück geworden ist 
und vor dem Hintergrund internationaler 
Militäreinsätze kapituliert. 

Die Skulptur von Mehmet Aksoy hat ih-
ren »Gebrauchswert« gegen die Aura des 
Kunstwerks eingetauscht. Nach zwanzig 
Jahren hat die Generation der Denkmalsin-
itiatoren an Gewicht verloren. Und für die 
nachfolgende Generation ist das Denkmal 
kein Mahnmal im Sinne eines politischen 
Kampfes mehr, sondern ein Kulturgut. Ein 
Generationswechsel hinterfängt diesen ex-
emplarischen Bedeutungswandel. In diesem 
Zeitraum hat sich auch die politische öf-
fentlichkeit aufgefächert und die öffentliche 
Meinungs- und Protestkultur verändert. 
Vieles davon hat sich in die virtuelle öffent-
lichkeit verschoben, etwa an Onlinepetitio-
nen und Internetabstimmungen. Gegenüber 
den neuen Formen der »digitalen Demokra-
tie« wirkt eine Skulptur als Protestmittel 
fast steinzeitlich. Auch diese Entwicklungen 
haben zur Ästhetisierung der Denkmals-
skulptur von Mehmet Aksoy beigetragen 
und sie in die Sphäre der Kunstwerke über-
führt. 

Martin Schönfeld

Occupy Wall Street, Foto: David Shankbone

Mehmet Aksoy, Rede zum Workshop im Oktober 2011 in 
Potsdam, Foto: Martin Schönfeld
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noch die gesellschaftliche Entwicklung mit einbezieht. Da-
mit hat er vor allem Herrschaftsverhältnisse im Visier, die 
gesellschaftliche Probleme stadtplanerisch lösen wollen. Der 
technokratischen Auffassung von Stadt, die diese als beliebig 
bespielbaren Untergrund sieht, auf dem sich soziale Prozes-
se abspielen, setzt Lefèbvre eine Raumkonzeption entgegen, 
die diese bereits als durch gesellschaftliche Praxis produzier-
te versteht. Ihre Veränderbarkeit ist teil einer gesellschaftli-
chen Entwicklung. 

das urbane Schlachtfeld
Produktion des Raumes (1974) entwickelt die These der globa-
len Verstädterung weiter. Darin versteht Lefèbvre den Raum 
als Produkt eines konkreten Produktionsprozesses und sozi-
aler Interaktionen. Rurale, industrielle und urbane Ebenen 
werden durch ihnen entsprechende weitere Räume vergrö-
ßert. Die Analyse des Raums an der Schnittstelle zwischen 
Ruralem und Urbanem wird ermöglicht als »Konstruktion 
eines virtuellen Objekts« mit einer auf Marx zurückgehen-
den Methode. Die krisenhafte Stadt wird als tragödie, als 
Wendepunkt der Menschheitsgeschichte gesehen. Die Pro-
duktivität der städtischen Realität liegt in der Verbindung 
verschiedenster Elemente begründet. Diese Realität ist ein 
Konfliktort, wo eine Absage an jede Fixierung und Bevor-

mundung erfolgen könnte. Die heute längst wieder problema-
tisierte Verstädterung – wie z. B. von Mike Davis (Planet der 
Slums. Urbanisierung ohne Urbanität), der sich auch auf Lefèbv-
re bezieht – wird von Lefèbvre bereits in den Siebzigerjahren 
als zukunftsentscheidende Auseinandersetzung erlebt, ent-
weder als Katastrophe oder als ein Zeitalter des friedlichen 
Zusammenlebens der Menschen, ein »planetarischer Raum« 
als Grundlage für ein neues Alltagsleben, das für alle Mög-
lichkeiten offen ist. Die dafür notwendige Praxis ist geprägt 
von der Differenz, den Eigenheiten, die von geografischen, 
kulturellen und klimatischen Umständen abhängen. Die Dif-
ferenzen basieren auf Resten, die nicht reduzierbar, nicht von 
Entfremdung betroffen sind und es ermöglichen sollen, ein 
»realeres Universum« zu schaffen. Diese Restbestände sind 
Spuren einer besseren, anderen Welt, losgelöst von entfrem-
detem Denken und Handeln, Hinweise auf Neues. Der eman-
zipierte Mensch ist nur ohne die Begradigung der Differen-
zen denkbar, ohne eine ideologische Homogenisierung. Diese 
Restbestände zusammen zu bringen, wäre eine revolutionäre 
Praxis, weil sie Mensch und Natur versöhnen würde. Diese 
Restbestände betonen die Brüchigkeit der jetzigen Welt, sie 
setzen durch ihre Differenz den Systemen, die sie aufsaugen 
oder zerstören wollen, ein »schöpferisches Vermögen« entge-
gen, das durch seinen permanenten Widerstand verändernd 
wirkt und vernünftig Rationales und Irrationales versöhnt. 
Differenzen werden somit zum revolutionären Potenzial, das 
das Proletariat ablöst, die industrielle Gesellschaft ist von 
der verstädterten Gesellschaft verdrängt worden. Lefèbvre 
zufolge sichern die Differenzen die permanente kulturelle 
Revolution als Zukunftsvision. Das Schlachtfeld dafür bildet 
das Urbane, durch das die Theorie auf das praktische terrain 
des Alltags zurückgeführt wird. 

Das soziale Zusammenleben und die damit einhergehen-
de Praxis des Alltagslebens werden durch »zerlegen und re-

konstruieren« fokussiert. Der Erfahrungs- und Erlebnisraum 
Stadt muss neu erschaffen werden, der Albtraum der Banli-
eues ist für die dort lebenden Menschen nicht mehr ertrag-
bar. Das Verhältnis Zentrum-Peripherie wird zur Metapher 
einer von Missständen geprägten städtischen Realität. Im 
Rahmen dieser sozialkritischen Analyse wird die Stadt neu 
gedacht. Diese Krise der Stadt deutete sich in den künstleri-
schen Bewegungen der Fünfziger- und Sechzigerjahre bereits 
an. Lefèbvres Hypothesen theoretisieren diese Phänomene 
und begründen eine transdisziplinäre Stadtforschung. Wird 
der Raum in den Siebzigerjahren noch als eine übergeord-
nete Struktur gesehen, verursacht u. a. Lefèbvre einen Be-
deutungswandel. Der uniforme und homogene Raum wird 
differenziert und komplex. So wenig wie Geschichte und 
gesellschaftliche Entwicklungen linear verlaufen, so wenig 
eindimensional sind die Großstädte, die in ihren Räumen die 
Metaerzählung längst aufgebrochen haben. Die Bewegung, 
die von der Urbanität produziert wird, so Lefèbvre, produ-
ziert selbst wieder Urbanität und bringt kreatives Handeln 
hervor. 

Lefèbvre wandte sich sehr früh gegen eindimensionale phi-
losophische Denkgebäude. Seine eigene Haltung bezeichnete 
er gerne als »unsystematisch«, als Negation der traditionellen 
Philosophie einschließlich des Marxismus-Leninismus. Vor 

und zeitgleich mit den Situationisten aktualisiert Lefèbvre 
in seinen texten zu Kunst, Architektur und Alltagsleben die 
Sichtweisen der Surrealisten. Die Situationisten wollten ana-
log zu Lefèbvre den von Staat und Monopolen kontrollierten 
Raum umleiten, ihn neu gestalten und künstlerisch in Besitz 
nehmen. Doch kritisiert er den situationistischen Ansatz in 
seiner überbetonung des Urbanen, denn Lefèbvres Anspruch 
ist es, das Ländliche und das Städtische immer zusammen 
zu denken. Lefèbvres These von der globalen Urbanisierung 
nimmt anthropologische, ontologische und erkenntnistheo-
retische Fragen mit auf. Er will die Marxsche Konzeption der 
Praxis in seiner Kritik des Alltagslebens den Gegebenheiten 
seiner Zeit anpassen. Damit trägt er den mannigfaltigen Er-
scheinungen des Alltags Rechnung und will sie in eine gesell-
schaftliche totalität einbinden, die auch das Urbane als to-
talität begreift. Doch setzt Lefèbvre auf eine offene totalität 
mit unbestimmtem Ausgang. 

die Geschichte der Stadt ist die  
Geschichte der Praxis
Lefèbvres Versuch, den Marxismus für die Analyse des All-
tagslebens fruchtbar zu machen, ist sein Emanzipationsver-
such aus dem stalinistischen Weltbild und zielt auf eine De-
mokratisierung der sozialistischen Idee. Dabei bezieht sich 
Lefèbvre auf die Marxschen Frühschriften und insbesondere 
den in den »Pariser Manuskripten« definierten Begriff der 
Praxis als »Ausgangs- und Endpunkt«. Denn als Bestandteil 
der Natur produziert der Mensch nicht nur Produkte, son-
dern auch sich selbst. Praxis bezeichnet für Lefèbvre philoso-
phisch das »wirkliche Leben«. Seine Kritik des Alltagslebens 
zielt nicht nur auf eine Veränderung der politischen und öko-
nomischen Strukturen, sondern auf eine Umstrukturierung 
des ganzen Lebens, die bei der Veränderung der Städte ihren 
Anfang nehmen könnte. Zur Durchbrechung des Status Quo 
und damit politischer Machtstellungen ist eine permanente 
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Veränderung nötig, die wiederum einer Diversität bedarf. 
Das Recht auf Stadt, wie das Recht auf die Differenz, sind 
ethische Forderungen mit praktischen Folgen, die deutlich 
machen wollen, dass eine politische Revolution nicht aus-
reicht, wenn die Einmaligkeit der Individuen dabei nicht ge-
wahrt bleibt. Lefèbvre setzt auf die Konfrontation zwischen 
einer auf Stagnation und Homologisierung bedachten Staats-
macht, die ihre Bürger mit Kontrolle und Regulierung aus-
beutet, und eine dem menschlichen Begehren entsprechende 
Diversität und Kreativität. 

Die Geschichte der Stadt ist eigentlich die Geschichte der 
Praxis, einer dynamischen Praxis, die alle Modalitäten der 
Kreation mit einschließt. Lefèbvres Hypothese einer »urba-
nen Revolution« will durch empirische Fragestellungen un-
termauert werden und durch eine Analyse der Alltagspraxis 
aufzeigen, wie die Wirklichkeit veränderbar ist. Die urbane 
Praxis ist ein Erkenntnisprozess über die ständige Verschie-
bung des Zentrums und die Verstädterung als Zentralität. 
Erst über die aktuelle Zerstückelung und Fragmentierung 
wird die Verstädterung als totalität erkennbar. 

Die Kernthemen der Lefèbvreschen Stadtanalyse sind die 
Raumdiskussion, das Recht auf Stadt und das Recht auf Diffe-
renz. Der Zusammenhang dieser drei Punkte bleibt einer rein 
soziologischen und ökonomischen Wahrnehmung der Stadt 
verborgen. Gerade der Begriff des Alltagslebens wird selten 
in Verbindung zum Urbanismus gesehen. Gesellschaftliche 
Beziehungen, die konkrete Abstraktionen sind, existieren 
nicht an sich, sondern nur im Raum und durch Raum. Lefèb-
vre formuliert die globale Verstädterung als philosophische 
These mit ihren innovativen Aspekten und ihrem analyti-
schen Potential. Er begreift auch die Vereinnahmung revolu-
tionärer tendenzen am Beispiel der situationistischen Bewe-
gung. Dem entgegenzuwirken – da stimmt er mit Guy Debord 
überein – vermögen die Menschen nur mit einer Besetzung 
der Gesellschaft im Ganzen, d. h. indem sie die Macht der 
subversiven Kreativität als kulturelle Hegemonie ins Alltags-
leben integrieren. Die Mimesis dient als Mittel, herrschende 
Strukturen zu festigen und die globale Urbanisierung zu ho-
mogenisieren, das Immergleiche zu reproduzieren. über die 
Poiesis dagegen, den Garant der Innovation, könne eine per-
manente Veränderung gelingen. Als Ausdruck der Poiesis ist 
die Stadt nicht nur Mittlerin zwischen der globalen Ebene der 
staatlichen Macht und der privaten Ebene des Alltagslebens, 
sie kann zum Aktionsfeld werden, auf dem sich Konflikte 
austragen lassen. 

Lefèbvres letztes Werk zur Rhytmustheorie diagnostiziert 
die Gleichschaltungs- und überwachungstendenzen, die von 
den menschlichen Bedürfnissen losgelöste technisierung der 
Produktionsbedingungen und den Eingriff der technik in den 
Alltag. Menschen können dem nur begegnen, indem sie eine 
kreative Rolle in der Gestaltung ihres Umfeldes wahrneh-
men. In Anlehnung an Herbert Marcuse und charles Fourier 
fordert Lefèbvre eine Neudefinition der Begriffe Arbeit und 
Freizeit, eine qualitative Veränderung des Alltags. So wird 
der Raum zum Produkt eines komplexen Netzwerkes, eines 
sozialen Beziehungsgefüges und eröffnet Gestaltungsmög-
lichkeiten im Urbanisierungsprozess. Lefèbvre behauptet, 
dass es einen Zugang gibt zur Raumproduktion jenseits ka-
pitalistischer Vergesellschaftung. Er erkennt in der Zentra-
lisierung die Implikation eines subversiven, kreativen Poten-
tials, das im urbanen Alltag Situationen zusammenbringt, 
wechselnde Zentren provoziert, Differenzen stark macht. 
Die Auflösung des Raums, die Deterritorialisierungen, kön-
nen urbane Strukturen miteinander verbinden. Im »gläser-
nen Menschen« sieht Lefèbvre eine Gefahr, die das Anders-
sein, die Erkenntnisfähigkeit und Spontanität in Frage stellt 
und zu einer sinnlichen Verarmung führt. Die Stadt weicht 
der globalen Vernetzung, die die Menschen von bekannten 
Orten zu abstrakteren Dimensionen führt. Die in der traditi-
onellen Stadt noch erkennbare Forderung nach individueller 
Freiheit verliert sich in der Megalopolis, deren Anspruch den 
ökonomischen, strukturellen und logistischen Forderungen 
einer dem Markt untergeordneten Gesellschaftsform ent-
spricht.

Lefèbvre war einer der Ersten, die das Recht auf Stadt for-
muliert haben, das neben korrekten Wohnformen auch ge-
sellschaftliche teilhabe und das Recht auf Differenz beinhal-
tet. Abstrakte Konzepte an gelebte Erfahrungen zu binden, 
war für ihn die Voraussetzung, um aus den Widersprüchen 
des gegenwärtigen Raums Alternativen zu schaffen. Räum-
liche Beziehungen sind auch immer sozial, deshalb bedeutet, 
das Leben zu verändern, den Raum zu verändern. 

Elfriede Müller
Vortrag gehalten auf den citizen art days vom 19. – 26. Februar 2012

Occupy Wall Street, Foto: David Shankbone
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Public participation becomes a guiding 
theme in a city with a painful history, still 
fresh in many peoples’ experience, of apart-
heid and racial discrimination. Against the 
past of political domination and social ex-
clusion, there is a need for public art projects 
to be connected to the communities they 
serve, so helping to create a sense of collec-
tive ownership. collective projects can move 
beyond representing a concept by the indi-
vidual artist, to become a shared statement 
by a community about their own stories and 
context. 

With the Fietas Subway Artwork, the 
creative process began with community 
members bringing their memories, ideas, 
stories and images – content that was then 
made into murals by a team of professio-
nal artists. Here the concept and content-
development was generated by community 
members through an intensive consultation 
process. Development of the artwork was 
informed by eight months of community 
workshops and events, interviews and coll-
ecting of stories and treasured personal 
photographs from former Fietas residents. 

Fietas’ is the popular name given to the 
suburb of Pageview by people who were re-
moved under apartheid between 1957 and 
1977. Under the Group areas Act, thousands 
of Fietas residents were forced to move to 
separate racial ghettos for Indians, Africans 
and coloureds. Buildings were destroyed 
wholesale, leaving a wasteland, which is how 
much of the area remains today. 

Before this upheaval, Fietas was a cos-
mopolitan, multi-racial community popula-
ted by Indian, Malay, coloured, African and 
chinese people, a place remembered for it’s 
cultural vibrancy and spirit of good-neigh-
bourliness.

Three artists who came forward out of 
the consultation process were awarded the 
commission, Reg Pakari, Bronwyn Lace and 
Rookeya Gardee. Their brief: to translate 
into stylized designs the community stories, 
pictures and memories of the Fietas that has 
passed. The project was guided by trinity 
Session, service providers who co-ordinate 
the JDA’s public art output. 

The Fietas artwork is a huge mural co-
vering an area of 1 538 square metres along 
the walls each running for 126 metres on 
both sides of the chicane-like roadway con-
necting the historically-rich inner-city areas 
of Fordsburg and Fietas. A mix of media, the 
artwork includes not only painting but also 
plastering, sandblasting, and lazer-cut steel 
elements mounted on the walls. In terms of 
job creation, the project created of 11 000 
hours of work, counted as 20 jobs, exercising 
a variety of skills. 

The official launch of the artwork in 2011 
was an emotional and colourful occasion 
marked by a carnival parade coming down 
the subway on De la Rey Street. Ex-residents 
returned to Fietas to reclaim their herita-
ge, some coming from distant townships to 
which they were scatted, places such as Klip-
town, Soweto, Lenasia, and Eldorado Park. 

With creativity in the streets continuing 
to grow, Johannesburg’s public art program-
me has come into it’s own as an accepted 
tool for urban reconstruction and communi-
ty development. 

Eric Itzkin
Deputy Director: Immovable Heritage

Shaped in a developmental context, the 
public art programme in Johannesburg has a 
focus on creating jobs and opportunities for 
emerging artists. In communities faced with 
high unemployment and few opportunities, 
contributing artists benefit through econo-
mic empowerment, skills-transfers, and the 
satisfaction that comes from shaping their 
own neighbourhood environments. 

Often, the process starts with an open 
public call for proposals, providing for ma-
ximum reach as well as transparent acquisi-
tion procedures. The invitation to artists is 
advertised through the internet and print 
media, as well as using artists’ networks and 
news groups. Where communities have limi-
ted access to the internet and other news-
sources, community meetings can help 
spread the word.

Over the past ten years, Johannesburg 
has experienced an explosion of public 

art funded by the city. Johannesburg is by 
far the African city that has seen the grea-
test investment in public art – in terms of 
the number of new artworks created, the 
spread and variety of art across large areas 
of the city, and numbers of people involved 
in their production.

Elsewhere in cities around the world, 
big-budget blockbuster artworks have been 
employed for gaining a competitive edge 
for tourism and location-marketing. As city 
plan ners increasingly realize, public art can 
turn a location into a visitor destination.

Most dazzling among these mega-art-
works is Anish capoor’s cloud Gate project 
in chicago’s Millennium Park. A spectacle 
inspired by liquid mercury, the shiny sur-
faces of cloud Gate give twisted reflections 
of the city like a fun-house mirror. comple-
ted in 2006, and looking like a giant silver 
kidney-bean, the steel sculpture came at a 
hefty cost of over $ 23 million.

turning to Africa, Senegal is home to the 
controversial African Renaissance Statue, 
unveiled in 2010. towering over the capital 
Dakar, the 49 metre-high bronze stands tal-
ler than New York’s statue of Liberty. Made 
by North Koreans, it depicts three figures 
emerging from a volcano – a heroic male hol-
ding a scantily clad woman and baby aloft. 
The continent’s most expensive artwork, 
produced at a cost of $ 27 million, it has been 
widely criticized as a vanity project of Presi-
dent Abdoulaye Wade, a waste of money, and 
an exercise in monumental poor taste.

By comparison, each of these projects on 
it’s own could have financed all of the public 
art in Johannesburg several times over! In 
South Africa’s largest city, the emphasis has 
been on spreading resources more widely, 
and on getting value for public investment 
in art. 

Over the past ten years, Johannesburg 
has seen the creation of hundreds of new 
public artworks spread across the different 
parts of the city. The art-pieces have come 
out of 160 separate commissions at a com-
bined cost of R 21 million (less than US $ 3 
million). The artworks come in various ty-
pes and scales, large and small; they include 
many sculptures, but also mosaics, murals, 
heritage story-boards, street furniture, pa-
ving insets, and creative play equipment for 
parks. 

In 2006 a Public Art Policy was adopted 
by the city, giving new direction and helping 
to unlock resources for creative engagement 
with the urban environment. A funding me-
chanism was introduced, known as the Per-
cent for Art Policy. This provides that up to 
1% of capital budgets for large city projects 
be devoted to public art.

The Percent for Art has been implemented 
by the Johannesburg Development Agency 
(JDA), a city-owned entity which rolls out 
infrastructure development to boost the pu-
blic environment. Now a leading patron of 
public art, the JDA has been at the forefront 
of the public art programme. 

The commissioning of artworks offers a 
variety of opportunities to involve a range of 
people, including established artists, emer-
ging talents and community art-groups. 
The bigger commissions attract bids from 
accomplished and well-known local artists 
able to bring unique skills and creative abi-
lities. 
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Public Art in Jo’ burg

Views of the Fietas Subway Mural: releasing community memories. Photographs by Sean Tangney and Nick Huisman   
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If you have been studying the issue of privacy and the way it 
relates to public space; if you have questions about how art 

relates to the recent phenomenon of social media; if you have 
been reflecting on things like collective memory, social engi-
neering, tolerance and globalisation as topics that play a defi-
ning role in the public sphere – if you are an artist, architect, 
designer, curator, city planner, cultural worker or student in 
any of these fields, then Open magazine should be interesting 
for you. Open - cahier on Art and the Public Domain looks at 
all issues related to public space – or in a wider sense the pub-
lic domain – from a cultural perspective. It aims at contribu-
ting to the development of theories about the public domain 
and functioning as a platform for reflection on socio-cultural 
and artistic practices. Appearing every six months, Open has 
built up an impressive volume of twenty-two issues over the 
past eleven years, each one containing essays and articles of 
renowned international authors. together they form a ‘body 
of thought’ on art and public space.

Open has been in the position to maintain an independent 
editorial formula, in spite of its very close relation to SKOR 
| Foundation for Art and Public Domain. SKOR is an organi-
sation that practises public art, coming from a background 
of what in Germany is called Kunst am Bau and now working 
with a wide variety of public and semi-public organisations 
on an even wider variety of public art projects. SKOR felt 
it was important to extend the visibility of its work and its 
projects on the one hand, and on the other hand to deepen 
the discourse around public art, so as to feed its own practise 
and that of others working in this field. For the first few is-
sues Open featured mainly SKOR projects, organised around 
specific themes. But soon its setup was made independent: 
art theorist Jorinde Seijdel was appointed editor-in-chief, 
an editorial board was formed and NAi Publishers joined the 
venture to ensure a much larger and also international distri-
bution. Open stepped out into the world, inviting internati-
onal authors, scholars and artists to contribute – appearing 
in both a Dutch and an English edition - thus  firmly placing 
Dutch public art practice within an international and inter-
disciplinary context.

The key in combining art and public space thematically is 
to select subjects and topics that relate closely to the public 
domain as well as to art. Open has succeeded in creating a dis-
cursive space where both of them can enter into a dialogue, 
on the same level. For a long time, and for many organiza-
tions working in the field of public art, public art had mainly 
to do with art commissions: placing art works in public buil-
dings or open spaces, often working from the presupposition 
that art works would benefit these spaces and the people who 
inhabit them. Open has been part of a development that re-
sulted in a much broader view on the relations between art 
and public domain. A view where the public domain is not 
only the physical space in which people meet and interact, but 
also a virtual and discursive space – with for instance me-
dia and internet – as part of a much more social and political 
space of human interaction. And a view where art is not only 
the art object placed in a physical space, but a practice that 
actively seeks to relate to public issues and to people outside 
the museum and gallery. 

A good example of this broader view on public art is is-
sue number 14 (2008), titled Art as a Public Issue, in which 
writers such as the political philosopher chantal Mouffe, the 
critic Jan Verwoert and the curator Nina Möntmann reflect 
on the question of how art and its institutions reinvent the 
public dimension. In doing so, they bridge the supposed gap 
between public art and art that is made for museums, gal-
leries and private places. Art does not, after all, have to be 
outside the museum or gallery space in order to be public, or 
enter into public discourse – museums are public institutions 
as well. So by speaking about art that comes about by public 
money, the realm becomes larger but the issue of legitima-
cy comes to the foreground. Who is the audience for art and 
what does it want exactly? If society pays for art out of public 
funds it expects a benefit for society, but how can we defi-
ne this benefit? And in a changing political landscape and a 
drastically changing public sphere, the demands on art and 
its institutions are defined more and more in terms of the 
market. How does this affect art, and the audience?

Four years down the line, these questions have gained only 
topical interest – especially in the Netherlands where the re-
cent changes in government have resulted in a very anti-cul-
tural cultural policy. Sadly, this means that the very platform 
that was created to discuss and disseminate these questions 
is now threatened in its existence. As SKOR | Foundation for 
Art and Public Domain will be cut off from public funding 
in 2013, so will be Open. At the moment its editor-in-chief 

Das Institut zum Studium der plastischen Seman-
tik (Iselp) wurde 1970 in Brüssel gegründet und 

ist ein Kunstzentrum mit unterschiedlichen Aktivi-
täten: Ausstellungen, Fortbildung, Veranstaltungen, 
Veröffentlichungen, Führungen, Reisen, Kurse u. ä.. 
Iselp ist ein Ort der Bildung, der Reflexion, der Auseinander-
setzung und der Erkenntnis. Ein Institut mit einer doppelten 
Berufung: eine kritische Reflexion über das zeitgenössische 
Kunstschaffen zu entwickeln und das Publikum für die un-
terschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen zu sensibi-
lisieren. 

Iselp befindet sich in den alten Pferdeställen des Egmont 
Palastes, eines 1832 erbauten Gebäudes, das 1999 renoviert 
wurde und sein Publikum gastfreundlich empfängt: eine 
Boutique namens Rayon Art bietet einige Objekte in limitier-
ter Auflage zum Verkauf an, es gibt zwei Ausstellungsräu-
me, einen Filmsaal, ein Dokumentationszentrum mit einer 
Abteilung zu Kunst im öffentlichen Raum, einen Veranstal-
tungsraum und eine cafeteria. 

drei Standbeine
Iselp hat drei Standbeine, die sich hauptsächlich auf die Bil-
dende Kunst beziehen, aber offen sind für Begegnungen mit 
den Bereichen Architektur, Design, Mode, Theater, tanz, Mu-
sik usw. 

Der Bereich Ausstellungen zeigt im Laufe des Jahres die 
Höhepunkte der belgischen und internationalen Kunstpro-
duktion mit dem Schwerpunkt auf jungen Künstler/innen 
und herausragenden Beispielen. Das Programm beinhaltet 
monografische und Sammelausstellungen, Stipendien, Vi-
deopräsentationen, Performances, Konzerte usw. Diese Er-
eignisse erfreuen sich zu allen Jahreszeiten vieler Besucher/
innen.

Der Bereich Vermittlung bietet das ganze Jahr über eine 
Bandbreite von Kursen, Seminaren, Gesprächen, Konferen-
zen und Filmvorführungen an. Dazu kommen noch Kollo-
quien, Festivals, Führungen, Exkursionen und Bildungs-
reisen. Unsere Angebote richten sich auch an Schulen und 
Weiterbildungseinrichtungen. Zu diesen verschiedenen Ak-
tivitäten treffen sich Kunstwissenschaflter/innen mit Prak-
tiker/innen, die Kunst trifft auf ein Publikum und alle treten 
in einen Dialog über die Kunstproduktion im Allgemeinen 
und über die zeitgenössische Kunst im Besonderen. Mehr als 
600 Personen nehmen jährlich an diesen Aktivitäten teil.

Der Bereich Forschung bietet Wissenschaftler/innen, Stu-
dent/innen, Amateuren und Neugierigen ein Dokumentati-
onszentrum zur modernen und zeitgenössischen Kunst mit 
8000 internationalen Büchern und Katalogen, 5000 Mappen 
und einem Archiv belgischer Künstler/innen, sowie Fachzeit-
schriften. Dazu kommt umfangreiches Material zu Kunst im 
öffentlichen Raum. Iselp publiziert selbst auch Werke zur 
zeitgenössischen Kunst: Ausstellungskataloge, Monografien, 
die aus den tagungen entstehen, Kunstführer und diverse In-
formationsbroschüren. 

Zelle »Kunst im öffentlichen Raum«
Diese Zelle trägt die theoretischen und praktischen Errun-
genschaften in diesem Bereich seit 40 Jahren zusammen, 
aber profiliert sich auch als Beobachterin neuer tendenzen. 

Heute ist es relativ einfach festzustellen, dass der öf-
fentliche Raum sich verändert und neu definiert. 

Aufgrund der Veränderung einer sich mehr und 
mehr privatisierenden Gesellschaft, wachsender kol-
lektiver Ängste verbunden mit Verarmung, Migrati-

on und zunehmender Gewalt, wird auch die Wahrnehmung 
des öffentlichen Raums eine andere und während kollektive 
Werte in den Hintergrund treten, erscheinen neue individu-
alistische tendenzen. Gleichzeitig erleben wir eine Durch-
lässigkeit künstlerischer Disziplinen, die die Praktiken be-
reichern und sich neuen semantischen und künstlerischen 
Ausdrucksformen öffnen. Die Performance mischt Multi-
media und Installationen, die Bildhauerei schreibt sich ins 
Theater und den tanz ein, der Zirkus strebt nach einer neuen 
Ästhetik und greift auf andere Disziplinen zurück. Und die 
sozialen Netzwerke im Internet erfinden einen virtuellen öf-
fentlichen Raum, der den realen Raum wieder erobern möch-
te. Die Komponenten und die Einsätze, die den öffentlichen 
Raum betreffen, sind so spannend wie komplex, denn oft 
paradox und widersprüchlich. In diesem Zusammenhang ist 
es wichtig, wieder nach der Rolle der Kunst im öffentlichen 
Raum zu fragen und nach den Akteuren die ihn bespielen. 

Iselp positioniert sich in dieser Theoriebildung mit der 
Absicht, den verschiedenen künstlerischen Realitäten im 
öffentlichen Raum Rechnung zu tragen (der Auftragskunst, 
der temporären Kunst, Graffiti, spontanen Aktionen ...) und 
indem wir die Initiativen unterstützen, die eine kollektive 
Dimension beanspruchen. Deshalb sprechen wir auch von 
»Kunst im öffentlichen Raum« und nicht von öffentlicher 
Kunst. 

Die Zelle »Kunst im öffentlichen Raum« stellt den Nut-
zer/innen ein Dokumentationszentrum zur Verfügung mit 
aktuell 300 Werken (tagungsbände, Künstlermonografi-
en, Kataloge zu temporärer Kunst, Theorie) künstlerischen 
Dokumenten (Mappen, Illustrationen, Presseausschnitten, 
Filme) sowie Fachzeitschriften, die künstlerische, soziolo-
gische, stadtplanerische Fragestellungen und überlegungen 
in Bezug zum öffentlichen Raum entwickeln (wie z. B. Mou-
vement, A+, Flux News, Urbanisme, cassandre/Horschamp, 
Public Art Review). 

akquise – Theoriebildung – Vermittlung
Die Stärken von iselp im Bereich der Kunst im öffentlichen 
Raum liegen in diesen drei Schlüsselbegriffen.
• Akquise: Suche nach neuen Künstler/innen, die im öffent-

lichen Raum arbeiten – Beschaffung neuer Publikationen 
zum Thema – Beratung für Beiräte und Komitees.

• Theoriebildung: Erstellung von Analysen und Informatio-
nen (Veröffentlichungen, Artikel) – Organisation von Ge-
sprächs- und Konferenzreihen.

• Vermittlung: Erstellung von pädagogischen Methoden und 
Vermittlung, die eine bessere Aneignung von Kunst im öf-
fentlichen Raum ermöglichen – Führungen im Stadtgebiet 
– Begegnungen mit Schüler/innen und der öffentlichkeit.

Anne-Esther Henao 
(Wissenschaftliche Beauftragte für Iselp)

übersetzung: Elfriede Müller

ISElP In 
 BrüSSEl: ZEIt-
GEnöSSISChE 
KunSt SEhEn 
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within a growing neo-liberal force field, and its legitimisation 
towards a larger audience, and society in general.

If it were required to summarize Open’s efforts, one could 
say that all that has been written centres mainly around the 
influence of three major forces on the public domain,: priva-
tisation, mediatisation and globalisation. Its broad and inter-
disciplinary approach seems to make it unique in the world – 
and even though the Netherlands may not be best known for 
their intellectual climate, it does seem to stem from a special 
and more experimental approach where public art is concer-
ned. The ‘body of thought’ that Open created does however 
not have to stay within the limits of the Netherlands, because 
the good news is that Open has an international perspecti-
ve and is available to anyone who is interested. It could even 
feed discussions in Berlin, as the Haben und Brauchen move-
ment continues. 

Martine van Kampen

For more information on Open cahier on Art and the Public Domain, 
subscriptions, back issues and selected articles see 

www.skor.nl/eng/publications. 

list of themes
22   transparency

Emergency Issue
21  (Im)mobility
20  The Populist Imagination
19  Beyond Privacy
18  War Zone Amsterdam
17  A Precarious Existence
16  The Art Biennial as a Global Phenomenon
15  Social Engineering
14  Art as a Public Issue
13  The Rise of Informal Media
12  Freedom of culture
11  Hybrid Space (wireless media)
10  (In)tolerance
9  Sound
8  (In)visibility
7  (No) Memory
6  (In)security
5  Not Realised
4  Art in the changing Landscape
3  Art in Psycho-geriatric Hospitals
2  The Fifth Season

Amsterdam has always ensured a fine design of its public 
space. Already in the early twentieth century, social de-

mocratic city officials conducted an active policy to promote 
»a clean city«. This beauty derives from the vision to develop 
a general sensitivity towards quality and beauty for the pub-
lic domain. As the first city in the Netherlands, Amsterdam 
established a »beauty commission« in 1915 that advised the 
city on building and art projects. The city also had its own 
sculptors and architects employed. Seen from the overall per-
spective of the relationship between urban developments, ur-
ban design, architecture and art in public space, projects were 
planned as an organic collaboration. to this day, the magni-
ficent results of this approach are visible in the structure of 
the city, like Berlage‘s Plan Zuid with the sculptures of Hildo 
Krop and others. The integral vision of the relationship bet-
ween urban design, architecture, art and design is still cha-
racteristic for the way public space in Amsterdam is designed 
and planned and is still one of the driving forces behind art 
commissions right now.

The basic policy is a vision that emphasises the importance 
of art in both a social and an economic context, and in incre-
asing cultural participation. 

Art in public space relates to all of these three aspects.

Art in public space is broadly conceived in Amsterdam: in 
addition to autonomous artworks and sculptures, it also con-
sists of monumental ornamentation and its modern equiva-
lents, the artistic design of bridges, street furniture, lighting, 
paving, power houses etc.

Art in public space is not only art in public space, but also 
deals with issues of public art and issues of society. Intentio-
nal or not, public art has always had a relationship with space 
and seeks for a response from the audience.

The traditional role of the audience was mainly that of a 
viewer, spectator. 

In recent decades, the public became increasingly invol-
ved in the process of creating works of art in public space 
and more and more, the public is participating as an »actor« 
rather than just a consumer. 

Jorinde Seijdel is fighting hard to secure a future for the ma-
gazine, exploring options for cooperation with other institu-
tions and academic faculties and chairs, and for additional 
funding. It looks like there are some viable possibilities, but 
in the moment of writing this article it is yet too soon to an-
nounce anything palpable.  

The next two issues are still financially secured though, 
Open number 23 coming out in May, dealing with the topic 
of ‘autonomy’. Its guest editor is the Dutch art historian and 
critic Sven Lütticken, who is a contributor of The Autonomy 
Project, Redefining Autonomy in contemporary Art. As is the 
case in this project, the issue of Open will reflect on the pos-
sibility of some kind of ‘critical autonomy’ as a position for 
art and the artist, between the old notion of an isolated art 
dealing only with matter and inspiration and a socially and 
politically engaged art, perhaps selling out its artistic prin-
ciples. In a broader sense dealing with the question of finding 
new relations between art and other, more official, forms 
of knowledge production. contributors will be the British 
philosopher Peter Osborne, the filmmaker and author Hito 
Steyerl, and the art theorist Gerald Raunig, featuring also a 
conversation between Andrea Fraser and Sven Lütticken. to 
the time the issue was ‘conceived’ – during a symposium of 

The Autonomy Project in the Dutch Van Abbemuseum – the 
Occupy Movement was rearing its head on Wall Street and 
around the world, an event that according to Jorinde Seijdel 
has left its traces in many of the texts and contributions.

In response to the massive cuts on culture in the Nether-
lands announced last spring, Open came out with an extra 
Emergency Issue dealing with the underlying politics of these 
decisions. In it we see artists and writers trying to work out 
how the cuts may be realised , how to respond to them and 
reflecting on the major lack of support that the arts seem to 
have in the whole of Dutch society – next to background ar-
ticles contextualising the cuts within the government budget 
and plans. In a way, the debate and the protest in the Nether-
lands following the changed political climate and the cuts 
shows similarities to the heated discussion in Berlin around 
the Based in Berlin exhibition. And even though the political 
decisions causing these discussions are diametrically diffe-
rent (cuts versus a large extra budget for a prestigious show), 
the debate centres on very similar issues: the position of art 

CrEatInG a Body of thouGht
Open-Cahier on Art and 
the Public Domain

PuBlIC art 
CoMMISSIonS 
In aMStErdaM
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Thomas Hirschhorn: The Bijlmer Spinoza festival, Foto: Marco Cops
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is part of the art project from the beginning on. This does 
not mean that all »has to move« or »be adapted« because of 
maintenance-issues. But during the process we make sure 
that maintenance is (financially and organisationally) co-
vered. This will ensure the state and good functioning of the 
artwork in the future. 

a double Track Strategy
The city centre district has now developed a new double track 
approach. 

This implies the re-installation of the Percentage for Art 
for large-scale projects and one percent from the income from 
parking fees for neighbourhood initiatives.
• First, the district will focus more on large-scale and cross-

district initiatives in collaboration with other institutions, 
districts and / or the central city (Amsterdam has 7 city 
districts in the moment).

• Second, the district residents should involve neighbourhood 
initiatives and small-scale art projects. There are opportu-
nities for the district to improve neighbourhoods by get-
ting the residents more involved in art and thus commit-
ted to their own neighbourhoods. 
Sometimes temporary projects are »scouts« for new urban 

planning.
Sometimes temporary projects stimulate new develop-

ments and initiatives. 
»My name is Spinoza« was an art initiative in 2009 that in-

volved many visual art galleries and museums in temporary 
art to focus on projects based on the ideas of Spinoza. Idea 
behind the whole manifestation was to think about a new and 
lively »monument for Spinoza«.

The project was originally initiated by the Amsterdam Spi-
noza Kring and supported by SKOR, AFK and the city centre 
district. Wiseguys were involved in the selection, commis-
sioning and execution. Institutions that participated were 
among others: SMARt Project Space, Open Source (street of 
sculptures), Mediamatic, Stedelijk Museum and the Balie.

»My name is Spinoza« offered artists, art and cultural in-
stitutions and members of the public a platform for a lively 
exploration of Spinoza’s thinking and the subjects of his wri-
ting. Embedded within a cohesive framework, Spinoza’s ideas 
articulate concepts such as truth, god, the natural world, 
law,virtue, freedom, reason, happiness and sadness, and are 
noless relevant today.

Marco cops

Artists like Job Koelewijn, Aernout Mik, Jeremiah Day, Nicoline van 
Harskamp and Thomas Hirschhorn made installations and perfor-
mances. For more information see: www.spinozamanifestatie.nl

Wiseguys is an independent office that consults public art projects and 
does project management for these projects. Wiseguys works for some 
city districts of Amsterdam and other cities, for urban services, buil-
ding corporations and the Dutch Government (via Public Private Part-
nership Projects).

www.wiseguys-urban-art-projects.com
www.kunstwacht.nl/publiek/amsterdam

Service for Infrastructure and transport). Building and De-
veloping corporations also initiate public art commissions, 
often related to their property, but more and more they also 
choose the option of realizing art projects for the public do-
main.

As the city mostly owns these public domains this means 
that a partnership with the city (district) is often unavoida-
ble. Often the partners work together for reasons of getting 
permissions or receiving (financial) support. 

All these actors, together with the multidisciplinary and 
diverse approach of the projects, increase the demand for col-
laboration. At the same time however, the challenge of kee-
ping an overall view on what is happening has to be met, me-
aning also to see where and how these projects relate to each 
other. The challenge is to support and reinforce good initiati-
ves, to get the best out of them for the city and its urban and 
social structure. Here the role of an experienced consultant 
with knowledge of the city becomes progressively important.

framing the Projects 
We use the term framing to define the boundaries of the pos-
sibilities of initiating or adapting an art project and to see if 
it »fits or will fit in its context«.

This applies to the more permanent works as well as to 
temporary works. With the term framing we define the pro-
cess of analysing whether the situation and place (context) 
are appropriate for the integration of an artwork. We investi-
gate the character of the environment and do this in relation 
to other neighbourhoods (or city districts). This involves both 
the identification of spatial and socio-cultural conditions. In 
this sense, the concept of framing relates to the basic princip-
les of cultural planning and therefore stands in the long-term 
tradition of the city. Each district has its own (cultural) con-
text, its spatial possibilities and therefore not every artwork 
fits in every situation.

In relation to framing the projects and different areas are 
defined in a more detailed way, sometimes these areas are 
very close to each other.

For example the Red carpet (from the central train station 
to the Spui), and the »1012« area (red light district) require 
different artistic interventions. 

In the first case, it probably makes more sense to ask an 
artist working in the field of design than adding a concrete 
sculpture. In the 1012-postcode area however, there seem to 
be more opportunities to establish the strengthening of cul-
tural influence (temporary interventions, interventions on a 
small scale, new media). Both ask for a different approach and 
process.

a Public Collection 
In its current policy the city of Amsterdam defines the coll-
ection of artworks in public space as a »museum collection« 
with its obligations by means of   assignment policies, inven-
tory, registration, public information and conservation. The 
city has set several goals; one of them is to realize more »mo-
numental« sculptures. 

In the past the commissioner was often not responsible 
for the maintenance. Nowadays the issue of maintenance 

Intergraded artworks in Urban design
For commissions it is important to combine Urban Design 
and artistic attitudes, an open mind from all participants 
is essential for a good result. The paving and layout of the 
Funenpark in the city centre district won the Dutch Design 
Award 2007 in the category »public space«. In 2001, this art 
commission started simultaneously with the development of 
the area. Due to financial reasons, the Funenpark will finally 
be finished in 2012, realizing an artwork from Gabriel Lester. 
A series of 5 monumental sculptures, that relate to the past 
(a recently discovered ruin of the former city-wall) and form 
a »meeting place« where past and present meet. It is the com-
bination of all these different disciplines involved that gives 
public space its necessary quality.

Gabriel Lester: Final design Funenpark
Community art Projects
Because of the obvious relationship between art in public 
space and the public, it often relates to socially engaged pro-
jects. These »community art« projects are not always planned 
or commissioned as such. Sometimes the interaction with the 
public is needed to give rise to the final artistic result; some-
times the context needs (more) interaction with art. Often, 
the »users« of the work have such a close relationship with 
the planned artwork that they need to be involved. In these 
cases it is important to translate this intention to the artist 
through the commission letter. 

An example of a community art project realized last year 
was the Kattenburg Project by David Smithson and Kristina 
Leko.

They were invited by Wiseguys (for the city) to do a pro-
ject that was initialized to trigger people to use a (non-used) 
green area. We decided not to compose a commission that 
involved participation as a »must«, knowing that the com-
bination of these two artists would automatically imply an 
interactive process with the citizens of the neighbourhood 
through Kristina Leko’s work and a more sculptural orienta-
tion through David Smithson’s approach. 

David Smithson, Kristina Leko: Kattenburger Triumphal Arch

multi media artworks and interaction
Nowadays, a much stronger differentiation between works 
of art in public space exists, especially since new media and 
crossovers with other disciplines have become usual.

Besides autonomous sculptures, ornaments and artistic 
involvement with buildings, facades and street furniture, the 
influence of contemporary techniques such as photography, 
video, light, sound installations and (social) media-art is ob-
vious. 

Therefore most artworks in public space no longer have 
an (ever)lasting character, but often are semi-permanent or 
temporary. Nowadays contracts in Amsterdam for art pro-
jects in public space are set for the duration of 10, sometimes 
15 years. After that time the city inspects the state of the art-
work, examines its relation to its actual context and analyses 
its cultural importance.

Commissioning artworks 
An interesting trend is that commissions are increasingly ini-
tiated through different initiators. Sometimes the commissi-
on develops from a private initiative. Sometimes a commissi-
on is started by a municipal service like the DIVV (Municipal 
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Die Staatliche Ballettschule gehört zu den renommiertes-
ten tanzausbildungsinstitutionen in Europa. Die Schule 

wurde vor 60 Jahren gegründet und hat tänzer/innen her-
vorgebracht wie Beatrice Knop, Katja Wünsche, Marian Wal-
ter oder Gregor Seyffert, der heute künstlerischer Leiter der 
Schule ist. Nach der Wende schloss sich die Ballettschule mit 
der Schule für Artistik zusammen, mit der sie den Standort 
an der Erich-Weinert- Straße teilt. Die überfällige Instandset-
zung des maroden typenbau-Schulgebäudes aus den sechzi-
ger Jahren wurde 2006 mit einem von der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung ausgelobten Wettbewerb eingeleitet. 
Ab 2008 wurde der Gebäudekomplex nach Plänen des Wett-
bewerbssiegers gmp, Gerkan, Marg und Partner umfassend 
saniert, um einen Saalbau mit zehn tanzsälen ergänzt und 
Mitte letzten Jahres offiziell eingeweiht. 

Neben der Ausbildung zum Beruf der Bühnentänzer/in-
nen sieht das Konzept der Ballettschule auch die Schulaus-
bildung an einer hausinternen gymnasialen Oberstufe vor. 
Dieser ständige Wechsel zwischen klassischem Schul- und 
tanzbetrieb hat die Anlage des Neubaus maßgeblich geprägt: 
Eine geschwungene, mehrgeschossige Halle dient als zent-
raler Verteiler für die gesamte Erschließung des Gebäudes, 
die Brücke im Obergeschoss verbindet den Schulbetrieb im 
Altbestand mit der tanzwelt im Neubau. Die schaufenster-
ähnlichen öffnungen in der Fassade des Neubaus sorgen für 
transparenz und gewähren großzügig Einblicke in die alltäg-
lichen trainingsrituale zukünftiger Balletteleven/innen. Der 
Zugang auf das Grundstück der Schule erfolgt im Wesentli-
chen über den neuen Haupteingang im Ballettsaalneubau, 
dessen großzügiger Vorplatz auch als Raum für Pausenauf-
enthalte dient. 

Die Neugestaltung der Freiraumanlagen ist ebenso teil 
des Sanierungskonzepts und orientiert sich an der archi-
tektonischen Konzeption der Gebäude. Kernbestandteil des 
Entwurfs der Landschaftsarchitekten Bernhard und Sattler 
ist eine Rasenskulptur, die als grüner Sockel den Ballettsaal-

trakt zum Garten hin verlängert. Nördlich des Gebäudes sieht 
der Entwurf eine geschwungene Böschung mit eingestreuten 
Sitzmauern vor, die an der östlichen Stirnseite in treppenar-
tigen Sitzstufen und einer Freilichtbühne münden.

In dem einstufigen Kunstwettbewerb, der von der Se-
natskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten gemeinsam mit 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und der Senats-
verwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung aus-
gelobt wurde, wurden die Freiraumanlagen als Standort für 
die Kunst am Bau festgelegt. Laut Aufgabenbeschreibung 
sollte die künstlerische Gestaltung die stadträumliche Wir-
kung des Gebäudekomplexes unterstützen und zugleich eine 
eigenständige bildnerische Perspektive auf das spezifische 
Ausdruckspotenzial des tanzes entwerfen. Zudem sollte die 
künstlerische Gestaltung die Aufenthaltsqualität der Freian-
lagen merklich steigern. 

Die zum Wettbewerb eingeladenen Künstler/innen ka-
men dieser herausfordernden Aufgabenstellung mit vielge-
staltigen Werkformen und unterschiedlicher thematischer 
Ausrichtung nach. Zum Wettbewerb eingeladen wurden: 
Veronike Hinsberg, Andreas Krämmer, Stephan Kurr, Su-
sanne Lorenz, Jasmina Llobet und Fernández Pons, Andrea 
Pichl, Susken Rosenthal, Katinka Theis und Regina Weiss. 
Die Künstler/innen hatten nach dem Einführungskolloqui-
um im Januar 2011 neun Wochen Zeit, um einen Entwurf 
auszuarbeiten. Die eingereichten Beiträge wurden von der 
Vorprüfung (Dorothea Stube und Rolf Sroka) anonymisiert 
und in einem ausführlichen Informationsrundgang bei der 
Jurysitzung am 12. April 2011 vorgestellt. Erst nach der Ent-
scheidungsfindung wurden die Beiträge ihren jeweiligen Ver-
fasser/innen zugeordnet.

Der Großteil der eingereichten Entwürfe bezieht sich auf 
den Vorplatzbereich der Ballettschule: Der Entwurf »Sta-
bility« (Jasmina Llobet und Fernández Pons) sieht einen 
turm aus übereinander gestapelten Alltagsgegenständen 
wie einem Sofa, einem Rollkoffer und einen Stuhl vor. Die 
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Veronike Hinsberg: öffnen-bauschen-fließen-lüften-gleiten-schließen

Stephan Kurr: auf dem Boden, in den HimmelSusken Rosenthal: GRACIOUS MOVEMENTSAndrea Pichl: Ohne Titel

Objekte sind in Originalgröße abgeformt und verweisen auf 
die fragile Balance des tänzerischen Gleichgewichts. Dieser 
Balanceakt wird indes mit einer eigenständigen bildhaue-
rischen Formfindung angedeutet. Der Wettbewerbsbeitrag 
»Stühle springen« (Andreas Krämmer) ist hingegen als figu-
rative Darstellung konzipiert und lehnt sich an das Motiv 
des »Stühlespringens« der tänzerin Regina Advento in Pina 
Bauschs tanztheater an. Die Skulptur sucht die momenthafte 
Einzigartigkeit eines in Bewegung befindlichen Körpers dau-
erhaft sichtbar zu machen. Der Beitrag »auf dem Boden, in 
den Himmel« (Stephan Kurr) entwirft mit einem zweiteiligen 
Schriftzug spielerische, abstrakte Parameter von Raum und 
Zeit. Die filigranen, zeichenhaften Mitteilungen sind wort-
wörtlich für den Boden im Eingangsareal der Ballettschule 
und als schwebende Stahlrohrkonstruktion vorgesehen und 
können nur durch die eigene, räumliche Bewegung erfasst 
werden. »Pavillon« (Katinka Theis und Regina Weiss) schlägt 
den Bau eines Aufenthaltsraumes vor, der mit zwei abge-
schrägten inneren Ebenen den Gedanken der Nutzung mit 
dem thematischen Motiv des tanzes verbindet. Der Pavillon 
bewegt sich im Bereich zwischen Skulptur und Architek-
tur; er ist als temporäre Rückzugsmöglichkeit für die Schü-
ler/innen oder als Ort der Begegnung und Kommunikation 
konzipiert. »GRAcIOUS MOVEMENtS« (Susken Rosenthal) 
lautet der titel der frei verformten blauen Rohrplastiken mit 
aufgesetzten Bällen. Diese abstrahierten Darstellungen tän-
zerischer Bewegungsabläufe sollen auf dem zentralen Hügel 
der Freianlagen gruppiert werden. Einen konkreten Bezug 
auf die Notationen von Rudolph von Laban nehmen die drei 
identischen Spiegelinstallationen mit kaleidoskopartiger 
Wirkung (Andrea Pichl). Das Ensemble übernimmt die von 
Laban entwickelte Pentagrammform und macht die theore-
tischen Bezugsfelder der Ballettschule auf spielerische Weise 
erfahrbar. 

Die kurvige Doppelholm-Installation »Berg und tal« (Su-
sanne Lorenz) säumt den Eingangsweg zur Ballettschule. 
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Das Sujet der Ballettstange verweist auf das Lehrgeschehen 
im Gebäudeinneren, gleichzeitig können die kurvigen, gebo-
genen Holme auch freiere Assoziationen aufrufen, etwa zur 
tradition des tanzes, zu Erfolgskurven oder zum Wagnis jeg-
licher künstlerischen Unternehmung. Der titel »öffnen-bau-
schen-fließen-lüften-gleiten-schließen« (Veronike Hinsberg) 
steht für eine rote, geschwungene Stahlplastik mit vertikal-
verdrehten Profillamellen und greift die Bedeutungspotenti-
ale des Bühnenvorhangs auf. Die Wechselwirkung zwischen 
offenen und geschlossenen Flächen ist räumlich erfahrbar. 
Der Vorhang fungiert zugleich als Metapher für den entschei-
denden Sprung von der Ausbildung auf die Bühne. 

In den Abstimmungsrunden war sich die Jury sehr schnell 
einig: Die verfremdeten Andeutungen bei «Stability« wurden 
als ironische Brechung gewürdigt, vermisst wurde allerdings 
der eindeutige Bezug zur Schule als Ausbildungsinstitution. 
Der Beitrag »Stühlespringen« löste Zweifel ob der dauer-
haften Wirkung der eingefrorenen tänzerischen Geste aus. 
Beim Entwurf »auf dem Boden, in den Himmel« ist dessen 
charmante Leichtigkeit positiv aufgefallen, es war jedoch 
fraglich, ob diese Unbeschwertheit in der konkreten tech-
nischen Umsetzung auch noch zum tragen kommt. Der Bei-
trag »Pavillon« hat durch seinen partizipatorischen Ansatz 
beeindruckt, allerdings blieben hier etliche technische De-
tailfragen offen. Bei »GRAcIOUS MOVEMENtS« wurde die 
abstrahierte Momentaufnahme der tanzbewegung begrüßt. 
Es entstand jedoch der Eindruck, dass der Abstraktionsgrad 
der Skulpturenkonstellation der Komplexität tänzerischer 
Bewegungsabläufe nicht gerecht wird. Bei den Spiegelinstal-
lationen würdigte die Jury die Auseinandersetzung mit theo-
retischen Bezugsfeldern, dieser Ansatz scheint sich jedoch in 
den vielförmigen Raumkonstellationen aufzulösen. Bei »Berg 
und tal« wurde das Angebot zur Nutzung lobend hervorge-
hoben, es gab jedoch die Befürchtung, dass die verbogenen 
Holme auch missverstanden oder gar als Unfall interpretiert 
werden könnten. 

Die künstlerische Idee des zeichenhaften Bühnenvor-
hangs war für die Jury auf Anhieb nachvollziehbar und ma-
terialgerecht. Daher wurde der Entwurf »öffnen-bauschen-
fließen-lüften-gleiten-schließen« von Veronike Hinsberg 
nach zwei Wertungsrundgängen einstimmig zur Realisie-
rung empfohlen. Die Jury gelangte zu der überzeugung, dass 
die Skulptur vielschichtige Bezüge eröffnet, die mit dem An-
sinnen der Ballettschule übereinstimmen: Sie nimmt in ihrer 
räumlichen Ausdehnung die Proportion der Fenster an der 
Eingangsfassade auf und stellt als zeichenhafte Umsetzung 
auch einen inhaltlichen Bezug zur Ballettschule her. Darü-
ber hinaus entfaltet sich eine Raumsituation mit fließenden 
übergängen und wechselnden Perspektiven. Insofern ist der 
Entwurf »öffnen-bauschen-fließen-lüften-gleiten-schließen« 
eine souveräne Antwort auf die ambitionierte Aufgabenstel-
lung dieses Kunstwettbewerbes. Die eingereichten Arbeiten 
der Künstler/innen konnten vom 2. bis 12. Mai 2011 im Foyer 
der Ballettschule besichtigt werden. Nun freuen wir uns auf 
die Ausführung.

Birgit Effinger

Preisgerichtssitzung: 12. April 2011
auslober: Land Berlin
Wettbewerbsart: Eingeladener einstufiger anonymer Wettbewerb
Wettbewerbsteilnehmer: Veronike Hinsberg, Andreas Krämmer, 
Stephan Kurr, Susanne Lorenz, Jasmina Llobet und Fernández Pons, 
Andrea Pichl, Susken Rosenthal, Katinka Theis und Regina Weiss.
Realisierungsbetrag: 80.000 Euro
aufwandsentschädigung: 1.500 Euro
fachpreisrichter: Ralf de Moll, Jule Reuter, Birgit Schlieps, Birgit 
Effinger, Rolf Wicker (ständig anwesender Stellvertreter).
Sachpreisrichter: Hermann-Josef Pohlmann (Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung), Kristian Uthe-Spencker (Architekt), Ralf Stabel 
(Schulleiter).
Vorprüfung/Wettbewerbskoordination: Ralf Sroka und Dorothea 
Strube.
ausführungsempfehlung zugunsten von:
Veronike Hinsberg, öffnen-bauschen-fließen-lüften-gleiten-schließen

2011 wurde der Wiederaufbau des Ostflügels des 
Museums für Naturkunde nach einem Ent-

wurf des Architekturbüros Diener & Diener fertig gestellt.
Anders als in Berlin sonst leider üblich, wie z. B. beim 

Wiederaufbau des Stadtschlosses, wurde hier das Thema »Re-
konstruktion zerstörter Gebäude« auf intelligente und zeit-
gemäße Art behandelt: Die Fragmente der zerstörten Gebäu-
dehülle bleiben erhalten und werden durch Betonabgüsse der 
Fassade ergänzt. »Das Gesamtbild des wieder aufgebauten 
Flügels bleibt von der Geschichte gezeichnet, seiner Zerstö-
rung und seiner Erneuerung.« (Diener & Diener)

Zum Kunstwettbewerb waren 15 Künstler/innen einge-
laden, einen Entwurf für die schmale Rasenfläche vor dem 
Ostflügel zu entwickeln. 14 Konzepte wurden eingereicht, die 
sich auf sehr unterschiedliche Art mit dem Ort auseinander-
setzen:

Claudia busching, »Terrazzo«
Die Künstlerin sieht Schnitte durch vergrößerte Ammoniten 
vor, die durch Natursteinplatten in unterschiedlicher Farbig-
keit komponiert sind und in der Rasenfläche liegen. Durch die 
Pflanzung von zypressenartigen Koniferen und Birken soll die 
Bodenfläche mit der Fassade optisch verzahnt werden.

helga franz, »Erfolgsmodelle«
10 farbig bedruckte Glaselemente bilden eine polygonale 
Kurve von 30 Metern. Die Bilder zeigen »Schlüsselfiguren 
der Evolutionsgeschichte der Lebewesen«. Darüber liegt ein 
»Seismogramm aus nur scheinbar willkürlich gewählten Be-
griffen verschiedener Ebenen der naturkundlichen taxono-
mie und Systematik«.

boris hars-Tschachotin, »Schwarm«
Der Schwarm besteht aus etwa 8.000 einzelnen Blechschmet-
terlingen die, montiert an einem aufgespannten Seilgeflecht, 
aus einer unsichtbaren Fensteröffnung zu strömen scheinen. 
Die Schmetterlinge sind verschiedenfarbig eloxiert – die Far-
be wandelt sich von silbergrau an der Fassade zu einem viel-
farbig schimmernden Ensemble. Auf der modellierten Rasen-
fläche unter dem Schwarm steht eine Bank, deren Sitzfläche 
ein Spiegel ist. 

hans hoepfner, »Landgang«
Die Arbeit nimmt Bezug auf die im Zweiten Weltkrieg zer-
störten Walplastiken des Naturkundemuseums. Eine orga-
nisch geformte Plastik aus elfenbeinfarbenen Stahlsegmen-
ten steht im rechten Bereich der Rasenfläche. Die beiden 
Füße der Plastik bilden das Zentrum zweier sich auf dem 
Rasen konzentrisch ausbildender und ineinander greifender 
Kreisformen aus hellem Natursteinschotter, die an Wellen 
auf einer Wasseroberfläche erinnern.

Ram Katzir, »Coil (Spule)«
Die Gesamtfläche soll einheitlich mit grauem Kleinpflaster 
gefasst werden, einschließlich des raumgreifenden Halbpro-
fils einer den eigenen Schwanz verschlingenden Schlange. 
Platon beschrieb Ouroboros (griechisch: Selbstverzehrer) als 
vollkommenes Wesen.

anja Knecht, »music of evolution – without refe-
rence to sound – a presence of (human) beings«
Es soll ein bildhafter Steingarten mit mehreren Aufenthalts-
bereichen aus Basaltlava in unterschiedlicher Verarbeitung 
und Bepflanzung entstehen. transluzente rote Objekte ent-
halten den Satz: »Nur als respektvolle Verwandte werden wir 
eine wirkliche Kunst der Evolution entwickeln können«.

Reiner maria matysik, »die mayrbox«
Auf der Rasenfläche stehen zwei Standardcontainer, die durch 
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Andreas Krämmer: Stühlespringen

Susanne Lorenz: Berg und Tal

Jasmina Llobet und Fernández Pons: Stability Christian Hasucha: Apfelbaum-Schablone

Katinka Theis und Regina Weiss: Pavillon
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Sehschlitze den Blick von außen auf rund 220 unterschiedli-
che Kleinskulpturen aus dem Fundus des Künstlers ermögli-
chen. Die Objekte stellen »Phänotypmodelle zukünftiger Le-
bensformen« dar und werden entsprechend beschriftet. Der 
deutsch-amerikanische Biologe Ernst Mayr war ein Haupt-
vertreter der modernen synthetischen Evolutionstheorie.

Ursula Neugebauer, »mit Umlaufbahn«
Eine ovale Gleisanlage mit einer Querverbindung erstreckt 
sich über die gesamte Fläche. In den Kurven sind rubinrote 
tische fest installiert, auf den Gleisen lassen sich acht rote 
Hocker, sowie zwei Ahornbäume in laubgrünen Kübeln frei 
bewegen.

Der Entwurf konzentriert sich bewusst nur auf die Auf-
wertung des Freiraums.

Roland Stratmann, »Townhouses für wild lebende 
arten«
Der monochromen Gestaltung der Ostfassade soll mit der 
Skulptur »townhouses ...« ein lichtes Zeichen zur Seite ge-
stellt werden. In dieses transluzente Gerüst werden speziell 
entworfene, und unter Berücksichtigung artgerechter Krite-
rien entwickelte, Nisthilfen eingesetzt. Diese bieten Unter-
schlupfmöglichkeiten für Singvögel, Fledermäuse und solitär 
lebende Insekten.

miriam Wetzel, »fußilien« 
Auf der Rasenfläche werden sechs gleiche, runde Bodenpo-
deste mit treppen und Geländern angeordnet. Auf deren 
Oberseiten befinden sich jeweils unterschiedliche Abformun-
gen von Fußabdrücken, die dem Berliner Stadtraum (z.B. vor 
dem Kino International, am Alexanderplatz, am Strandbad 
Wannsee) entnommen werden. Durch einen aktiven und ex-
perimentellen Eingriff in den Stadtraum werden künstlich 
Spuren generiert.

In der ersten Abstimmungsrunde schieden die Entwürfe 
von Busching, Knecht, Wetzel und Franz aus. Die Entwür-
fe Matysik, Stratmann, Hars-tschachotin, Katzir, Hoepfner 
und Neugebauer scheiterten im zweiten Wertungsrundgang.

Folgende vier Entwürfe erreichten die 3. Abstimmungs-
runde und wurden vergleichend diskutiert. Dabei wurden 
Fragen des thematischen und architektonischen Ortsbezu-
ges sowie der Aufenthaltsqualität angesprochen:

Roland boden, »die Spur des Chrubbuk«
Ausgangspunkt für den Entwurf ist eine fiktionale Recherche 
zu Ereignissen, die in der Vergangenheit des Museums statt-
gefunden haben könnten. Große Fußabdrücke eines Sauro-
poden, dem »chrubbuk«, führen als Bronzespuren aus dem 
Gebäude heraus. Auf zwei Hinweistafeln gibt es Informatio-
nen zur Installation, und den Verweis auf eine Internetseite, 

sowie auf eine Broschüre mit der fiktionalen Recherche, die 
im Museumsshop erhältlich ist. 

Der vielschichtige Ansatz, der sowohl auf die Historie als 
auch auf die Nutzungen des Museums humorvoll eingeht, 
wird von der Jury positiv bewertet, da über gängige Kunst 
am Bau-Formen hinaus ein multimediales Konzept entwi-
ckelt wird.

Kritisch wird darauf hingewiesen, dass eine verwandte 
Thematik, der Saurier als fiktiver Museumsbewohner, be-
reits in Veranstaltungen des Naturkundemuseums behandelt 
wurde. 

Christian hasucha, »apfelbaum-Schablone«
Eine kraftvolle Linie aus Stahlrohr bildet die rote Umriss-
form eines klassisch gewachsenen Apfelbaums. Zwischen die 
beiden Rohrschäfte wird ein junger Apfelbaum gepflanzt, der 
in den nächsten 20 Jahren in die etwa 5 Meter hohe Form 
hineinwachsen soll. 

Diese prozesshafte Arbeit erzeugt einen interessanten 
Kontrast zwischen dem Wachstum des Baumes und der 
Umrissform. Sie schlägt damit eine Brücke zum gegenüber-
liegenden Standort der landwirtschaftlich-gärtnerischen 
Fakultät, sowie zur naturkundlichen Sammlung und deren 
Ordnungssystemen. 

Allerdings wird die vorgeschlagene Schablone in ihrer Aus-
gestaltung als zu massiv und undifferenziert angesehen.

Wolfgang Schlegel, »Erweitertes bruchbild«
Ausgangpunkt dieser Arbeit ist die Zerstörung des Ostflügels 
im Zweiten Weltkrieg: »Wenn Bomben fallen, bersten in der 
Druckwelle nach der Detonation als erstes die empfindlichen 
Fensterscheiben der getroffenen und umliegenden Gebäude.«

Vor der neuen Fassade stehen 16 Quader aus Sandstein 
und liegen 12 weiße Acrylharzabgüsse locker verteilt und zu 
kleinen Gruppen formiert. Ein Steinquader entspricht einer 
Fensterscheibe, alle Quader zusammen bilden ein Bogenfens-

ter der zerstörten Fassade in Originalgröße. Die Druckwelle, 
die durch die zerberstenden Scheiben ging, hat sich gleich-
sam in die Steine eingeprägt, und findet sich ebenso als Posi-
tiv in den Acrylharzabgüssen.

Der komplexe Vorschlag unternimmt eine räumliche Glie-
derung und künstlerische Inbesitznahme des campushofes, 
und bezieht sich konzeptionell auf die Rekonstruktion der 
Gebäudefassade. 

Da die vorgeschlagene Arbeit das architektonisch gewähl-
te Konzept der Abformung dupliziert, wird diese große kon-
zeptionelle Nähe zur am Gebäude vorgenommenen Fassa-
denrekonstruktion von der Jury jedoch kritisch gesehen. 

dIE WIEdEranEIGnunG Von hIStorISChEr SuBStanZ
Eingeladener Kunstwettbewerb Museum für naturkunde
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Wolfgang Schlegel: Erweitertes Bruchbild Miriam Wetzel: FußilienRam Katzir: Coil (Spule)

Roland Boden: Die Spur des Chrubbuk

Erik Steinbrecher: Lapidarium und Wiese

Helga Franz: Erfolgsmodelle

Anja Knecht: music of evolution – without reference to sound 
– a presence of (human) beings
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Preisgerichtssitzung: 10. Mai 2011
auslober: Land Berlin
Wettbewerbsart: Eingeladener einstufiger anonymer Wettbewerb
Wettbewerbsteilnehmer: Roland Boden, Claudia Busching, Helga 
Franz, Christian Hasucha, Boris Hars-Tschachotin, Hans Hoepfner, 
Ram Katzir, Anja Knecht, Reiner Maria Matysik, Ursula Neugebauer, 
Wolfgang Schlegel, Erik Steinbrecher, Roland Stratmann, Albert Weis 
(nicht eingereicht), Miriam Wetzel.
Realisierungsbetrag: 120.000 Euro
aufwandsentschädigung: 1.200 Euro
fachpreisrichter: Anne Maria Freybourg, Josefine Günschel, Gabriele 
Knapstein (Vorsitz), Kai Schiemenz, Susanne Bayer (ständig anwe-
sende Stellvertreterin).
Sachpreisrichter: Ferdinand Damaschun (Museum für Naturkunde), 
Roger Diener (Architekt), Ute Richter-Sepke (Baumanagement Hum-
boldt Universität).
Vorprüfung/Wettbewerbskoordination: Ralf Sroka und 
Dorothea Strube.
ausführungsempfehlung zugunsten von:  
Erik Steinbrecher, Wiesengrafik. Alle vierzehn tage bestreitet Hertha BSc ein Heimspiel: 

Das bedeutet 74.000 mehr oder minder alkoholisierte 
Zuschauer, wenn das Olympiastadion ausverkauft ist (»volle« 
Fans bei »voller Hütte«). Hinzu kommt, dass die Waldbühne 
‒ mit einer Kapazität von 22.300 Sitzplätzen eine der größ-
ten Bühnen für Musikkonzerte in Berlin ‒ nicht weit entfernt 
liegt. Bei Kunst im öffentlichen Raum, die sich in der Nähe 
eines solchen Ortes befindet, denken die Verantwortlichen 
natürlich sofort an Vandalismus-Gefahr, die in diesem Ge-
biet bestehen könnte.

In der Glockenturmstraße in Berlin charlottenburg, ei-
nem der Hauptzugangswege zu Stadion und Waldbühne, 
ist im Umfeld weiterer Sportanlagen (beispielsweise der 
Rudolf-Harbig-Halle), eine Eissporthalle mit überdachter 
Außeneisfläche entstanden. Diese Eissportanlage mit zwei 
Standardeisflächen von je 60 mal 30 Metern dient während 
der Eislaufsaison dem Vereins- und Schulsport sowie dem öf-
fentlichen Eislauf.

Diese neue Halle ist zur Ausübung verschiedener Eissport-
arten vorgesehen. Als Bauherr und für die gelungene Archi-
tektur des Mehrzweckbaus zeichnet das Bezirksamt charlot-
tenburg-Wilmersdorf verantwortlich.

Zu einem nicht offenen, nicht anonymen Wettbewerbs-
verfahren für Kunst am Bau wurden Anfang des Jahres neun 
Künstler/innen eingeladen: Susanne Ahner, Franka Hörn-
schemeyer, Erika Klagge, Susanne Lorenz, Gerhard Mantz, 
Patricia Pisani, Kai Schiemenz, Albert Weis und Susanne 
Weirich. Acht der Eingeladenen reichten fristgerecht einen 
Entwurf ein. Ziel des Wettbewerbs war es, ein Kunstobjekt 
zu realisieren, das sich mit der Architektur und der Funktion 
des Ortes auseinandersetzt. Die ästhetische Gestaltung war 
dabei variierbar, sollte aber als ein weithin wahrnehmbares 
Zeichen erkennbar sein. Beliebigkeit und Austauschbarkeit 
sollten vermieden werden.

charlottenburg-Wilmersdorf hat sich in den letzten Jah-
ren einen sehr guten Ruf in Bezug auf Kunst am Bau und 
Kunst im Stadtraum erarbeitet. Das Bezirksamt zeigte sich 
in der Vergangenheit in vielen Wettbewerben offen für ver-
schiedenste künstlerische Ansätze, bis hin zu den bei Kunst 
am Bau sonst eher seltenen partizipatorischen Projekten (sie-
he zum Beispiel den Wettbewerb für den Erweiterungsbau 
der Nelson-Mandela-Schule).

Die Erwartungen an das Verfahren für Kunst am Bau für 
die Eissporthalle waren daher sicherlich hoch, zumal eine Re-
alisierungssumme von 100.000 Euro für einen Bezirkswett-
bewerb überdurchschnittlich ist. Jedoch wurde spätestens 
mit dem Rückfragekolloquium klar, dass der Kunst in der 
baulichen Planung nur wenig Raum gelassen wurde.

Bei dem Gebäude handelt es sich um einen reinen Funk-
tionsbau, er besteht aus einem großen, fensterlosen Körper, 
dem straßenseitig durch eine Fassade aus horizontal laufen-
den Holzelementen warme Materialität und Feingliedrigkeit 
verliehen wurde.

Die Fassade selbst galt als gestalterisch abgeschlossen. 
Seitens der Architekten befürchtete man sogar eine über-
formung oder Verfremdung der nüchternen Konstruktion, 
sollte hier eine künstlerische Intervention stattfinden. Als 
möglicher »Standort« für Kunst wurden darüber hinaus das 
vollflächig mit einer Photovoltaikanlage belegte Hallendach 
sowie leider auch der komplette Innenbereich ausgeschlos-
sen ‒ ein Eisstadion mit hohen Besucherzahlen bei Eisho-
ckeyspielen hat möglicherweise einen besonderen Bedarf an 
funktionaler Sicherheit.

Hinter der Halle wäre die Kunst nicht einsehbar und weil 

WaS dIE KunSt 
noCh darf
Über den Kunstwettbewerb 

für den neubau einer 
Eissporthalle in Berlin 

Charlottenburg

Erik Steinbrecher, »Wiesengrafik«
Ausgangsmaterial für die Arbeit sind bauliche Reststoffe und 
brachliegende Fundstücke aus den Außenanlagen des Muse-
ums. Es handelt sich u. a. um teile von Fassade, Gesimsen, 
Ornamenten, Mauerstücken, Ziegelsteinen, Mörtel, Zement, 
Sand, Kies und Geröll. »In Zusammenarbeit mit Restaurato-
ren, Steinmetzen und Experten mineralischer Stoffe werden 
diese von der Geschichte gezeichneten Objekte bearbeitet, 
gesäubert und ggf. ergänzt.« Danach wird alles Material im 
campushof ausgelegt und nach typen sortiert. »Die Wirkung 
der Exponate liegt dabei nicht im Einzelnen, sondern in der 
Ordnung und Lagerung in Gruppen.«

Die entstandenen Formationen werden niedrig umzäunt – 
der gesamte Standort wird mit mittel- bis hoch wachsenden 
Wiesengräsern bepflanzt. Lediglich die Fläche außerhalb der 
umzäunten Exponate wird regelmäßig gemäht. Die bepflanz-
ten Exponate bleiben »wild«.

Aus der archäologischen Recherche geht ein vielschichti-
ges Bodenrelief hervor. Die Arbeit fügt sich mit ihrer subtilen 
Präsenz in die existierende Hofsituation ein und wertet diese 
nachhaltig auf. Mit hintersinnigem Humor greift sie z. B. Fra-
gen nach dem historischen Wert der Dinge und ihrer wissen-
schaftlichen Bedeutung auf. Verfahren der Museumsarbeit 
werden ebenso reflektiert wie der Prozess des Verfalls und 
der Wiederaneignung von historischer Substanz.

Nach lebhafter Diskussion wurde der Entwurf »Wiesen-
grafik« einstimmig zur Realisierung empfohlen.

Susanne Bayer & Josefine Günschel
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Roland Stratmann: Townhouses für wild lebende Arten

Reiner Maria Matysik: Die Mayrbox

Boris Hars-Tschachotin: Schwarm

Ursula Neugebauer: mit Umlaufbahn

Hans Hoepfner: Landgang

Claudia Busching: Terrazzo
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tont, indem die Konstruktion aus Schienen und Metallroh-
ren von roten Schalensitzen umlaufen wird (komplementär 
zu den grünen Sitzen in der tribüne der Eissporthalle).

Der untere Bereich ist benutzbar, wogegen die höher mon-
tierten nur im Imaginären wie bei einer Woge der Begeiste-
rung zum »Mitsurfen« einladen.

Die Entwürfe von Susanne Ahner, Erika Klagge und Ger-
hard Mantz beziehen Schrift mit ein, wobei Susanne Ah-
ner mit kleinteiligen Schildern als einzige der eingeladenen 
Künstler/innen den Zaun bespielt und die beiden Letztge-
nannten jeweils den Schriftzug »Eisporthalle« auf dem Vor-
dach platzieren möchten, sozusagen das darüber schreiben, 
was auch drinnen ist.

Gerhard Mantz möchte unter dem titel »Lichtsignale« ei-
nen interaktiven Schriftzug entwickeln, der dem Betrachter 
Auskunft über die momentane Nutzung der Halle gibt. Mit 
großer Klarheit und einem hohen Adaptionsgrad zur Archi-
tektur passt er einen Schriftzug, die Horizontale betonend, 
über eine Länge von 23 Meter dem Gebäude an. Grundfarbe 
der leuchtenden Buchstaben sollte ein helles »Eis«-Blau sein. 
Häufigkeit und Frequenz von Lichtblitzen spiegeln dabei die 
Aktivität in der Halle wieder. Ein kurzzeitiges Aufleuchten 
einzelner Buchstaben entspringt einem computerprogramm 
und entspricht dem Anteil an Zufälligkeit bei Spielverläufen, 
der den Sport weniger vorhersehbar und daher erst spannend 
macht.

Susanne Ahner erschafft in Ihrem Entwurf »Eis am Zaun« 
ein Glossar an Begriffen aus dem Bereich des Eissportes. 
Eine Installation aus zweihundert bedruckten Einzeltafeln 
am Zaun des Geländes soll hell und durchscheinend wie Eis 
schimmern. Damit wertet sie nicht nur den eher nüchternen 
Zaun auf, sondern würde die Betrachter, die z. B. bei einem 
Eishockeyspiel in einer Kassenschlange anstehen, mit einem 
hohen Unterhaltungspotenzial neugierig machen. Die Aus-
wahl der Worte soll in einem Dialog mit Vertretern der Nut-
zer/Sportarten erfolgen. über die Zaun-Gestaltung hinaus 
soll das entstehende »Eissportglossar« der verwendeten Wor-
te in gedruckter Form als Flyer und im Internet erscheinen.

Das glitzernde Eis, die darauf tanzende Eisprinzessin und 
der Glitter der anfeuernden cheerleader in bunt funkelnden 
Outfits könnte der Bezug von Erika Klagges Entwurf »eis-
sporthalle« zu eben dieser sein. In einer modernen Schrift-
type, die dem Thema Sport ganz nahe zu stehen scheint, 
werden farbig hinterlegte, transparente Acrylglasbuchstaben 
mit Glaskristallen gefüllt. Je nach Lichtsituation (tages-
licht/Umgebungslicht) und Betrachterstandort (Nah- und 
Fernwirkung) ändert sich der Eindruck. Dabei kommt die 
Installation ohne zusätzliche Beleuchtung aus, was zu ei-
ner Nachhaltigkeit ohne Folgekosten beiträgt. Mit geringem 
technischen Aufwand wird so ein spielerischer Kontrapunkt 
zur Strenge der Architektur geschaffen und jeder Besucher 
farbenfroh begrüßt.

Erika Klagges Entwurf wurde vom Preisgericht zur Aus-
führung empfohlen.

Oliver Oefelein

Preisgerichtssitzung: 17. Mai 2011
auslober: Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
Wettbewerbsart: Eingeladener einstufiger Wettbewerb
Wettbewerbsteilnehmer: Susanne Ahner, Erika Klagge, Susanne 
Lorenz, Gerhard Mantz, Patricia Pisani, Kai Schiemenz, Susanne 
Weirich, Albert Weis, Franka Hörnschemeyer (nicht eingereicht).
Realisierungsbetrag: 100.000 Euro
aufwandsentschädigung: 1.500 Euro
fachpreisrichter: Elke von der Lieth (Bezirkskulturamt), Susanne Ba-
yer, Stefan Krüskemper (Vorsitz), Andrea Stahl, Oliver Oefelein, Hans 
Hoepfner (Stellvertreter), Josefine Günschel (ständig anwesende 
Stellvertreterin).
Sachpreisrichter: Herr Gröhler (Bezirksstadtrat), Herr Gerlach (Bezirk-
samt), Herr Schönfeld (Bezirksamt), Herr Lautsch (BVV, CDU-Fraktion).
Vorprüfung: Jan Frontzek.
ausführungsempfehlung zugunsten von: Erika Klagge, eissporthalle.

die Eissporthalle sehr dicht bis an die Grundstücksgrenzen 
gebaut ist, blieb eigentlich nur ein schmaler, parallel zur Glo-
ckenturmstraße verlaufender Grünstreifen. Zu diesem »Vor-
gartenbereich«, mit dem zur Straße hin absperrenden Zaun, 
wurde auch das Vordach als künstlerischer Arbeitsbereich 
zugelassen.

Betrachtet man in diesem Zusammenhang dann auch 
noch die Vorgabe der »Nachhaltigkeit« von Kunst und der 
möglichst gering zu haltenden Folgekosten, so wirft das ein-
mal mehr die Frage auf, was die Kunst bei derartigen Wettbe-
werben überhaupt noch darf, bzw. wie weit sie sich den Sach-
zwängen unterzuordnen hat.

Denn ausgerechnet der verbleibende kleine Streifen vor 
dem Haupteingang der Eissporthalle ist auch derjenige Ort, 
an dem 14-tägig die Fußballfans, oder im Sommer die Be-
sucher der Waldbühne, direkt vorbeikommen, der also ein 
hohes Maß an Sicherheitsdenken, bzw. die Vorsicht vor Van-
dalismus voraussetzt und nur Kunst zu ermöglichen scheint, 
die über entsprechende Vorkehrungen verfügt.

über eine solche in Form gebrachte »Rustikalität« jedoch 
setzt sich etwa der Wettbewerbsvorschlag »Let it Snow« von 
Kai Schiemenz hinweg. Seine Arbeit bezieht ihren poetischen 
Feinsinn wie ihren ästhetischen Reiz gerade aus der fragi-
len Präsenz. Eine Wetterstation – die sich, um sie etwa vor 
Flaschenwürfen zu schützen, auch nicht mit einem Schutz 
versehen ließe ‒ übermittelt die Daten von Wind, tempe-
ratur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit zu einem elektrisch 
geschalteten Display-Glas, auf dem dann verschiedene Ani-
mationen gezeigt werden. Es entstehen Bilder vom Werden 
und Vergehen von Schneeflocken. Algorithmen steuern so 
die Bilder von Wachstumsvarianten der Wasserkristallisati-
on in Abhängigkeit zur realen Wetterlage. Diese Position der 
Arbeit würde die Eingangssituation der Eissporthalle auf in-
teressante Weise betonen und für einen forschenden und um 
einen zweiten Blick bereichern.

Dem Thema Wasserkristallisation als elementarem Pro-
zess der transformation von Wasser und Eis, nähert sich 
Albert Weis in seinem Entwurf »kristallisation« auf völlig 
andere Weise. Mit starker Raumwirkung und weithin sicht-
bar markiert sein Entwurf das Gittergerüst eines Eiskris-
talls ‒ basierend auf einem Ikosaeder aus zwanzig gleichen 
Dreiecken ‒ die Eissporthalle. Diese Skulptur aus Edelstahl 
und Neon bildet den räumlichen Konstruktionsplan von Eis 
auf molekularer Ebene ab. Stark abstrahiert ist dagegen die 
Vorstellung eines Netzes aus Dreiecken, die sich auseinan-
derfalten und wieder zu einem dreidimensionalen Objekt 
zusammenfügen.

Patricia Pisani geht das Thema Eis (-Sporthalle) dagegen 
mit einer Portion Humor und Hintergründigkeit an und deu-
tet in ihrer Arbeit »Knuts traum« einen inhaltlichen Bezug 
zum Klimawandel an. Formal gesehen dekonstruiert sie das 
Spielfeld in der Eissporthalle zu einer aufgebrochenen Eisflä-
che aus vielen Schollen und stellt diese vor die Halle. Dabei 
wird durch eine Art Kulissenarchitektur sowohl die horizon-
tale Erscheinung der Halle kontrapunktisch betont als auch 
die Künstlichkeit der Eisfläche im Inneren assoziativ gespie-
gelt. Die kraftvoll-unorganisiert wirkenden Schollen laden 
dabei zum Klettern ein oder bieten die Möglichkeit der Be-
nutzung zum Sitzen an.

Susanne Weirich hebt in ihrem Entwurf »Body check« 
exemplarisch eine der möglichen Sportarten hervor und be-
zieht sich so direkt auf die späteren Nutzer der Halle. Auf 
Fahnenmasten sollen Eishockeyspieler montiert werden, die 
die Darstellungsform der Piktogramme für die Olympischen 
Spiele von 1972 in München aufgreifen und damit einen gro-
ßen Wiedererkennungscharakter besitzen. Sechs Spieler, 
entsprechend der realen Mannschaftsstärke simulieren mit-
tels zweifarbiger Bemalung (eine Seite Rot, eine Seite Blau) 
das Spiel zweier Mannschaften, die drehbare Aufhängung er-
möglicht ein Windspiel. Ein Entwurf, der durch seinen Bezug 
zu Kinderspielen auch einen Bezug zu der Hauptgruppe der 
Nutzer geschaffen hat.

Susanne Lorenz erzielt in ihrem Entwurf »Dauerwelle« 
eine starke Raumwirkung durch die sehr dynamische Form-
gebung und eine intensive Farbigkeit und erzeugt dadurch 
in abstrahierender Weise eine Verbindung zu Bewegung und 
Sport. Inhaltlich bezieht sie sich in ihrer Arbeit zum Einen 
auf die eigentliche Spielfläche in der Sporthalle, indem sie 
den Umriss eines Eishockeyspielfeldes zu einer Welle defor-
miert und in die Vertikale dreht. Zum Anderen ist der Bezug 
zu einer weiteren Benutzergruppe angedeutet, den Zuschau-
ern, deren »Stadion-Welle« der Ausdruck von Begeisterung 
ist. Die Perspektive der Zuschauer als Motiv wird noch be-
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Erika Klagge: eissporthalle

Gerhard Mantz: Lichtsignale

Patricia Pisani: Knuts Traum

Susanne Weirich: Body Check

Albert Weis: kristallisation

Susanne Ahner : Eis am Zaun

Susanne Lorenz: Dauerwelle

Kai Schiemenz: Let it Snow
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Finanziert aus dem Konjunkturpaket II 
hat die Jeanne-Barez-Schule im vergan-

genen Jahr eine Sporthalle bekommen, die 
sowohl für den Schulsport der Grundschule 
als auch für den Freizeitsport genutzt wird.

Im Zusammenhang mit diesem Neubau 
wurde ein eingeladener, einstufiger Kunst-
wettbewerb ausgelobt. Ziel war es, eine Mar-
kierung des Weges von der Hauptstraße bis 
zur Sporthalle mit künstlerischen Mitteln 
zu gestalten und dadurch die Sichtbarkeit 
des gesamten Gebäudekomplexes aus Schu-
le und Sporthalle zu verbessern. Dieser liegt 
nämlich nicht direkt an der Hauptstraße 
und man kann ihn von dort aus auch nicht 
sehen. Ein 100 m langer, von alten Linden 
gesäumter Weg führt von der Hauptstraße 
zum Schulgebäude.

Die Aufgabe war es, ein sichtbares Zeichen 
am Beginn dieses Weges zu setzen, das den 
Zugang zum Gebäudeensemble deutlich ma-
chen sollte. Außerdem sollten die künstleri-
schen Setzungen auch die Gebäude miteinan-
der verbinden und wie ein »Ordnungsgerüst 
innerhalb des architektonischen Gesamten-
sembles wirken, sich rätselhaft oder hinter-
gründig erschließen und insbesondere durch 
die Kinder wahrgenommen werden können.« 
(text der Auslobung.)

Die Kunst sollte vandalismusresistent 
sein, keine Folgekosten verursachen und 
durfte keine ständige Pflege erfordern. Für 
die Ausführung standen insgesamt 20.000 
Euro zur Verfügung.

Die eingeladenen Künstler/innen waren 
Andrea Böning, Marie-Luise Faber, Friede-
mann Grieshaber, Miriam Mlecek und Ute 
Weiss Leder.

Andrea Bönings Entwurf bezieht sich di-
rekt auf die Wegfläche am Eingang von der 
Hauptstraße zur Schule und als Verbindung 
zur Sporthalle. Ihre »Zwei Läufer« sind gra-
fisch stark abstrahierte Bodenzeichnungen 
mit industrieller Bodenfarbe wie sie auch 
für Straßenmarkierungen verwendet wird. 
Die sparsamen Ornamente in verschiedenen 
Farben könnten teppichornamente sein, 
gleichzeitig erinnern sie an Markierungen 
auf Sportanlagen. Der titel Zwei Läufer 
ist ebenso wie die farbige Bodenzeichnung 
mehrdeutig lesbar.

Marie-Luise Faber schlägt eine räumliche 
Farbgestaltung vor. Sie besteht aus unter-
schiedlichen Elementen: Durchscheinende 
leuchtend farbige Formen werden auf Me-
tallständern überlappend zusammengefügt. 
Die Effekte, die sich durch die überschnei-
dungen ergeben, haben neben der ästheti-
schen Qualität im Schulkontext auch die 
positive Nebenwirkung, dass sie additive 
Farbmischungen anschaulich machen. Vor-
handene Elemente wie ein Zaun und eine La-
terne werden in den Entwurf durch farbige 
Fassung subtil einbezogen.

Friedemann Grieshaber markiert den 
Eingang zum Schulkomplex durch zwei ei-
nander gegenüberstehende Betonplastiken. 
Die minimalistischen Baukörper sind re-
duziert auf die elementaren Grundformen 
Dreieck und Rechteck und bilden je eine po-
sitive und eine negative Hausform, die inei-
nander zu passen scheinen.

Ute Weiss Leder schlägt mit »Symbioti-
sche Skulptur« für eine Straßenlampe ein 
deutlich sichtbares Wegzeichen vor. Es be-
steht aus einer dreidimensionalen collage 
mit nachgebildeten Elementen, zum Bei-
spiel Bücherstapel, die symbolisch für un-
terschiedliche Bereiche des Schulalltags, des 
Sports und des Lernens stehen. Die Skulp-
tur ist durch ihre Höhe und Position direkt 
an der Hauptstraße von allen eingereichten 
Vorschlägen das auffälligste Zeichen. 

Die Künstlerin integriert eine vorhande-
ne Straßenlaterne in die Plastik und sorgt 
so für eine bei Nacht beleuchtete und damit 
auch in dunkler Jahreszeit gut sichtbare 

Markierung ‒ ganz ohne Folgekosten.
Mit dem Entwurf »Finden und Verbin-

den: AUFwachsen« stellt Miriam Mlecek 
zusammen mit Anna tautfest Bezüge zu un-
terirdisch verlaufenden Leitungssystemen 
her und lässt sie auf unterschiedliche Weise 
aus dem Boden herauswachsen und oberir-
disch ein eigenständiges Leben entwickeln. 

Die verwendeten Materialien wie Plastik-
schläuche und Kupferrohre werden zu spie-
lerischen, mal eher abstrakten, mal an einen 
Basketballkorb oder eine Blume erinnern-
den großen Raumzeichnungen, die den Weg 
zur Schule und zur Sporthalle begleiten und 
eine starke räumlich verbindende Wirkung 
haben. 

In der Diskussion des Preisgerichts ging 
es darum, die Qualitäten der einzelnen 
Arbeiten abzuwägen und in Bezug auf ver-
schiedene Kriterien zu vergleichen. 

Auf der künstlerischen Ebene wurden 
der formale oder inhaltliche Ortsbezug, die 
gestalterische Kraft, die Stringenz des Ent-
wurfs und die Konsequenz der geplanten 
Umsetzung bezüglich der Materialien, Pro-
portionen und Details diskutiert. 

Des Weiteren erörterte die Jury den Be-
zug zum Schulstandort und versuchte mit 
der Unterstützung des Schulleiters eine Ein-
schätzung darüber, wir schüler- bzw. kind-
gerecht der jeweilige Entwurf sei. Außerdem 
wurden mögliche Risiken erwogen: die An-
fälligkeit gegen Vandalismus und Diebstahl 
und mögliche Gefahren beim Beklettern. 
Schließlich gab es eine Bewertung bezüglich 
des Wettbewerbszieles, eine sichtbare Mar-
kierung des Eingangs und eine verbindende 
Gestaltung der Wegebezüge zu schaffen.

Nach abwägender Diskussion blieben 
die Entwürfe von Andrea Böning und Frie-
demann Grieshaber zur Abstimmung übrig 
und wurden in Bezug zur ausgelobten Auf-
gabenstellung nochmals intensiv diskutiert.

Die Jury sah im Entwurf von Friedemann 
Grieshaber eine hohe ästhetische Qualität 
bei gleichzeitiger gestalterischer Zurückhal-
tung. 

Seine klassische Formensprache bietet 
Entdeckungspotential, die formale Redukti-
on und die Verbindung der Schulstandorte, 
symbolisch dargestellt durch das Ineinan-
dergreifen der Formen, wurden sehr positiv 
bewertet.

Die Mehrheit der Jury war am meisten 
vom Entwurf von Andrea Böning überzeugt. 
»Zwei Läufer« entwickelt eine starke farbige 
Präsenz im Eingangsbereich zur Schule. Die 
Künstlerin geht spielerisch mit dem Begriff 
der Markierung um, indem sie Linienstruk-
turen in Sporthallen aufgreift und damit auf 
die Sporthalle am Ende des Weges hinweist. 
Sie spielt mit der doppelten Bedeutung des 
Wortes »Läufer« und legt diesen teppich 
zeichnerisch auf den Boden zwischen Sport-
halle und Schule. Ihr Vorschlag zeichnet sich 
durch seine graphische Qualität, formale 
Leichtigkeit und Effizienz der Mittel aus und 
ist in besonderer Weise künstlerisch auf den 
Schul- und Sporthallenstandort hin konzi-
piert. Die Jury sah außerdem in dem Ent-
wurf das spielanregende Potential und eine 
unmittelbare Anregung der Bewegungslust. 

Das Preisgericht empfahl nach abschlie-
ßender Abstimmung den Entwurf »Zwei 
Läufer« von Andrea Böning einstimmig zur 
Realisierung. 

Seraphina Lenz

Preisgerichtssitzung: 6. Juni 2011
auslober: Bezirksamt Pankow von Berlin
Wettbewerbsart: Eingeladener einstufiger Wett-
bewerb
Wettbewerbsteilnehmer: Andrea Böning, Marie-
Luise Faber, Friedemann Grieshaber, Miriam 
Mlecek, Ute Weiss Leder
Realisierungsbetrag: 20.000 Euro
aufwandsentschädigung: 800 Euro
fachpreisrichter: Thorsten Goldberg (Vorsitz), Se-
raphina Lenz, Annette Tietz, Berndt Wilde, Gisela 
Genthner (Ständig stellvertretende Preisrichterin)
Sachpreisrichter: Thomas Emrich (Schulleiter), 
Johan Kramer (Architekt) Lioba Zürn-Kasztanto-
wicz (Bezirksstadträtin).
Vorprüfung/Wettbewerbskoordination:  
Volker Grapentin
ausführungsempfehlung zugunsten von: 
Andrea Böning: Zwei Läufer

läufEr MaChEn 
daS rEnnEn
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Andrea Böning: Zwei Läufer

Andrea Böning: Zwei Läufer, Foto: Thomas Bruns 

Friedemann Grieshaber: Ohne Titel

Marie-Luise Faber: Ohne Titel

Miriam Mlecec: Finden und verbinden: AUFwachsen

Ute Weiss Leder: Symbiotische Skulptur 
für eine Straßenlampe
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Heiß ersehnt und hoch umstritten – kaum eine Kunst-
form polarisiert so sehr wie öffentliche Kunst. Das zeigt 

sich immer wieder in den vorgeschalteten Auswahlverfah-
ren, wenn es darum geht, passende Kunstwerke für öffent-
liche Gebäude und Plätze zu beauftragen. Nichts ist für viele 
Künstler/innen so aufregend und erfolgversprechend wie die 
Einladung zu einem Kunst am Bau-Wettbewerb, die Aussicht, 
teil zu haben am Baugeschehen, sich vorzustellen, wie Kunst 
eine auch funktionale Bedeutung erhält, rückt näher mit der 
angeforderten Entwurfsgestaltung und noch näher dann mit 
der Auswahl durch ein Preisgericht. Bis dahin jedoch bleibt 
die Vorgeschichte unserer öffentlichen Kunst unwägbar und 
undurchsichtig. Wie aufreibend es auch immer sei, abzuwar-
ten bis jener Anruf mit der Nachricht eintrifft, Gewinner des 
Wettbewerbs zu sein, fragt man sich doch auch schon, wie 
eine bestimmte Künstler/innenauswahl zustande kommt, 
welchem Umstand es zu verdanken sei, in die engere Wahl 
zu kommen und ob es von Vorteil sei, vom Architekten vor-
geschlagen zu werden oder gerade nicht? Es geht immer hoch 
her in den Preisgerichten, da fliegen schon mal »die Fetzen«, 
wenn es darum geht, nicht nur seinen Favoriten, sondern den 
eigenen Kunstgeschmack durchzusetzen. Wer kann an einem 
bestimmten Punkt der Eigendynamik im Preisgericht noch 
»vernünftig« entscheiden, ohne dass eine emotionale Drama-
tik ins Spiel kommt, am Ende nicht mehr steuerbare Affekte 
von den sich gegenüberstehenden Juror/innen siegen? Wer 
will dann noch die Grenzen ziehen zwischen ästhetischer 
Kompetenz, persönlichem Eigensinn und überheblicher Ig-
noranz? Es braucht im Preisgericht nicht nur eine ausgewo-
gene Interessensverteilung, es braucht bei allen Beteiligten 
auch ein Wissen um die Möglichkeiten von Kunst und deren 
Funktion in der Baukultur, um eine möglichst nachhaltige 
»richtige« Entscheidung auszuhandeln. Rationalisten schlos-
sen deshalb für das Funktionieren und den Zusammenhalt 
von Gesellschaften den Affekt schon seit den Anfängen der 
Aufklärung aus. Etwas dauerhaft gestalten könne man nur 
mit jener politischen Vernunft, die sich des Mittels des Kom-
promisses bedient, heißt es. Alle müssten anteilsmäßig zu 
ihrem Recht kommen. Nichts leichter als das. Jedoch, wer 
sind diese alle und woran sollen diese alle beteiligt werden? 
Wie kann es gelingen Konsens über etwas zu erzielen, das 
schon immer an den Einzelnen gebunden ist, Jahrzehnte, 

wenn nicht Jahrhunderte benötigt, um von der mehrheit-
lichen Gemeinschaft als Wert erkannt zu werden? Das sind 
spannende, vielleicht auch unlösbare Fragen, weiß man doch 
Mittelmaß als Kategorie des Konsens in der Kunst ganz und 
gar nicht zu schätzen, erfordert der Kunstmarkt doch vor al-
lem Herausragendes, Neues – alles in allem ein einzigartiges 
Alleinstellungsmerkmal. In der Kunst am Bau nun wiederum 
ist es andersherum, geht es eben um die Beteiligung von »je-
dermann«, darum, dass die Kunst möglichst vielen gefällt, 
vor allem Aussagen über Auftraggeber und Nutzer trifft und 
sie in der öffentlichkeit positioniert. 

Nachwievor also geht es bei Kunst am Bau-Projekten um 
repräsentative Funktionen und um die Anwendung von 
Kunst – um die Anpassung und Einordnung von künstleri-
schen Gestaltungsideen an Bau- und Nutzungsfunktionen. 
Was an künstlerischer Gestaltung kompromissfähig ist, 
kann man darum ganz selten im Bereich der Avantgarden 
und der aktuellen Kunstpraxis finden. Einzelne Versuche, 
experimentelle Ansätze erfolgreich zu jurieren, gibt es na-
türlich immer wieder und manchmal gelingt auch, wegwei-
sende Kunstprojekte für den öffentlichen Raum umzusetzen. 
Darum besitzen Preisgerichtssitzungen auch den charme 
eines gesellschaftlichen Zukunftslabors, in dem die künstle-
rischen, funktionalen und wirtschaftlichen Wirkungen der 
einzelnen Beiträge untersucht und imaginiert werden. Dazu 
braucht es sowohl Vorstellungs- als auch überzeugungskraft 
auf allen Seiten der Beteiligten, vor allem braucht es die Fä-
higkeit zum Kompromiss, auch auf allen Seiten, denn was 
passiert, wenn? – ist die zentrale Frage, um die es immer 
wieder geht, die ausgehandelt werden muss, wenn es um das 
Herausfinden von Schnittmengen und Kompromissen geht.

Das ist so zeitraubend wie anstrengend, aber auch über-
aus hilfreich im Vermittlungsprozess von zeitgenössischer 
Kunst und deren Anerkennung im öffentlichen Raum. Weil 
Siegerentwürfe und Listenplätze diskursiv ermittelt, durch 
Erfahrungsaustausch und Perspektivenwechsel zwischen 
den diversen Repräsentanten, Auftraggebern, Kunstexper-
ten, bauversierten Sachverständigen und Nutzergruppen 
herausgefiltert werden, sagen Preisgerichtsempfehlungen 
darum mehr aus als die konkret verhandelten Wettbewerbs-
beiträge. Das klingt abwegig, ist es aber nicht, weil sich auf 

MEhr alS EIn KoMProMISS 
Eingeladener Kunstwettbewerb für die 

Kastanienhofschule in Berlin-Lichtenberg
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Tobias Rehberger (Mitarbeit: David Berens): Ohne Titel

dem Umweg der Debattenkultur künstlerische Einsichten 
und Erkenntnisse vermitteln, zu allererst für die beteiligten, 
meist ambivalent zueinander eingestellten Interessengrup-
pen, wenn sie ihre Juryentscheidung treffen. 

Im Fall des Wettbewerbs Kunst am Bau in Lichtenberg 
für die Kastanienhofschule gelang der Diskussionsprozess 
um ein realisierungsfähiges Kunstwerk für den Neubau ei-
nes Schulgebäudes mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 
Noch vor Baubeginn, eingetaktet in den Planungsprozess, 
wurde ein Wettbewerb für eine Realisierungssumme in Höhe 
von 98.400 Euro ausgeschrieben. Eingeladen wurden Dieter 
Balzer, Roland Boden, Erik Göngrich / Thomas Rustemeyer, 
tobias Rehberger (Mitarbeit: David Berens), Folke Hanfeld, 
Hans Kotter, Wolfgang Krause (Mitarbeit: Steffi Goldmann), 
Andrea Sunder-Plassmann / Birgit Sunder Plaßmann und Su-
sanne Weirich (Mitarbeit: Robert Bramkamp) mit der Aufga-
be, »ein signifikantes Zeichen im Schulbereich zu setzen, das 
sich sowohl mit der Architektur als auch in integrativer und 
emanzipatorischer Weise mit dem sonderpädagogischen För-
derbedarf »Geistige Entwicklung« auseinandersetzt.« Gefor-
dert war auch hier also die Korrespondenz mit der Funktion 
des Ortes sowie mit dessen vorgegebener Gebäudearchitek-
tur. Zudem sollten sich die Entwürfe sensibel auf den sonder-
pädagogischen Erkenntnisprozess beziehen, sich der Schü-
ler- und Lehrerschaft gleichermaßen erschließen, vor allem 
sollten sie auch nicht beliebig sein. Keine leichte Aufgabe, der 
sich die Künstler/innen, aber auch das Preisgericht zu stellen 
hatten. Im Zusammenspiel der zwischen Bau und Funktion 
weit ausgespannten teilaufgaben entstanden Einzelschwer-
punkte in den Gestaltungsideen und folgerichtig auch gra-
vierende Abweichungen in deren Bewertung. Dennoch ist 
es dem Preisgericht nach langwierigen Debatten um das Für 
und Wider der im Einzelnen durchweg hochwertigen Entwür-
fe gelungen, eine konsensfähige Entscheidung zu treffen. Un-
abhängig vieler Sympathiewerte und überraschenden über-
legungen beeindruckte der Vorschlag von tobias Rehberger 
durch konzeptionelle Präzision und gestalterische Klarheit.

dIE KÜNSTLERISChEN ENTWÜRfE 

Tobias Rehberger (mitarbeit: david berens) 
tobias Rehberger, bekannt für seine cross-Over-überle-
gungen zwischen Kunst und Design, brillierte auch hier mit 
einer genialen Grundidee, eines modularen, orthogonalen 
Ordnungssystems mit verschieden farbigen Parabolspiegeln, 
weil er mit verblüffender Logik auf die vom Architekturbüro 
Numrich entwickelte strenge Formensprache des Baukörpers 
Bezug nimmt und schlüssig auf die anvisierte Aufenthalts-
qualität antwortet. Indem er den offenen Bereich des Ein-
gangsfoyers und dessen geometrische Gliederung mit raum-
hohen Zerrspiegeln von unterschiedlicher Wölbung versieht, 
erleben die Schüler/innen ihre eigene Gestalt und deren Um-
gebung in immer wieder wechselnden und teilweise höchst 
absurden Neukombinationen. Rehberger gelingt es, nicht nur 
besondere Handicaps zu thematisieren, er ermöglicht uns 
mit diesen Spiegelbildern die unterschiedlichsten Wahrneh-
mungen und Sinnbilder der eigenen Person und unserer Welt.

dieter balzer
Dieter Balzers Entwurfsidee hat eine flache, aus vier Schich-
ten bestehende geometrische Wandskulptur an der Fassade 
der angegliederten Sporthalle vorgeschlagen. Die 21,30 Me-
ter lange, 3,70 Meter hohe Skulptur besteht aus Aluminium-
Vierkantrohren, die in unterschiedlichen Farben lackiert 
sind. Die Skulptur tritt in einen Dialog mit der Architektur 
des Neubaus ein, indem sie eine grundsätzlich horizontal-
vertikal organisierte Gebäudegliederung unterstützt und in 
farbigen Einzelelementen gleichwohl entgegenläuft.

Roland boden
Roland Bodens dreiteiliger Entwurf sah eine überlebens-
große Figur, einen überdimensionierten Stuhl sowie eine 
Spiegelwand (jeweils maximal 1,50 x 1,50 Meter) mit zwei 
enzianblauen, pulverbeschichteten Farbklecksen vor. Die un-
gefähr 2,35 Meter hohe Figur aus Aluminiumguss sollte auf 
der Oberkante am rechten Rand der Eingangsfassade wie ein 
überlebensgroßes, spielendes Kind auf der Dachkante sitzen. 
Für den Innenhof schlägt Boden ein ebenso überdimensio-
niertes 2,20 Meter hohes Stuhlobjekt vor. Auf der Rückwand 
des treppenhauses wollte er eine ovalförmige, etagenüber-
greifende Spiegelwand von dunkelblauer Farbe installieren 
und den Kreis einer offen gelassenen Geschichte schließen. 
Der humorige Hintergrund, den diese Arbeit ganz augen-
scheinlich auch besitzt, – den Roland Bodens Gestaltungen 
zumeist inne wohnt – , hat sich dem Preisgericht leider nicht 
erschlossen.
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folke hanfeld
Folke Hanfelds Entwurfsidee »Alle Far-
ben« basiert auf dem Signet einer Kastanie 
im Eingangsbereich. Außerdem schlägt er 
vier transparente, lichtbeständige Mosa-
ikfenster aus Glas vor, deren Farben durch 
zufällige Auswahloptionen dem gesamten 
Farbenraum entnommen werden. Dadurch 
entstehen transluzente Fensterbereiche in 
beiden Schulhöfen, die wie ein Schutzschirm 
die Außenwelt davon abhalten, in das Innere 
der Schule einzudringen. 

hans Kotter
Hans Kotters Entwurf »chromatic tunnels – 
Im tiefenrausch der Farben« sah eine »spek-
takuläre Farben-Landschaft ... endlos er-
scheinender tunnel« vor. Fünf, durch LEDs 
beleuchtete Spiegelobjekte verschiedener 
Größe sollten bündig in den Boden des Foy-
ers eingelassen werden und durch ihre unter-

schiedlichen Spiegelarten (teilverspiegeltes 
Spionglas bzw. normale Spiegel-Rückplatte) 
sowie einem umlaufenden LED-Streifen ei-
nen farbig leuchtenden »chromatic tunnel« 
erzeugen. Das Foyer sollte sich zu einem 
experimentellen Erlebnisraum wandeln, zu 
einem »Ort faszinierender Ereignisse und 
lebendiger Kommunikation«. Auch im nicht 
beleuchteten Zustand würden die Spiegelob-
jekte ein »Spiel mit Raum und der eigenen 
Wahrnehmung« bieten und an eine »künst-
liche Seenlandschaft« erinnern.

Wolfgang Krause  
(mitarbeit: Steffi Goldmann)

Wolfgang Krauses Entwurfsidee »rea-
dy for« hat ein partizipatorisches Projekt 
mit 80 Schüler/innen der oberen Klassen 
vorgeschlagen, dessen Ergebnisse in einem 
Buch der ermittelten träume und Wünsche 
veröffentlicht werden. Wolfgang Krause hat 
sich mehrere Monate Projektarbeit vorge-
stellt, wo fünf Künstlerteams verschiedene 
Themenkomplexe herausdestillieren und 
gemeinsam mit den Schüler/innen diese er-
forschen, herumexperimentieren und »neue 
Wirklichkeiten« kreieren können. Auf diese 
Weise werden beteiligte Schüler/innen zu 
Autor/innen eines eigenen Beitrags. texte 
von Lehrer/innen, Betreuer/innen und von 
Zukunftsexpert/innen sollten ebenfalls Ein-
gang in die Publikation finden.

Erik Göngrich/Thomas Rustemeyer
Erik Göngrichs und Thomas Rustemeyers 
Vorschlag »Platz der Freundschaft« sah eine 
zweiteilige »künstlerische Intervention« vor, 
bestehend aus einer ausladenden »Vordach-
skulptur« und einer Publikation, die den 
Prozess der Auseinandersetzung mit dem 
Bauprojekt dokumentiert. Die 13 Meter lange 
und 2,95 Meter hohe »Vordachskulptur« aus 
Stahlbeton war für den Haupteingang vor-
gesehen und sollte einen Bereich des über-
gangs vom Außen- zum Innenraum bilden 
und zugleich Wartezone und Regenschutz 
sein. Göngrich und Rustemeyers Plan war es, 
die sichtbare Unterseite des Vordaches mit 
schwarzen Zeichnungen zu versehen, um ei-
nen Fragen- und Ideenhimmel entstehen zu 
lassen. Dass der Bereich vor dem Schulge-
bäude zum »Platz der Freundschaft« werden 
sollte, war ein schöner Verweis auf die lokale 
Ostlage des Schulkomplexes.

andrea Sunder-Plassmann/birgit 
Sunder Plaßmann
Andrea Sunder-Plassmanns und Birgit 
Sunder Plaßmanns Entwurfsidee war ein 
»Nebelbrunnen« im ersten Hof des Schulge-
bäudes, der einen besonderen »Erfahrungs- 
und Erlebnisraum« schaffen sollte, indem er 
»zum Entspannen, Spielen und Lernen und 
zum neugierigen Experimentieren anregt.« 
Mit ihrem Entwurf wollten die Künstler-
innen besonders das pädagogische Konzept 
der Schule unterstützen: »Lernen durch 
Anschauung und sinnliche Wahrnehmung, 
Stärkung des Orientierungssinns (zeitlich 
und räumlich), Anregung zum Spiel und so-
zialem Miteinander, gesteigertes Wohlbefin-
den«.

Der sich ständig verändernde, unter-
schiedlich farbige Nebel sollte zur Interakti-
on ermuntern und Entspannung durch das 
»visuelle Erleben der Schwerelosigkeit« för-
dern. Drei beleuchtete Nebelfontänen mit 
einem Durchmesser von einem Meter ver-
teilen sich auf einem Radius von 10 Metern 
und bilden eine märchenhafte Wohlfühl-
landschaft, die von den Schüler/innen durch 
eine einfache Selbstauslösertechnik sogar 
selbst gesteuert werden kann. 

Susanne Weirich  
(mitarbeit: Robert bramkamp)

Susanne Weirichs Konzept »Baumhaus« 
verbindet »den Namen der Kastanienhof-
schule mit dem treffpunkt oder Lager einer 
Kindergruppe wie den Vorstadtkrokodilen«, 
wie sie in ihrem Entwurfstext schreibt. »Das 
Lager birgt Schätze, ähnlich dem hohlen 
Lindgrenschen Limonadenbaum, einer be-
rühmt gewordenen Kastanie, gefüllt mit 
Limonade und auch Schokolade. (...) Die 
Schule als »Baumhaus« soll das Lernen in 
ein Abenteuer verwandeln und das Gefühl 
der Zusammengehörigkeit fördern. Darum 
schlägt Susanne Weirich vor, auf 52 kreis-
runde Fotolamellen-Objekte aus Alumini-
umstreifen, die sie auf drei Etagen im jewei-
ligen treppenflur verteilt, Aufnahmen von 
Kastanien in unterschiedlichen Wachstum-
sphasen abzubilden. Beim Durchqueren des 
Schulgebäudes werden je nach Betrachter-
position ganz unterschiedliche Perspektiven 
auf die einzelnen Kastanien eröffnet wie sie 
in der wirklichen Natur niemals möglich wä-
ren. 

Der Entwurf von Susanne Weirich um-
fasst aber auch ganz praktische, für den 
Schulalltag notwendige Einrichtungsge-
genstände, wie die ebenfalls runden, in ge-
dämpften Rot- und Grüntönen gestrichenen 
Wandvitrinen, die für Ausstellungen von 
Schülerarbeiten aus dem Kunst- und Werk-
unterricht genutzt werden sollten.

Ute Müller-tischler
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3. Heidi Speckers eigenständiger und mutiger Vorschlag sah 
die Abbildung einer kleinen Plastik von Giorgio de chirico 
im Foyer vor. Das gewählte Thema Dialog und Begegnung 
wurde von der Jury positiv gewertet. Dennoch wirkt die 
Arbeit bezugslos und warf inhaltlich zu viele Fragen auf.

4. Konrad Gehring und Benjamin Piltz entwarfen eine präg-
nante Lichtlinie, die sich formal gut in die Architektur des 
Hauses einfügte. Letztlich zu dekorativ in der Wirkung 
und zu beliebig durch die Offenheit der Programmierung 
fehlte ihr die nötige Besonderheit.

5. Quadratische Sitzelemente durchziehen das Gebäude und 
laden im Vorschlag von Jochen Mahlke und Nils-R. Schult-
ze innen und außen zur Kommunikation ein. Neben der 
nicht nachvollziehbaren Herleitung, wird von den Juroren 
die Beständigkeit der Materialien, der Brandschutz sowie 
die Beleuchtung der Sitzelemente problematisch gesehen.

6. Fotografierte Rückenansichten von Frauen beim Hochste-
cken ihrer Haare wurden im Gebäude in verschiedenen 
Raumbereichen von Ulrich Diezmann als Kontrapunkt 
zum Ort und seiner Funktion platziert. Die Intimität und 
die romantische Attitüde, die den Bildern inne ist, emp-
fanden große teile der Jury als unangemessen und über-
laden.

7. Der Entwurf »Milk« von Jens Brand spielt mit transpa-
renz und Verschleierung. Der Autor nutzt dazu Lc-Glas im 
Eingangsbereich, das durch ein- und austretende Perso-
nen zwischen transluzent und durchscheinend geschaltet 
wird. Der zu unmittelbare Ansatz steht gegen das Konzept 
der Architektur, das auf die transparenz des Foyers setzt.

8. Etwas hoffnungslos zerfällt die Arbeit von Birgit Ramsau-
er in unterschiedliche Qualitäten. Ihre Idee, Umweltein-
flüsse zu visualisieren und aus Schleimpilzexperimenten 
ungewöhnliche Wegebeziehungen zu erforschen, ist in-
novativ und wurde von der Jury entsprechend gewürdigt. 
Das Bildmotiv eines Denkers und auch ein unrealistisch 
komplexes System aus temperatursensitiven Fliesen 
konnte kaum überzeugen.

Die Mikrosystemtechnik boomt. In diesem neuen tech-
nologiefeld geht es um die Integration und Kombinati-

on mikromechanischer oder mikrooptischer Bauelemente 
mit mikroelektronischen Schaltungen zu einem komplexen 
System. Genutzt werden unterschiedlichste Werkstoffe wie 
Metalle, Halbleiter, Keramiken, sogenannte Sol-Gel-Materi-
alien oder Kunststoffe. Eine weltweite Wachstumsrate von 
jährlich über 15 Prozent zeigt die Bedeutung dieses innova-
tiven Zweigs. Die knappe Formel »neue technologien, neue 
Produkte, neue Arbeitsplätze« bringt es auf den Punkt.

Um mehr geeignete und repräsentative Flächen für junge 
Unternehmungen zu schaffen, errichtete die Wista Manage-
ment GmbH im technologiepark Berlin-Adlershof ein ge-
stalterisch anspruchsvolles Zentrum für Mikrosysteme und 
Materialien (ZMM). Das Berliner Architekturbüro BHBVt 
zeichnet für den Entwurf.

In Zusammenarbeit mit der Kuratorin Adrienne Goehler 
und dem Büro für Kunst im öffentlichen Raum wurde ein 
nicht offener, anonymer Kunstwettbewerb für diesen Stand-
ort durchgeführt. 42 Künstler/innen wurden zur teilnah-
me aufgefordert, von denen 20 ihre Entwürfe einreichten. 
Zur Verfügung standen alle Bereiche des Gebäudes, dessen 
mehrgeschossiges gläsernes Foyer, der Gebäudehof und die 
Außenflächen des Eingangsbereichs besonders interessant 
für künstlerische Ansätze waren. Um den eingereichten Ar-
beiten bei der Bewertung gerecht zu werden, wurden im Vor-
feld zwei Jurytermine festgelegt, die beide unter Vorsitz von 
Adrienne Goehler durchgeführt wurden. 

1. Die kinetische Arbeit von Elsa und Britta Frenzel ist ein 
sehr sinnlicher wie auch poetischer Entwurf, dessen Idee 
für den Innenhof eine über den Köpfen schwebende, dy-
namisch geschwungene und in sich bewegliche Form vor-
sieht. Aufgrund der bestehenden Außenraumgestaltung 
befürchtete die Jury Konflikte durch die überlagerung 
der beiden Ansätze. Kritisch wurden die vorgeschlagenen 
techniken der Installation eingeschätzt.

2. Zu wenig Bezug zum Kontext wurde den Wandreliefs von 
Helge Warme attestiert. Obwohl der Entwurf eine inter-
essante Kombination der Materialien Schiefer und Glas 
enthielt und auch räumlich überzeugte, löste er doch irre-
führende Assoziationen an Geologie aus.

EIn ort VollEr lEBEn
Wettbewerb Kunst am Bau für das Zentrum für 

Mikrosysteme und Materialien (ZMM) 
in Berlin-Adlershof
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Erik Göngrich/Thomas Rustemeyer: Platz der Freundschaft

Roland Boden: Ohne Titel

Andrea Sunder-Plassmann, Birgit Sunder Plaßmann: Nebelbrunnen

Hans Kotter: Chromatic Tunnels
Margund Smolka: in search of

Preisgerichtssitzung: 20. Juni 2011
auslober: Bezirksamt Lichtenberg von Berlin
Wettbewerbsart: Eingeladener Kunstwettbewerb
Wettbewerbsteilnehmer: Dieter Balzer, Roland Boden, Erik Göngrich, 
Folke Hanfeld, Hans Kotter, Wolfgang Krause, Tobias Rehberger, 
Andrea Sunder-Plassmann, Susanne Weirich
Realisierungsbetrag: 98.400 Euro
aufwandsentschädigung: 1000  Euro
fachpreisrichter: Susanne Bayer, Thorsten Goldberg, Stefan 
Krüskemper (Vorsitz), Herr Numrich (Architekt), Oliver Oefelein, Ute 
Müller-Tischler.
Sachpreisrichter: Katrin Framke (Bezirksstadträtin), Frau Kulick 
(Bezirksamt), Christina Leimbach (Leiterin Gesundheitsamt Kinder- 
und Jugendpsychiatrischer Dienst), Hans-Ulrich Lehmann (Facility 
Management), Frau Lettau (Schulleiterin)
Vorprüfung/Wettbewerbskoordination: Dr. Franziska Kirchner
ausführungsempfehlung zugunsten von: Tobias Rehberger
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16. »Es entsteht etwas Einfaches und Komplexes, wenn ich 
durch ein Glas, gefüllt mit Wasser, fotografiere.« sagt Eva 
Maria Schön zu ihrem Entwurf. Das am Ort fotografierte 
Wasserglasmotiv findet sich dann auf Glasplatten, die mit 
geringem Abstand vor die Sichtbetonwände aller Etagen 
installiert sind. Durch ein spezielles Verfahren lässt sich 
die transparenz der Abbildung auf den Glasplatten steu-
ern. Die eindrückliche Art und Weise wie hier ein grund-
sätzlicher Zugang zum Forschen gezeigt wird, überzeugt 
in besonderer Weise. An einigen Stellen wirkt die Arbeit 
allerdings unentschieden und nicht hinreichend auf den 
Ort bezogen. Ein verwendetes Zitat wurde kontrovers dis-
kutiert.

17. Klassisch ist das von Ernst J. Petras aus kleinen Würfeln 
zusammengesetzte Kugelobjekt auf die Freifläche am Ge-
bäudezugang gesetzt. Die großformatige Arbeit ist ange-
messen in ihrer Symbolik. Die kristalline Struktur lässt 
sich auf das Thema der Materialforschung beziehen. Der 
Vorschlag ist für einen hochspezialisierten Standort 
künstlerisch wenig innovativ und inhaltlich zu beliebig.

18. Stefanie Bürkles Macro Drops sind wie nach der choreo-
grafie eines actionreichen Einschlags einer unbekannten 
Substanz im Gebäude verteilt. Diese 40 amorphen und 
hochglänzenden Objekte aus Aluminiumdruckguss spie-
geln verzerrt ihre Umgebung und verschränken span-
nungsreich ihr Umfeld. Eine Raumauslotung, deren for-
male Qualität unbestritten blieb. Vielleicht gerade deshalb 
ließ sich der kritische Einwand nicht zerstreuen, dass die 
Arbeit »real flow« als dekorative Applikation gelesen wer-
den kann, die zum Thema der Mikrosystemtechnik nur 
einen sehr allgemeinen Bezug herstellt. Stefanie Bürkles 

9. Martin Llavaneras skizziert ganz im Sinne des Auslobers 
einen möglichen Diskurs zwischen Wissenschaft und 
Kunst mittels eines mobilen Raummoduls und der pro-
zessbegleitenden Moderation des Künstlers. Der Ansatz 
ist interessant, wird allerdings konzeptionell nicht ausge-
arbeitet, sodass wichtige Fragen der Jury offen blieben.

10. Im Foyer installieren Micha Koch und Jens Kreitmeyer in 
ihrem Beitrag eine Mikro(mü)maschine, die eine Drehbe-
wegung über Zahnräder bis zu einer scheinbaren Bewe-
gungslosigkeit führen. So ästhetisch die Maschine erdacht 
ist und so intelligent das Bild des Prinzips der Zehnerpo-
tenz ist, so illustrativ und didaktisch ist der Entwurf und 
weckt Erinnerungen an ein technikmuseum.

11. Ein Fassadenobjekt in Form eines Mikroskops steht in Ver-
bindung mit 16 Monitoren im Inneren des Gebäudes, auf 
denen in Abhängigkeit von bestimmten Parametern das 
Sonnenlicht in eine monochrome Spektralfarbe zerlegt 
wird. Moritz Hirsch stellt so eine einsichtige Beziehung 
zwischen Innen und Außen her. Dennoch sind der Bezug 
und die Symbolik für das Feld der Mikrosystemtechnik 
nicht überzeugend. Der Eingriff in das Erscheinungsbild 
der Architektur wurde als bedenklich gewertet.

12. Folke Hanfeld präsentiert eine künstlerische Position, 
die sich ästhetisch zwischen Grafik und Wandmalerei be-
wegt. Auf Sichtbeton entwickelt er eine treppenform, die 
er durch verschiedene Maßstabssprünge zu einem ikono-
grafischen System führt. Das Motiv der treppe empfand 
die Jury als zu direkt, den Entwurf insgesamt als etwas 
dekorativ.

13. trotz der  nicht uninteressanten Idee eines propellerartig 
rotierenden Metallobjekts vor der Fassade, war die Ausar-
beitung und Präsentation von Bastiaan Maris dürftig und 
stellte die Jury damit vor das Problem, die Arbeit konst-
ruktiv zu bewerten.

14. Die gleiche Problematik einer nicht hinreichenden Ver-
mittlung seines Konzepts betraf Jan tilman Schade mit 
seinem Beitrag »Windkettenscheiben«. Einer Jury ist es 
nicht einsichtig, den Autor eines so unprofessionell darge-
stellten Vorschlags mit der Realisierung einer technisch 
komplexen Arbeit zu betreuen. 

Das Preisgericht wählte die Entwürfe von Stefanie Bürkle, 
Oliver van den Berg, Margund Smolka, Eva-Maria Schön, Jo-
sefine Günschel und Ernst J. Petras für den Verbleib im Ver-
fahren aus. Mit auf den Weg wurden ihnen Empfehlungen 
der Jury gegeben. In der zweiten Wettbewerbsphase wurden 
die Beiträge entanonymisiert und die Künstler/innen hatten 
die Gelegenheit, ihre Ansätze zur zweiten Jurysitzung per-
sönlich vorzutragen und zu vertreten.

15. Positiv irritierend sind die Objekte, die Oliver van der Berg 
im Gebäude und im Außenraum verteilt. 15 Objekte in ret-
rospektiver Ästhetik aus rauhem Aluguss und einer gene-
rischen Erscheinung, die an Messfühler erinnert, stehen 
zwei sogenannte Data-Recorder gegenüber. Die Arbeit ist 
mutig provozierend und minimalistisch radikal. Kritisch 
wird der nicht ausreichende Ortsbezug angemerkt. Die 
Verständlichkeit und Wahrnehmbarkeit der Arbeit im 
hochtechnisierten Umfeld löste bei den Jurymitgliedern 
Zustimmung, aber auch Zweifel aus. 

   
W

ET
Tb

EW
ER

bE

Margund Smolka: in search of

Oliver van der Berg: Messobjekte und Wissensspeicher Stefanie Bürkle: Real Flow

Ernst J. Petras: Big Ball

Eva Maria Schön: Im Fokus des Wasserglases

Josefine Günschel: Smart Systems
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2
Krüskemper: Letztlich beliebig und viel zu dekorativ, wirkt 
die Arbeit von Pfarrè Lightning Design aus München und 
Leni Schwendinger aus New York. Sie betonen die Bauwerks-
struktur der Brücken ausschließlich durch farbige Illumina-
tion.

Dinnebier: Die Farbigkeit ist zwar aus dem Sonnenauf- und 
Untergangslicht entwickelt, wurde aber als nicht wirklich 
überzeugend empfunden und in der Wirkung als nicht stark 
genug eingeschätzt. Es war in der Jury unstrittig, dass die 
Arbeit in der ersten Runde ausschied.

3
LumiX buliding solutions und aletja, beide aus Berlin, haben 
für Ihren Entwurf von der Jury den zweiten Preis bekom-
men. Ein erster Preis wurde nicht vergeben. Mein Gefühl sagt 
mir, dass diese Lösung technisch nicht einfach machbar sein 
wird: An großen raumgreifenden Ringen unter jeder der Brü-
cken wird durch Bewegungsimpulse der Passanten eine wel-
lenartig verlaufende Rotation aus farbigem Licht ausgelöst.

Krüskemper: Gelungen ist die Arbeit in ihrer Skulpturalität 
und der Reduktion auf die Grundform des Kreises. Die Art 
und Weise, wie sich der Ring unter die jeweilige Brückenkon-
struktion schmiegt, überzeugt mit Dynamik. Das Objekt ist 
wirklich ein Eyecatcher. Das Detail, jedes der einzelnen Be-
leuchtungselemente aus zwei komplementärfarbenen Röh-
ren in magenta und grün zusammen zu setzten, die im Ergeb-
nis weißes Licht ergeben, ist sehr ästhetisch. Beim zweiten 
Blick kommt man dann sicher zu der Frage, möchte man die-
sen Entwurf durchgängig für die Stadt?

Dinnebier: Die einzelne Arbeit ist eindrucksvoll. Die Ent-
scheidung  der Jury, den Entwurf einerseits hoch zu bewer-
ten und andererseits auf eine Brücke, die in der Bleibtreustra-
ße, weil das die kleinste Brücke ist, zu begrenzen, war richtig. 
Die Gefahr besteht aber, und das wird gerade überprüft, dass 
die Realisierung teuer und aufwendig wird.

4
Krüskemper: Die Arbeit des Architekturbüros Planwerk aus 
Essen, zusammen mit dem Künstler Baartmans aus Amster-
dam, setzte auf Bilder als Images, die sich aus Besonderheiten 
der Umgebung ableiten. Sie sprachen in ihrem Entwurf von 
»Lichtgeschichten«, die allerdings etwas sehr naheliegend 
waren.

Am 26. September 2011 wurde der vom Berliner Senat in 
Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt charlottenburg-

Wilmersdorf ausgelobte Wettbewerb »Lichtkonzept Stadt-
bahnbrücken city West« entschieden. Die Aufgabenstellung 
lautete, acht denkmalgeschützte Stadtbrücken des Bahnvia-
dukts in der city West mit einem anspruchsvollen Beleuch-
tungskonzept zu gestalten. Gesucht wurde eine überzeugen-
de künstlerische Leitidee mit internationaler »Strahlkraft« 
und die gleichzeitige Aufwertung der tunnelräume durch 
eine öffentliche Beleuchtung. Die nichtoffene einphasige 
Ausschreibung mit vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren 
richtete sich an Arbeitsgemeinschaften aus Lichtplaner- und 
Künstler/innen. Besonders realisierungsnah und detailliert 
sollten die Brücken Hardenberg-, Kant- und Bleibtreustra-
ße entwickelt werden. über den Wettbewerb führten am 
8. Dezember 2011 die Mitglieder der Jury der Lichtplaner 
Jan Dinnebier und der Künstler Stefan Krüskemper ein Ge-
spräch.

1
Krüskemper: Bei der Arbeit der Berliner Katrin Sönksen, 
Lichttransfer, und Susanne Rottenbacher mit ihrem team 
fand ich die Idee der kuratorischen Herangehensweise sehr 
gut. Als übergreifendes Konzept wurde ein Rahmen entwi-
ckelt, in dem Beiträge von unterschiedlichen Autoren rea-
lisiert werden sollten. Mir persönlich hat der Ansatz, auf 
starke Einzellösungen zu setzen, sehr gut gefallen. Im Detail 
überzeugten aber nicht alle der dargestellten Beispiele die 
Jury.

Dinnebier: Die Installation in der Kantstraße, mit den gro-
ßen Ringen, die mit farbigen LED-Lichtlinien ausgestattet 
sind, ist ungeheuer schön. Von den beispielhaften Vorschlä-
gen die Lichttransfer gemacht hat, wäre dieser gut technisch 
machbar gewesen. 

Krüskemper: Eine andere gezeigte Installation, mit den 
zehn textlaufbändern an der Hardenbergstraße, war kon-
zeptionell zu komplex und das an dieser wichtigen Brücke. 
Die texte sollten sich auf den Ort beziehen oder durch Flüs-
terstationen eingesprochen werden. technisch warf das zu 
viele Fragen auf. 

Dinnebier: Ich finde diese Arbeit im Detail ganz toll. Die Au-
toren haben den Prozess, wie im Verlauf weitere Installati-
onen gefunden werden, zu sehr im Unklaren gelassen. Das 
ist schwer einer Jury zu verkaufen. Die Arbeit bekam in der 
zweiten Runde nicht genug Stimmen. Schade, weil es insge-
samt eine gute Arbeit ist.

Arbeit wurde trotz dieser Kritik mit einem dritten Preis 
ausgezeichnet.

Zwei Arbeiten standen am Ende zur Abstimmung und 
erhielten beide einen ersten Preis. So lapidar dies klingt, so 
wunderbar war es, dass Adrienne Goehler mit ihrem begeis-
ternden Einsatz und Hardy Schmitz als Vertreter des Aus-
lobers mit einer nicht selbstverständlichen Offenheit dieses 
Ergebnis möglich machten. Denn nicht nur zwei erste Preise 
wurden anerkennend vergeben, sondern beide Arbeiten wer-
den auch realisiert. Dass die beiden Preisträgerinnen in Ad-
lershof nicht unbekannt sind, ist ein weiterer Zufall.

19. Margund Smolka findet in ihrem überraschenden Ent-
wurf zum Motiv der Schnecke als subtiles und poetisches 
Bild der Entschleunigung und Geduld. In Videosequenzen 
lässt sie diese Schnecke über Fotografien kriechen, die mit 
unterschiedlicher Maßstäblichkeit im Zentrum für Mi-
krosystemtechnik aufgenommen wurden. So erschließt 
sich das Gebäude und seine Funktion auf künstlerisch un-
aufgeregte Weise. Die vier kleinen Monitore sind analog 
zum Schneckenhaus spiralförmig um eine Stütze im trep-
penaufgang über die Stockwerke installiert. Die Loops 
sind so zahlreich, dass über eine größere Zeitspanne kei-
ne Wiederholungen zu sehen sein werden. Die Jury lobte 
die intensive Auseinandersetzung mit Proportionen und 
die zurückgenommene Haltung des Konzepts, sodass der 
Arbeit »in search of« die Realisierungsempfehlung aus-
gesprochen wurde. Die Kunst am Bau wurde bereits zum 
Jahresanfang 2012 eingeweiht.

20. Im Frühjahr 2012 wird es eine zweite Fertigstellung geben. 
Dann werden von einer Imkerin die fünf Bienenvölker an-
gesiedelt sein, wie von Josefine Günschel in ihrem assozi-
ationsreichen Beitrag erdacht. Der vielschichtige Entwurf 
sieht vor, dass den ansässigen Firmen die Honigernte, mit 
entsprechendem Etikett versehen, kostenlos zur Verfü-
gung gestellt und ihnen eine Editionsbox mit einem Mul-
tiple sowie text- und Bildmaterialien überlassen wird. 
Die inhaltliche Auseinandersetzung mittels der ebenfalls 
im Foyer ausgestellten Edition ist ein kluger Weg, um in 
einen Dialog mit den Wissenschaftlern der Start-up-Un-
ternehmen zu treten. Zwischen Natur und technik, zwi-
schen Bienenvolk und Mikrosystemen, zwischen Kunst 
und Wissenschaft entspinnt sich ein Netz an Beziehun-
gen, das die besondere Qualität dieses lebendigen Kunst-
werks ausmacht.

Jenseits von plakativer Zeichenhaftigkeit stehen die von 
der Jury ausgewählten Arbeiten und ihre künstlerische Hal-
tung im Zusammenspiel für ein dankenswertes Gegenbild 
einer oft als lebensabgewandt und kühl empfundenen Wis-
senschaft. 

Es gibt den Begriff der »absoluten Metapher«, die in Ab-
grenzung zu den Möglichkeiten der Sprache einen komplexen 
Zusammenhang auszudrücken, sich als Anschauung so ver-
selbstständigen kann, dass man sie irgendwann nicht wieder 
rückübersetzen kann. Das Bild des kommunizierenden und 
agierenden Systems der Bienenvölker und das Bild der gedul-
dig in beliebige Größenverhältnisse vordringenden Schnecke 
fallen mit suggestiver Kraft mit dem Bild der Mikrosystem-
technik zusammen. Was für eine Vorstellung ...

Stefan Krüskemper

Preisgerichtssitzung: 8. und 28. Juni 2011
auslober: Wista Management GmbH
Wettbewerbsart: Nicht offener Wettbewerb
Realisierungsbetrag: 50.000 Euro
aufwandsentschädigung: 200 Euro/1000 Euro
fachpreisrichter: Adrienne Goehler (Vorsitz), Helga Franz, Thorsten 
Goldberg, Stefan Krüskemper.
Sachpreisrichter: Hardy Schmitz (Wista), Bruno Vennes (Architekt), 
Günther Tränkle (Leibnizinstitut für Höchstfrequenztechnik)
Vorprüfung: Marina Miller
ausführungsempfehlung zugunsten von: Margund Smolka (»in 
search of«) und Josefine Günschel (»Smart Systems«).

lICht und SChattEn für dIE 
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mungsbildern, die an natürlichen Schattenwurf erinnern 
und die etwas kulissenhaft Spannung erzeugen. Für die Stadt 
würde ich mir diese Spannung an einem Ort, der ja eh schon 
angstbesetzt ist, weniger wünschen.

Dinnebier: Die Projektion mit so kontrastreichem Licht und 
Schatten auf Boden und Wänden kann leicht irritieren, be-
wegt man sich, fängt es schnell an zu flirren und zu blitzen. 
Ein wichtiger Kritikpunkt war, dass die Arbeit keinerlei Be-
züge des Ortes aufnimmt. 

Krüskemper: Sprechen wir noch kurz über die Auslobung. Es 
gab hier ja im Vorfeld des Wettbewerbs Kritik.

Dinnebier: Die Auslobung war in Ordnung. Rückblickend be-
trachtet ist meine Frage, ob der Anspruch nicht zu groß war. 
Ein team sollte gute Lösungen für alle Brücken finden. Nach 
Kenntnis aller Arbeiten wäre es besser gewesen, Einzellösun-
gen für jeden Ort zu suchen. 

Krüskemper: Sich von der Idee eines durchgängigen Gesamt-
konzepts langsam zu verabschieden, war ein Prozess, den die 
Jury während des Verfahrens durchlief. Ich finde, dass die 
Beschreibung der Rollen von Künstler- und Lichtplaner/in-
nen im Wettbewerb klarer hätte sein können. Den Weg über 
professionelle Wettbewerbe auszuschreiben sollte man in je-
dem Fall weiter gehen.

Preisgerichtssitzung: 26. September 2011
auslober: Land Berlin in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt 
Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin 
Wettbewerbsart: Nichtoffener einstufiger Ideen- und Realisierungs-
wettbewerb
Wettbewerbsteilnehmer: Arup GmbH, Hans Peter Kuhn; Anne Bois-
sel; Light Design Engineering, Latz  + Partner; Lichttransfer; LumiX 
building solutions, aletja; Pfarré Lighting Design, Leni Schwendiger 
Lightprojects; Architekturbüro Planwerk; studio kybra 
fachpreisrichter: Andreas Schulz (Vorsitz), Jan Dinnebier, Stefan 
Krüskemper, Corinna Rosteck
Sachpreisrichter: Manfred Kühne (Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung), Klaus-Dieter Gröhler (Bezirksstadtrat), Cord Meyer  
(DB Netz AG).
Preisgeld: 7300,- Euro 
Realisierungsbetrag: 440.000 Euro
ausführungsempfehlung zugunsten von: LumiX building solutions 
GmbH, Berlin und aletja GbR Berlin (Verfasser: Christian Schroeder, 
Alexander Kuhnert, Mitarbeit Murat Cap, Gordon Wehowsky)

überarbeitung wurde empfohlen, vorhandene Ansätze wahr-
nehmbarer, vielleicht auch am tage erlebbar zu gestalten. Die 
Hardenbergstraße mit ihren Leuchtreklamen unter der Brü-
cke macht es sicher nicht einfach hier sensibel zu reagieren. 
Frau Boissel ist aber in der Lage, die Dinge sehr genau anzu-
schauen und  daraus etwas zu entwickeln. Das ist ein starker 
Pluspunkt.

7
Der große Lichtkasten unter der Hardenbergbrücke vom Stu-
dio kybra aus Frankfurt am Main ist in seiner Wirkung inte-
ressant, realistisch aber kaum machbar, wegen der riesigen 
Flächen, deren Verschmutzung und den entstehenden Kos-
ten. Die Arbeit erreichte nicht die zweite Runde.

Krüskemper: Die inhaltlichen Bezüge, die in dieser Arbeit 
formuliert wurden, waren sehr vielfältig. In der Ikonografie 
des Entwurfs war davon letztlich kaum etwas sichtbar. Es 
wurde viel behauptet aber im Detail wenig gehalten.

8
Die Arbeit von LightDesign Engineering Stuttgart mit Latz 
und Partner wurde bis zur zweiten Runde kontrovers disku-
tiert. Der Entwurf spielte mit der Inszenierung von Stim-

Dinnebier: Die Idee, an der Kantstraße das Bild von Bücher-
regalen mit stehenden, sehr einfachen Lichtkästen zu erzeu-
gen, war ein recht stimmiges Zeichen. Die Leuchtkästen mit 
Bildern von Meereslebewesen unter der Brücke am Zoo, finde 
ich persönlich schon etwas seltsam. Auch den Sternenhim-
mel als Bild hat die Jury kritisch gesehen, sodass die Arbeit 
in der zweiten Runde ausgeschieden ist.

5
Minimalismus. Arup und Hans Peter Kuhn aus Berlin haben 
mit ihrem Entwurf einen der zwei dritten Preise bekommen. 

Krüskemper: Der Ansatz des Entwurfs ist auf Anhieb nach-
vollziehbar. Mit minimalen lichttechnischen Mitteln wird 
die Brückenkonstruktion hervorgehoben und das System an 
den verschiedenen Brücken durch zwei verschiedene Licht-
färbungen variiert. Zusätzlich empfahlen die Autoren die An-
strahlung der Lichtmasten des Bahnviadukts. Ausgerechnet 
die größte Brücke an der Hardenbergstraße überzeugte nicht 
und erschien nicht konsequent.

Dinnebier: Leider hat sich herausgestellt, dass die Brücken 
zum teil in schlechtem Zustand und mit taubennetzen ver-
sehen sind. Es könnte also sein, dass die Realität im Ergebnis 
nicht den elegant reduzierten Bildern der Zeichnung ent-
spricht. Der gute Ansatz der Arbeit, die Elemente, die vor-
handen sind, in Szene zu setzten und zu inszenieren, ist auch 
gleichzeitig ein Nachteil. Ob diese Form der Zurückhaltung 
heute noch jemanden beeindruckt und künstlerisch stark 
genug ist, war eine kritische Frage der Jury. Deshalb hat sie 
den Autoren, und dem zweiten dritten Preis ebenfalls, nahe-
gelegt, den Entwurf noch einmal zu überarbeiten und wei-
ter zu entwickeln. Im Positiven merkt man dieser Arbeit die 
Professionalität der Entwerfenden an, die im Vorfeld bereits 
lichttechnische Versuche anstellten. Deshalb wurde die Ar-
beit gut bewertet.

6
Krüskemper: Anne Boissel aus Berlin wurde für ihren Ent-
wurf ebenfalls mit einem dritten Platz ausgezeichnet. Aus 
künstlerischer Perspektive hat mich ihr sensibler Ansatz 
sehr überzeugt. Das Prinzip, die Besonderheiten der Brücken 
mit klar konturiertem Licht freizustellen, ist hier mit großer 
Leichtigkeit ausgefallen und dient der Erzeugung einer posi-
tiven Atmosphäre aus Raum und Licht. Dieses Atmosphäri-
sche verstärkte sie zum Beispiel durch die übertragung von 
Vibrationen bei der Zugdurchfahrt auf die Lichtprojektio-
nen. Die Variationen an den verschiedenen Brücken sind bei 
diesem Entwurf überraschend und spannend. Leider gab es 
Schwächen bei einzelnen Ideen wie zum Beispiel bei einer Art 
Sternenhimmel für die Bleibtreustraße.

Dinnebier: Die kleineren Brücken, die in dieser ersten Pha-
se schwerpunktmäßig nicht bearbeitet werden sollten, 
überzeugten bei ihr am meisten. Die interaktiven Elemente 
könnten anfällig und sehr schwer umsetzbar sein. Für die 
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Der campus Wilhelminenhof der noch jungen Hoch-
schule für technik und Wirtschaft (HtW) im Ortsteil 

Oberschöneweide, Bezirk treptow-Köpenick, liegt zwischen 
Wilhelminenhofstraße und Spree auf dem Gelände des ehe-
maligen Kabelwerks Oberspree (KWO). Dieses Gelände mit 
seiner zum großen teil vor 1930 entstandenen Fabrikbebau-
ung ist ein bedeutendes Denkmal der Industriegeschichte, 
seine Umwandlung in einen Hochschulstandort zugleich 
Symptom urbaner Umstrukturierungsprozesse in der postin-
dustriellen Gesellschaft. Die Industriegeschichte begann in 
Oberschöneweide Ende des 19. Jahrhunderts als die Berliner 
Grundrentengesellschaft AG das auf der »Schönen Weyde« 
gelegene Ausflugslokal »Wilhelminenhof« und das umliegen-
de Land erwarb, parzellierte und die an der Spree gelegenen 
Grundstücke für die Ansiedlung von Industrieunternehmen 
auswies. Parallel zur Entwicklung des Industriegebietes und 
einer entsprechenden Infrastruktur, wie Hafen- und Gleis-
anlagen, entstanden nördlich und östlich davon ausgedehnte 
Wohnquartiere, die 1920 nach Berlin eingemeindet wurden. 
Die Kabelwerke wurden 1897 auf einem, von der AEG erwor-
benen Areal eröffnet. Es handelte sich um eine komplexe Fa-
brikanlage, wo neben Kabeln zahlreiche weitere Erzeugnisse 
aus Metall, Gummi und Kunststoff produziert wurden. Ein 
großes Kupferwalzwerk befand sich ebenfalls auf dem Gelän-
de. Spätere Zukäufe ermöglichten eine Expansion der Pro-
duktionsflächen. Seit 1902 wurden durch eine tochtergesell-
schaft der AEG, der Neuen Automobil-Gesellschaft NAG, an 
der Spree auch Autos und Lastkraftwagen gebaut. 

Bei den heute unter Denkmalschutz stehenden histori-
schen Fabrikgebäuden aus drei Jahrzehnten handelt es sich 
sowohl um mehrschiffige Produktionshallen wie um soge-
nannte Stockwerkfabriken. Konstruktionsformen und Ar-
chitektursprache sind im Einzelnen durchaus unterschied-
lich, eine Einheitlichkeit im Erscheinungsbild wurde jedoch 
durch die Verwendung von gelben Klinkern als bevorzugtem 
Baumaterial erreicht. Die wichtigsten Architekten der ältes-
ten Fertigungshallen, die zwischen 1897 und 1912 entstan-
den, waren Paul tropp und Gottfried Klemm. Erweiterungs-
bauten während des 1. Weltkrieges entstanden nach Plänen 
von Peter Behrens, der seit 1907 künstlerischer Berater der 
AEG war. Maßgeblicher Architekt der Erweiterungs- und Um-
bauten in den 1920er Jahren war Ernst Ziesel. Für die Moder-
nisierung der älteren Fertigungsanlagen, deren Betrieb nach 
dem 1. Weltkrieg von einer nach dem Werkstattprinzip orga-
nisierten Produktionsform auf Fließproduktion umgestellt 
wurde, war der Leiter der AEG-Bauabteilung Erich Heideck 
verantwortlich. 

Insbesondere während des 1. Weltkrieges wurde die Pro-

WaS VoM KaBEl üBrIG BlIEB
Kunst für den HTW-Campus in Oberschöneweide

   
W

ET
Tb

EW
ER

bE

Light Design Engineering, Latz  + Partner Delbrügge & de Moll: Freiräume

Lichttransfer 

Pfarré Lighting Design, Leni Schwendiger Lightprojects

Planwerk

studio kybra
duktion ausgeweitet. Die AEG stellte in Oberschöneweide 
Munition und Material für die Heeresausrüstung her. Auch 
während des 2. Weltkrieges wurde hier vor allem Rüstungs-
material produziert. Seit 1941 wurden zahlreiche Zwangs-
arbeiter in den Betrieben eingesetzt. Nach dem Ende des 2. 
Weltkriegs erfolgte zunächst eine Demontage der Produk-
tionsmittel, die in die Sowjetunion verbracht wurden. Die 
Industriebetriebe wurden enteignet und in Volkseigene Be-
triebe umgewandelt. Oberschöneweide blieb ein wichtiger in-
nerstädtischer Industriestandort. Erst nach der Wende ging 
diese Bedeutung mit gravierenden Folgen für den gesamten 
Stadtteil zu Grunde, als alle großen Betriebe geschlossen 
wurden. Das Quartier wurde 1995 vom Berliner Senat als Sa-
nierungsgebiet ausgewiesen. Die Entscheidung auf dem Ge-
lände der ehemaligen Kabelwerke die HtW anzusiedeln, fiel 
2004, nachdem andere Konzepte wie die Nutzung als Hand-
werks- und Gewerbezentrum gescheitert waren. Seit dem 
Wintersemester 2009/10 kann auf dem ehemaligen Indust-
riegelände in den sanierten und umgebauten Werksanlagen 
studiert werden. Oberschöneweide ist der technologieori-
entierte Standort der HtW. Hier wurden alle ingenieurwis-
senschaftlichen und informatisch orientierten Studiengänge 
sowie die Kultur- und Designstudiengänge mit derzeit etwa 
6000 Studierenden räumlich zusammengefasst. Der Um- und 
Ausbau der historischen Bausubstanz für die Anforderungen 
eines modernen Lehr- und Forschungsbetriebs erfolgte zwi-
schen 2005 und 2010 durch das Architekturbüro Nalbach + 
Nalbach, die Gestaltung der Außenanlagen durch das Büro 
Lützow 7 Garten- und Landschaftsarchitekten. 

In der Auslobung für den Berlinweit offenen Kunstwett-
bewerb (durchgeführt als einphasiger anonymer Wettbe-
werb) wurde die Erwartung formuliert, dass die Entwurfs-
konzepte auf die komplexe Geschichte des Geländes und 
seine Bedeutung als Industriedenkmal Bezug nehmen. Zur 
Aufgabenstellung gehörte es, die historische Dimension des 
vollzogenen Nutzungswechsels vom Industriestandort zum 
Hochschulcampus mit künstlerischen Mitteln zu thematisie-
ren und diese mit einer Zeichensetzung für die Hochschule 
für technik und Wirtschaft konzeptionell zu verknüpfen. 
Damit verbunden wurde der Wunsch, die Aufenthaltsqualität 
auf dem campus durch die künstlerische Gestaltung gestärkt 
zu sehen. Diese sollte zudem geeignet sein, auf dem campus 
auch Leit- und Orientierungsfunktionen zu übernehmen. Als 
Bearbeitungsbereich des Wettbewerbs waren drei örtlichkei-
ten im Außenbereich des campus ausgewiesen: der Eingangs-
bereich an der Wilhelminenhofstraße, wo noch heute der 
Schriftzug KWO von der Geschichte des Ortes erzählt, und 
der zugleich ein Scharnier zum Stadtteil darstellt; die räumli-
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Am 16. Januar 2012 kam in der Galerie 
Pankow eine Jury zusammen, um über 

die fünf Entwürfe zu diesem Wettbewerb zu 
befinden und zu entscheiden.

Als Wettbewerbsaufgabe galt es, den 
Eingangs- und Aufenthaltsbereich vor der 
Sporthalle künstlerisch zu gestalten. Der 
Bereich zeichnet sich als terrassenartiger 
Ausbau mit auskragendem Vordach am 
Umkleidegebäude aus. Dieser trakt ist der 
eigentlichen Halle nach Süden und Westen 
vorgesetzt. Er bildet in Proportion und als 
sich öffnende Kubatur die Ausrichtung zu 
den Sportanlagen und zur Einfamilienhaus-
bebauung in direkter Nachbarschaft. In die-
ser Raumsituation begründet sich der titel 
der Aufgabe: Zwischen-Raum. Dreidimen-
sionale Entwürfe sollten nur eingeschränkt 
realisierbar sein, um die Verkehrswege nicht 
zu beeinträchtigen. Es wurde die Möglich-
keit eröffnet, die aus Resopalplatten (HPL) 
bestehende Wandverkleidung des Umklei-
detraktes farblich zu gestalten. Ebenfalls 
konnten die HPL Platten im drucktechni-
schen Verfahren mit Bildern oder Grafiken 
gestaltet werden. Hierbei konnten Material- 
und Installationskosten bauseitig übernom-
men werden, jedoch nicht die Kosten des 
drucktechnischen Verfahrens.

 
Gregor Hildebrandt sieht in seinem 

Entwurf Spiel ohne Grenzen eine visuel-
le Darstellung des Songs »Games without 
frontiers« von Peter Gabriel aus den 1980er 
Jahren vor. Als mäanderartige tonspur 
überzieht sie auf 1,50 Meter Höhe die ge-
samte Länge der beiden Wände, schwarz auf 
weißem Grund. Analog zur Breite der Glas-
tür bleibt das zeitlich entsprechende Stück 
der tonspur ausgespart. Idee ist, den Song 
abzulaufen und bei der tür in das Lied ein-
zutreten.

 
Der Entwurf Runners von Sabine Herr-

mann und Klaus Killisch ist ein 10 x 2 Me-
ter großes Vexierbild, bestehend aus Alumi-
niumprofilen und Digitaldrucken. Je nach 
Standpunkt des Betrachters ist darauf eine 
Farbflächenkomposition und/oder grafische 
s/w Abbildungen von Läufern zu sehen. Be-
wegt man sich an dem Bild vorbei, durchdrin-
gen sich die Bildmotive, d.h. Farbverläufe und 
Hell-Dunkel-Kontraste erscheinen in diesem 
optischen täuschungsspiel in Bewegung.

 
In Hakenschlagen entwirft Schirin 

Kretschmann für den Aufenthaltsbereich 
als kommunikativen und sozialen Ort eine 
Gestaltung beider Wände, die aus einer dia-
grammatisch erscheinenden Zeichnung auf 
einem farbigen Hintergrund besteht. Die 
Farbgebung und ihr Verlauf im Hintergrund 
entsprechen den Regenbogenfarben und der 
Farbenlehre Goethes. Zeichnung und Farb-
verlauf spielen auf Aspekte wie Lebensener-
gie, Norm und Sport an – und verweisen auf 
Darstellungen physikalischer Prozesse. Als 
visuelle, spielerische Ergänzung und zur 
Verbindung von Schulgelände und Sport-
anlage werden farbige Bälle zum Anlass der 
Einweihung ins Geschehen eingebracht.

 
Juliane Laitsch schlägt mit zwischen-

raum eine Umsetzung des Wechselspiels 
zwischen Statik und Dynamik vor. Hierfür 
werden Lärchenholzbretter unterschied-
licher Längen in tanzender, bewegender 
Anordnung auf der Wand angebracht, wo-
bei in Korrespondenz zur statischen Archi-
tektur die senkrechte Linienführung der 
Hallenfenster als unterteilender Rhythmus 
berücksichtigt wird. Dieses Relief auf gelb-
grünem Hintergrund erstreckt sich über die 
lange Wand des Umkleidetraktes.

 
Der Entwurf von Detlef Mallwitz (O.t.) 

ist eine grafische Bespielung aller drei um-
laufenden Wandflächen des Funktionsge-
bäudes mit einem durchgängigen Farbmus-

dem ersten Preis verbundene Empfehlung 
zur Realisierung erhielt. »Leitung & Linie« 
knüpft wiederum an die Geschichte der Ka-
belwerke an, fasst das Motiv des Kabels je-
doch relativ abstrakt auf. Vier Plastiken aus 
rotem Stahlrohr schlängeln sich in formalen 
Variationen über den campus. Ihre Formen 
nehmen auf die jeweilige konkrete örtliche 
Situation in freizügiger Weise Bezug. Durch 
ihre beachtliche Größe mit einer Höhe bis zu 
neun Metern werden sie erhebliche Präsenz 
entfalten und gleichzeitig zwischen ihren 
Standorten eine visuelle Kohärenz herstel-
len. Diese ästhetische Konsequenz war für 
das Preisgericht überzeugend.

Bettina Uppenkamp

Preisgerichtssitzung: 20. Oktober 2011
auslober: Land Berlin 
Wettbewerbsart: Offener einphasiger Kunstwett-
bewerb
Wettbewerbsteilnehmer: 41 Wettbewerbsarbeiten 
wurden fristgerecht eingereicht.
Realisierungsbetrag: 400.000 Euro
Preisgelder: drei Preise (7000-7000-5.500 Euro) 
und zwei Ankäufe (je 1000 Euro)
fachpreisrichter: Michael Fehr, Hannah Kruse 
(Vorsitz), Oliver Oefelein, Maren Strack, Bettina 
Uppenkamp, Eva-Maria Schön (ständig anwe-
sende Stellvertreterin).
Sachpreisrichter: Stephan Becker (HTW), Cornelia 
Müller (Landschaftsarchitektin), Hermann-Josef 
Pohlmann (Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung), Wolfgang Schäche (Architekturhistoriker). 
Vorprüfung/Wettbewerbskoordination: Ralf Sroka 
und Dorothea Strube.
ausführungsempfehlung zugunsten von: Veroni-
ke Hinsberg und Olf Kreisel, »Leitung & Linie«

che Umgebung eines funktionslos geworde-
nen, architektonisch jedoch herausragenden 
Akkumulatorenturms, und ein am Wasser 
gelegener Außenbereich an der Uferprome-
nade, der u. a. als Aufenthaltsfläche für die 
Mensa dient. Hier führt auch der öffentliche 
Spreeuferweg entlang. 

Es ist vermutlich der in historischer wie 
in räumlicher und ästhetischer Hinsicht 
weit gespreizten und schwierigen Aufga-
benstellung geschuldet gewesen, dass trotz 
des beachtlichen Realisierungsbetrages von 
insgesamt 400.000 Euro die tatsächliche Be-
teiligung am Wettbewerb eher übersichtlich 
ausfiel. Insgesamt waren es 41 Entwürfe, die 
nach der Vorprüfung zur Diskussion stan-
den. Nicht alle Entwürfe können an dieser 
Stelle kommentiert werden, eingegangen 
wird auf diejenigen Projekte, die zum teil 
sehr kontroverse Diskussionen im Preis-
gericht auslösten und in die engere Wahl 
gezogen wurden. Die Sichtung und Diskus-
sion der eingereichten Entwürfe in den Wer-
tungsrundgängen machte noch einmal deut-
lich, dass es der Brückenschlag zwischen 
Geschichte und Gegenwart auf dem Gelände 
war, der die Herausforderung darstellte. Es 
gab eine Reihe von Arbeiten, die sich vor-
dringlich auf die industrielle Vergangenheit 
des Ortes bezogen. Das wichtigste Produkt 
der KWO, die Kabel, übte als Stichwortgeber 
eine offenbar besonders große Faszination 
aus. Diese Faszination bestand entweder in 
einem eher symbolischen Gehalt von Ka-
belsträngen, -bäumen und -rollen für tech-
nischen Fortschritt und Kommunikation, 
oder aber in ihren skulpturalen Potenzialen. 
Allein ein einziger Beitrag, »Kabel-tRANS-
FER«, von Uschi Frank und Walter Gram-
ming thematisierte die Nachkriegs- und 
Nachwendegeschichte des Ortes. 

Andere Entwürfe konzentrierten sich auf 
die aktuelle Nutzung als campus, so etwa 
der Entwurf »Studentinnen« von Thomas 
Hauser, der im Preisgericht die Diskussion 
zu polarisieren vermochte. Sein Vorschlag 
sah vor, an architektonisch exponierten 
Stellen überlebensgroße schwarz-weiße Fo-
toporträts von Studentinnen aufzustellen, 
die als Mosaiken ausgeführt sein sollten. Die 
Befürworter dieses Entwurfs, die vor allem 
den charme dieser Frauenbildnisse und den 
Reiz der ungewöhnlichen technik betonten, 
konnten sich allerdings gegen die Skepti-
ker, die einerseits den historischen Bezug 
vermissten und anderseits die geschlechts-
spezifische Einschränkung unverständlich 
fanden, nicht durchsetzen. 

Es waren fünf Entwürfe, die schließlich 
bis zum Ende in der Diskussion verbleiben. 
Das Preisgericht entschied sich dafür, die 
Arbeit »Schwelle/Kleid/Frucht« von Anna 
Borgmann und candy Lenk sowie die Arbeit 
ohne titel von Inken Reinert durch Ankäu-
fe mit jeweils 1.000 Euro auszuzeichnen. 
Beide Arbeiten zeichnen sich durch eine 
eher abstrakte Bezugnahme auf die archi-

tektonischen Gegebenheiten der Wettbe-
werbsstandorte aus. Inken Reinerts Ent-
wurf arbeitet mit Licht: LED-Linienleuchten 
pointieren die konstruktiven Elemente der 
alten Industriearchitektur und ergänzen 
diese durch einen »Lichtschornstein«. Der 
Entwurf »Schwelle/Kleid/Frucht« reagiert 
mit verschiedenfarbigen Glasobjekten auf 
die jeweiligen architektonischen Situatio-
nen, indem er den Eingang auf das Gelän-
de als Schwellensituation markiert, den 
Akkumulatorenturm, dessen konstruktive 
Beschaffenheit nach außen unverkleidet 
sichtbar ist, mit einem fragilen transparen-
ten Kleid versieht, und schließlich das Ufer-
gelände mit einer großen stilisierten Frucht 
markiert. Hier war es vor allem die Lösung 
für das Ufergelände, von deren Stimmigkeit 
nicht alle Preisrichter/innen überzeugt wa-
ren. Den zweiten mit 5.500 Euro dotierten 
Preis erhielt ein Entwurf, der bis zuletzt 
auch als Kandidat für einen ersten Preis in 
der Debatte war. Florian Japps unbetitelte 
Arbeit gehörte zu denjenigen, die ihre Ins-
piration aus dem Thema Kabel bezogen. Das 
ebenfalls auf die drei Bearbeitungsstandor-
te bezogene Konzept sieht zum Auftakt ein 
modellhaft vergrößertes, gegenständlich 
konkret gefasstes Kabel- und Isolations-
bündel vor, das skulptural aufgeständert 
vor allem in seiner bunten Farbigkeit das 
Motiv für die zu Masten abstrahierten Ka-
belstränge in der Nähe des Akkumulatoren-
turms und schließlich, spielerisch aufgelöst, 
für ein Windrad am Spreeufer liefert. Das 
Preisgericht befand, dass gerade diese spie-
lerische Dimension, die gleichwohl eine Be-
ziehung zur Geschichte des Ortes anschau-
lich werden ließ, den Entwurf auszeichnete. 
Schließlich wurden zwei erste, jeweils mit 
7.000 Euro dotierte, Preise vergeben, und 
zwar an zwei sehr unterschiedliche Projekte. 
Einen ersten Preis erhielt der Entwurf »Frei-
räume« von Delbrügge & de Moll. Dieser war 
einer der wenigen Entwürfe, der Ortsbezo-
genheit explizit als Partizipation der heuti-
gen Nutzer/innen des Geländes verstand. 
Als »Freiräume« stellte er drei Raumobjekte 
vor: ein Baumhaus, einen Bauwagen und ei-
nen futuristisch geformten Diamantpavil-
lon, für die sich jeweils Vorbilder im Kopen-
hagener Freistaat christiania finden lassen. 
Dieser Bezug auf einen alternativen Lebens-
entwurf sowie die spezifischen Assoziatio-
nen, die sich mit solchen Raumkapseln ver-
binden – Versteck und Rückzug, Aufbruch in 
ferne Gegenden und andere Zeiten – wurde 
zugleich als die große Stärke wie auch als 
Schwäche dieses Vorschlags diskutiert. Und 
es war nicht zuletzt der auf Partizipation 
setzende Ansatz, der explizit die Eroberung 
und Nutzung der »Freiräume« durch die Stu-
dierenden vorsah, ohne sich darauf einzu-
lassen, diese Nutzung zu konkretisieren, der 
mit dafür verantwortlich war, dass nicht die-
ser Entwurf, sondern »Leitung & Linie« von 
Veronika Hinsberg und Olf Kreisel die mit 
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Veronike Hinsberg und Olf Kreisel: Leitung & Linie Anna Borgmann und Candy Lenk: Schwelle/Kleid/Frucht 

Florian Japp: Ohne Titel

Inken Reinert, David Star: Ohne Titel
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ter. Es handelt sich um ein horizontal stromlinienartiges 
Muster dominant in rot/grün, das durch seine wellenartige, 
pulsierende Erscheinung die Wände in eine optische Dyna-
mik versetzt. Intention ist, dem eigentlichen Schulgebäude 
und seiner implizit ruhigen und konzentriert geistigen Ar-
beit als auch dem unbeweglich erscheinenden anthrazitfar-
benen Hallenbau einen dynamischen übergang hin zum ak-
tiven ausgelassenen Sport zu geben.

 
Im Folgenden wurden alle Entwürfe von verschiedenen 

Seiten erörtert. 
Die grafische Umsetzung einer tonspur von Gregor Hilde-

brandt fügt sich in die bestehende Farbigkeit und Form des 
Gebäudes ein und versteht sich in der Verbindung von Infor-
mation und Bewegung als plausibles Konzept. Der Jury er-
scheint der Entwurf als ein stark selbst referenzielles Werk 
des Künstlers, wobei in Frage gestellt wird, ob das benötigte 
hohe Rezeptionsvermögen von Grundschülern erbracht wird. 

Im Vexierbild von Herrmann und Killisch wird Grundle-
gendes der Aufgabenstellung als positiv erfüllt gesehen. Die 
verbindende Erfahrung von Bildfläche und Raum mittels 
der eigenen Bewegung erscheint gelungen und entspricht 
der Wahrnehmung und Entdeckungslust des Grundschulal-
ters. Mit der figurativen Darstellung werden Sportler direkt 
angesprochen. Im gleichen Atemzug kommt hier die in der 
Diskussion immer wiederkehrende Frage auf, inwiefern es 
als eine plakative und letztendlich illustrative Bildsprache 
verbleibt.

Kretschmanns Hakenschlagen erhält gerade wegen der 
Diversität im Entwurf viele zusprechende als auch skepti-
sche Resonanzen. Der gestalterische Reiz ergibt sich durch 
den Gegensatz zwischen dem perfekten Verlauf der kräftigen 
Farben und dem analogen Linienmotiv. Positiv bewertet wird 
auch der schulische Zusammenhang hinsichtlich des Regen-
bogenspektrums als Lehrmaterial. Ein Regenbogen ist auch 
Bestandteil des Briefkopfes der Schule, somit besteht ein 
Wiedererkennungswert. Das Zusammenspiel von Farbe und 
Linie erinnert jedoch zu dominant an technisch-physikali-
sche Darstellungen und scheint damit von der Sportstätte 
thematisch wegzuführen. Von der Jury allgemein vermisst 
wurden bildhafte und konkrete Formulierungen zur Idee der 
Bälle. Sicherlich wären hier weitere Ausführungen hilfreich 
gewesen. 

Die Wandgestaltung aus tanzendem Lerchenholz von Ju-
liane Laitsch wird als sehr einfühlsame Gestaltung bewertet. 
Farbe und Materialität fügen sich harmonisch in die Archi-
tektur der Sporthalle sowie in das Erscheinungsbild des um-
liegenden Wohngebietes ein. Gleichzeitig ist dem Wandrelief 
ein dynamischer Aufbruch abzulesen, der ein Bild der Bewe-
gung sensibel interpretiert, jedoch, so die Einwände, auf den 
Zweck des Sportareals nicht spezifiziert eingeht.

Die grafische Gestaltung von Detlef Mallwitz überzeugt 
als konsequente Behandlung des Baukörpers und starke Ak-
zentuierung auf den architektonischen Kontrast. Der hohe 
Abstraktionsgrad von Bewegung in Bildsprache und die an-
gemessene Umsetzung wird sehr positiv bewertet. Befürch-
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Sabine Herrmann und Klaus Killisch: r/u/n/n/e/r/s

Juliane Laitsch: Ohne Titel

Detlef Mallwitz: Ohne Titel

Gregor Hildebrandt: Spiel ohne Grenzen

Schirin Kretschmann: Hakenschlagen

SPortlEr odEr nICht SPortlEr?
neubau der Sporthalle für die Grundschule im Hasengrund, 

Charlottenstraße in Berlin-Pankow.

tet wird jedoch, dass die kontrastreiche Gestaltung sich zu 
bestimmend auf den Aufenthaltsbereich auswirkt und eine 
überwiegend dekorative Ausstrahlung entfaltet. 

In mehreren Abstimmungsdurchgängen, bei denen Ent-
würfe auch wieder ins Verfahren und in die lebhafte Diskus-
sion zurückgeholt wurden, fiel die Entscheidung der Jury 
auf die Empfehlung von Runners von Sabine Herrmann und 
Klaus Killisch. Letztendlich ist der überzeugende Einbezug 
der Raumerfahrung ausschlaggebend gewesen, zumal die 
tartanbahn unmittelbar vor und parallel zum Bild verläuft. 
Als Vexierbild, das konzentriert von einer Bildfläche ausgeht 
und erst erfahrbar wird mittels der eigenen Fortbewegung, 
spannt es einen Bogen über mehrdimensionale Aspekte: von 
der eigenen Bewegung im Raum, der Wiedererkennung in der 
Figuration, über die abstrakte Farbflächenkomposition, die 
zum verbindenden Element mit der Oberflächengestaltung 
des Gebäudes wird, bis zur Wahrnehmungslust am optischen 
täuschungsspiel.

Andrea Böning

Preisgerichtssitzung: 16. Januar 2012
auslober: Bezirksamt Pankow
Wettbewerbsart: Eingeladener Kunstwettbewerb
Wettbewerbsteilnehmer: Gregor Hildebrandt, Sabine Herrmann/
Klaus Killisch, Schirin Kretschmann, Juliane Laitzsch, Detlef Mallwitz
Realisierungsbetrag: 20.000 Euro
aufwandsentschädigung: 700 Euro
fachpreisrichter: Andrea Böning, Henry Stöcker, Annette Tietz, Oliver 
Oefelein (Vorsitz)
Sachpreisrichter: Herr Stang (Schulleiter), Lioba Zürn-Kasztantowicz 
(Bezirksstadträtin), Eugen Schieber (Architekt)
Vorprüfung: Jan Fronzek
ausführungsempfehlung zugunsten von: Sabine Herrmann/Klaus 
Killisch r/u/n/n/e/r/s
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standskreises »Rote Kapelle« wurde mit dem Staat DDR gleich 
gesetzt. Gegen diese Inanspruchnahme war die Geschichte 
wehrlos, und gegen diese Inanspruchnahme hat sich auch 
der Bildhauer nicht gewehrt, dem nach seiner Erinnerung die 
eigentliche Auftraggeberschaft damals undurchsichtig gewe-
sen sei. Für die Gosener war das Denkmal ein Systemreprä-
sentant, ein überkommenes Herrschaftszeichen, das für sie 
die Intoleranz des alten Staates ausstrahlte. 

Eine diskussionsphase in Lichtenberg 
Aus seinem Dornröschenschlaf wurde dieser historische 
Koloss erst fünfzehn Jahre später mit der anstehenden Ver-
äußerung des Geländes wieder erweckt. Auf die ungewisse 
Zukunft des immer noch in Gosen eingelagerten Denkmals 
wurden frühere MfS-Mitarbeiter aufmerksam. Vertraulich 
wandten sie sich an ihre Lichtenberger Bundestagsabge-
ordnete Gesine Lötzsch, die daraufhin das Denkmal ihrem 

Wahlkreis antrug. Sie wollten die Skulptur im Quartier nahe 
der Normannenstraße, dessen Straßen und Schulen seit 1972 
nach Mitgliedern des Widerstandskreises »Rote Kapelle« 
benannt sind, als ein Denkmal für die »Rote Kapelle« neu 
aufstellen. Ihr Vorschlag stand im Frühjahr 2006 auf der ta-
gesordnung der Kommission für Kunst im öffentlichen Raum 
des Bezirks Lichtenberg. Die Skulpturen selbst waren bereits 
am Jahresanfang 2006 nach Lichtenberg gebracht worden 
und lagerten auf dem Werkhof des Bezirksamtes in Fried-
richsfelde, wo einst die MfS-Bezirksverwaltung Berlin saß. 

über die Frage, ob eine Denkmalsskulptur aus einer Ein-
richtung der DDR-Staatssicherheit völlig unbefragt und neu 
als eine Denkmalsskulptur an einem anderen Ort aufgestellt 
werden kann, entbrannte in der Bezirkskommission eine 
rege Debatte. Man setzte eine Arbeitsgruppe ein, die den 
Vorschlag prüfen, mit dem Bildhauer sprechen und Ideen 
zum Umgang mit der Skulptur entwickeln sollte. Die über-

Im Großraum Berlin wurden im Frühjahr 2011 zwei Denk-
mäler zur Erinnerung an einen Widerstandskreis gegen 

das Nazi-Regime eingeweiht, und an beiden Anlässen war 
der Berliner Stadtbezirk Lichtenberg beteiligt. Beide Denk-
mäler sind einer Widerstandsgruppe von Frauen und Män-
nern gewidmet, die sich seit 1933 um Harro Schulze-Boysen 
und Arvid Harnack gebildet hatte, von der Gestapo die Be-
zeichnung »Rote Kapelle« verliehen bekam und die im Herbst 
1942 enttarnt wurde. 120 Männer und Frauen wurden fest-
genommen, 50 von ihnen wurden zum tode verurteilt und 
hingerichtet. 

Das erste Denkmal wurde am 24. Mai 2011 auf dem 
Stadtplatz an der Schulze-Boysen-Straße vor der Mildred-
Harnack-Schule in Lichtenberg eingeweiht. Der Berliner 
Metallgestalter Achim Kühn hatte es unter dem titel »Bür-
ger im Widerstand« geschaffen. Es entwickelt das Motiv des 
Flugblattes zu einem aufsteigenden Ornamentband, das von 
einer symbolischen Gefängniswand hinterfangen wird. Die-

se Gestaltung ging aus einem nicht offenen Wettbewerb 2010 
hervor (vgl. Kunststadt Nr. 58).  

In Gosen
Die zweite Enthüllung eines Denkmals für die »Rote Kapelle« 
fand wenige Wochen später, am 23. Juni 2011 vor den toren 
der Stadt Berlin in der kleinen Gemeinde Gosen statt. Die 
im Zentrum der dortigen Anlage stehende, 900 Kilogramm 
schwere Skulptur »Die Illegalen« des Bildhauers Gerhard 
Rommel war allerdings keine Neubeschaffung. Seine Skulp-
tur sowie eine Gruppe von sechs Büsten für einzelne Ange-
hörige des Widerstandskreises entstand 1987/1988 und war 
bereits im Sommer 1988 ein erstes Mal als ein Denkmal für 
die »Rote Kapelle« enthüllt worden. 

Als ein Denkmal stand es aber nicht etwa auf dem Dorf-
platz der Gemeinde Gosen. Vielmehr kam es in einer damals 

streng geheimen Gebäudeanlage am Ortsrand zur Aufstel-
lung, die dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der 
DDR als die »Schule der Aufklärung« der »Hauptabteilung 
Aufklärung« (HVA) des MfS für die Ausbildung der Auslands-
agenten diente. Mit der politischen Veränderung 1990 wurde 
das Gelände geöffnet und seine Einrichtungen einer öffentli-
chen Nutzung erschlossen. Das zentrale Hörsaalgebäude, vor 
dem das Denkmal stand, wurde nun für Kulturveranstaltun-
gen der Gemeinde Gosen genutzt. Bald regte sich Kritik an 
der Denkmalsskulptur: Die neue öffentlichkeit sah es weni-
ger als ein Denkmal für die »Rote Kapelle« an, sondern als ein 
Denkmal, das für die Staatssicherheit stand, der allgemeinen 
Erkenntnis folgend, dass Denkmäler mehr über ihre Auftrag-
geber als über das zu erinnernde Ereignis aussagen, zumal 
eine Ernst Thälmann zitierende Inschrift als eine Verherr-
lichung des Geheimdienstes gelesen werden kann. Folglich 
wurden die Skulptur, die Büsten, die Namenstafeln für die 
Ermordeten aus der Widerstandsgruppe und das Thälmann-

zitat im Jahr 1991 abgebaut und in einem Schuppen eingela-
gert. Mit seinem Verschwinden geriet auch das Denkmal in 
Vergessenheit. 

die doppelte Repräsentanz des denkmals
Der Skulptur »Die Illegalen« des Bildhauers Gerhard Rommel 
und die Denkmalsgesamtanlage traf die erwartbare Strafe 
der Geschichte: Das Denkmal wurde mit seinen Initiatoren 
in eins gesetzt. Es wurde als ein Stellvertreter des SED-Staa-
tes angesehen und hatte deshalb den öffentlichen Raum zu 
verlassen. Weil der Stifter das repressivste Staatsorgan war, 
wurde mit der politischen Wende nicht mehr zwischen dem 
Memoriertem und den Memorierenden unterschieden. Diese 
doppelte Repräsentanz eines jeden Denkmals wurde allein 
auf den Denkmalsstifter eingeengt. Die von der Stasi als 
firmeneigene tradition beanspruchte Geschichte des Wider-

EIn dEnKMal MIt VErGanGEnhEIt
Über das Selbstverständnis eines Geheimdienstes 
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Achim Kühn, Denkmal für die Rote Kapelle, Stadtplatz Schulze-Boysen-Straße 
Berlin-Lichtenberg, 2011, Foto: Martin Schönfeld

Gerhard Rommel, Denkmal für die Rote Kapelle – Skulptur Die Illegalen, 
1988, Wiedereinweihung 2011, Foto: Martin Schönfeld
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legungen mündeten in ein Fachgespräch ein, das der Bezirk 
Lichtenberg am 12. März 2007 im Mies van der Rohe Haus 
durchführte. Bei diesem treffen diskutierten die Bezirks-
verantwortlichen mit Künstler/innen, Fachleuten aus der 
Politik und von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und 
der Stiftung topographie des terrors über den Umgang mit 
der Skulpturengruppe als einem Denkmal für die »Rote Ka-
pelle«. Die Diskussion verdeutlichte, dass eine unreflektier-
te Aufstellung im öffentlichen Raum nicht empfehlenswert 
wäre. Das Gespräch orientierte die Skulptur auf eine Prä-
sentation in einem musealen Kontext oder in einem Doku-
mentationszentrum. Die Erinnerungsabsichten des Bezirkes 
für die »Rote Kapelle« müssten sich von der übernommenen 
Skulptur und ihrem Hintergrund lösen. Auch wenn es im 
Bezirksamt Sympathie für die Skulpturengruppe von Ger-
hard Rommel gab, so wurde das Ergebnis des Fachgespräches 
akzeptiert. Entsprechend führte der Bezirk Lichtenberg in 
2010 einen nicht offenen Wettbewerb für ein Denkzeichen 
zur Erinnerung an die »Rote Kapelle« durch, und in seinem 
Ergebnis wurde eine Gestaltung von Achim Kühn realisiert.

Zurück in Gosen: die zweite Enthüllung
Die Skulpturen von Gerhard Rommel verblieben zunächst 
auf dem Lichtenberger Werkhof. Derweil tat sich in Gosen 
Neues: Das Gelände der früheren MfS-HVA-«Schule der 
Aufklärung« wurde von einer Potsdamer Immobiliengesell-
schaft erworben. Die neuen Eigentümer stellten sich der Ver-
gangenheit des Ortes und wollten die Skulpturen an ihrem 
Ursprungsort neu aufzustellen. So erfolgte im Frühjahr 2011 
der Rücktransport nach Gosen, wo die Sockel noch vorhan-
den waren und die Skulpturen bloß neu montiert zu werden 
brauchten. Wie dreiundzwanzig Jahre zuvor war damit der 
Originalzustand wieder hergestellt und die Skulpturengrup-
pe wurde in Anwesenheit des Bildhauers Gerhard Rommel, 
der Bezirksverantwortlichen von Lichtenberg und des Zeit-
zeugen Hans coppi, Sohn von Hilde und Hans coppi, ein 
zweites Mal enthüllt. 

Eine Kontextualisierung
Doch hat sich der damalige Appellplatz seitdem verändert: 
Ein seitlich des Denkmals aufgestelltes Schild informiert 
über die Vergangenheit. Damit ist eine Kontextualisierung 
vorgenommen und die dem Denkmal eigene doppelte Re-
präsentanz von Geschichte verdeutlicht worden: Es erinnert 
sowohl an die Bürger im Widerstand aus dem Kreis der »Ro-
ten Kapelle« als auch daran, dass dieser Widerstand von der 
Stasi als eine Betriebstradition vereinnahmt wurde. Mit der 
Kommentierung des Denkmals ist seiner Rekonstruktion 

die Gefahr einer bloßen Affirmation des Gewesenen genom-
men. Die Neuaufstellung wird damit auch zur Dokumentati-
on für das Selbstverständnis eines Geheimdienstes, dessen 
Gebäudeensemble in dem Denkmal kulminiert. Vor allem die 
Skulpturengruppe ist das Sinnbild der geheimdienstlichen 
Konspiration. 

öffentliche Proteste gegen die Wiederaufstellung des 
Denkmals in Gosen gab es nicht. Einzig der Bürgermeister 
der Ortschaft formulierte gegenüber dem Eigentümer seine 
Ablehnung. Eine Generation nach dem politischen Umbruch 
von 1989/1990 kann man das Denkmal in seiner Vielschich-
tigkeit und seiner besonderen Problematik annehmen. Seine 
zwanzigjährige Herausnahme aus dem öffentlichen Raum 
hat nicht nur die künstlerische Substanz vor vordergrün-
digem Vandalismus und Ikonoklasmus geschützt, sondern 
auch dazu beigetragen, dass das Denkmal heute in seine his-
torischen Zusammenhänge eingeordnet werden kann. 

Der Diskussionsprozess über die Denkmalsskulptur hat 
gezeigt, dass das Werk seinem historischen Kontext nicht 
entkommen kann. Der Ausflug der Skulpturen nach Lich-
tenberg wurde zu einem gescheiterten Fluchtversuch vor 
der eigenen Geschichte. Immerhin führte er zu der richtigen 
Erkenntnis, dass sich die Vergangenheit auch einer Skulptur 
nicht einfach abstreifen lässt. Erst dieser zeitweilige Orts-
wechsel führte vor Augen, wo das Denkmal am besten hin-
gehört und dass es ohne seinen Entstehungszusammenhang 
nicht zu denken ist. So wird es auch nach seiner Rückkehr 
nach Gosen nicht nur als ein Denkmal für die »Rote Kapelle« 
wahrgenommen werden können, sondern immer auch als ein 
Zeugnis seiner Entstehungsgeschichte und der damit verbun-
denen Geschichtspolitik der DDR-Staatssicherheit. Diesem 
Entstehungszusammenhang hat sich die Skulptur zu stellen, 
und sie kann in der Gegenwart nur bestehen, wenn sie ihren 
Kontext mitdenkt. 

Martin Schönfeld

Adresse des Denkmals: 
Das Denkmal für die Rote Kapelle befindet sich heute auf einem öffent-

lich zugänglichen Privatgrundstück und kann besichtigt werden. Die 
Adresse lautet: Bergpark Gosen, Eichwalder Straße 100, 15537 Gosen. 
Die Gemeinde Gosen liegt kurz hinter Müggelheim und kann auch mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. 

Literatur zur Architektur des Ortes: 
Ulrich Reinisch: Die »Schule der Aufklärung« der Staatssicherheit in Go-

sen, Ein Beitrag zu einer Ikonographie der »Geheimnisträger«, in: tat-
jana Bartsch und Jörg Meiner (Hrsg.): Kunst : Kontext : Geschichte, 
Festgabe für Hubert Faensen zum 75. Geburtstag, Lukas Verlag Berlin 
2003.
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Gerhard Rommel, Denkmal für die Rote Kapelle – Skulptur Die Illegalen, 1988, Wiedereinweihung 2011, Foto: Martin Schönfeld

Wiedereinweihung des Denkmals für die Rote Kapelle in Gosen, 23. Juni 
2011, Hans Coppi, Foto: Martin Schönfeld

Kommentierung zur Vergangenheit des Denkmals, Foto: Martin Schönfeld

Gerhard Rommel, Denkmal für die Rote Kapelle – Skulptur Die Illegalen, 
1988, Wiedereinweihung 2011, Foto: Martin Schönfeld
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Bisher haben 230 Künstler/innen von der Möglichkeit 
gebrauch gemacht, sich für die Online-Datenbank zu regis-
trieren. Alle, die bisher nur eine Mappe in Papierform einge-
reicht haben, werden aufgefordert, so schnell wie möglich ihr 
Online-Profil anzulegen.

 
Bitte registrieren sie sich unter: www.bbk-kulturwerk.de

Seit Juli 2011 haben in die Datei für Kunst im öffentli-
chen Raum eingetragene Künstler/innen die Möglichkeit, 

sich auf der Künstler-Datenbank der Homepage des Büro für 
Kunst im öffentlichen Raum online zu präsentieren. Fünf 
ausgewählte Arbeiten mit Foto und text, Vita und ein Link 
zur Homepage können hier veröffentlicht werden.

Die digitale Künstler-Datenbank ergänzt die Datei des Bü-
ros für Kunst im öffentlichen Raum, sie verbessert die Ver-
mittlungsmöglichkeit und dient der Vergleichbarkeit mit den 
Arbeiten anderer Künstlerinnen und Künstlern. 

Am 12. März diesen Jahres starb unsere Kollegin Valeska 
Zabel. Sie war seit 1990 als Mitarbeiterin in der Radier-

werkstatt der Druckwerkstatt beschäftigt. Seit 2002 war sie 
Leiterin dieser Abteilung. Ihre fachliche und künstlerische 
Kompetenz in allen Bereichen der Radierung war interna-
tional geschätzt. In ihrem eigenen künstlerischen Schaffen 
waren Malerei und Radierung der Schwerpunkt.

Zu ihrem Gedenken wird in der Druckwerkstatt im April 
und Mai diesen Jahres eine Ausstellung mit Drucken von Va-
leska Zabel zu sehen sein. Ebenfalls ist in der Galerie Eber-
hard Mönch eine Ausstellung mit Werken von Valeska Zabel 
in Planung.

Wir trauern um eine hochgeschätze, langjährige Kollegin, 
Freundin und Künstlerin.

Kulturwerk des bbk berlin

onlInE-datEI dES Büro für 
KunSt IM öffEntlIChEn rauM

ValESKa ZaBEl
28.4.1951 – 12.3.2012

Die Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW2008) 
sind eindeutig: Fachpreisrichter/innen sind »Preisrich-

ter mit der beruflichen Qualifikation der teilnehmer«, und 
sie stellen bei Wettbewerben der öffentlichen Auslober die 
»Mehrzahl«. In Kunstwettbewerben müssen deshalb Bilden-
de Künstler/innen Fachpreisrichter/innen sein. Denn sie ver-
fügen über das Wissen für die künstlerische Gestaltbarkeit 
von Raum und über die notwendige künstlerische Erfahrung 
in der Beurteilung von Werkideen und künstlerischen Kon-
zepten.

Nicht so im Land Brandenburg: Hier gibt es von der Lan-
desregierung ausgelobte Wettbewerbe für Kunst am Bau, in 
deren Preisgericht keine der RPW2008 entsprechende Fach-
preisrichter/innen vertreten sind. Hier gibt es auch Preis-
gerichte, in denen die Sachpreisrichter/innen eindeutig die 
Stimmenmehrheit haben. 

Im Wettbewerb Kunst am Bau für den Landtagsneubau in 
Potsdam sind nur zwei von insgesamt sechzehn Preisrich-
tern/innen Bildende Künstler! Ein skandalöses Missverhält-
nis für einen Kunstwettbewerb! Stattdessen schmückt sich 
die Jury mit Fachleuten der Kunstvermittlung, von Museen, 
der Architektur und selbst eine RBB-Journalistin wird als 
»Fachpreisrichterin« deklariert! 

Auch der Künstlerverband Brandenburg ist in diesem Fall 
mit seiner Geschäftsführerin als »Fachpreisrichterin« in der 
Jury vertreten. Auch das verstößt gegen die gängigen Wettbe-
werbsstandards, denn die Künstlerverbände sollen ein Wett-
bewerbsverfahren als Sachverständige kritisch begleiten. 
Sie repräsentieren die kollektiven Interessen der Künstler/
innen. Deshalb ist es in Wettbewerbsverfahren ihre Funkti-
on, als Sachverständige auf die Korrektheit des Verfahrens zu 
achten, aber nicht als Preisrichter/innen einzelne Entwürfe 
zu bewerten und über sie abzustimmen. 

Für den Kunstwettbewerb zum Landtagsneubau hatte 
noch am 3. Mai 2011 der brandenburgische Finanzminister 
Helmuth Markov (Die Linke) erklärt, »in Analogie zu dies-
bezüglichen Regelungen der RPW ist es vorgesehen, die Jury 
mehrheitlich mit Fachleuten (»Fachpreisrichter«) zu beset-
zen«. Doch blieb dieses Versprechen des Ministers unerfüllt. 

Der Vorsitzende des bbk berlin, Herbert Mondry, ver-
wies auf diese Zusage in einem Schreiben an die Mitglieder 
der Kunstkommission des brandenburgischen Landtags. 
Die Kritik des bbk berlin wurde aber von der Landtagsvize-
präsidentin Gerrit Große (Die Linke) unter Hinweis auf die 
»bisherige Praxis im Land Brandenburg« zurückgewiesen, die 
Vorschläge und Anregungen sowohl des Büros für Kunst im 
öffentlichen Raum als auch des bbk berlin wurden nicht auf-
gegriffen.

So bleibt im Land Brandenburg vorerst alles bei der »bis-
herigen Praxis«: Die Bürokratie regiert und die Zusagen des 
Ministers werden ignoriert. 

Damit die Kunst im öffentlichen Raum in Brandenburg de-
mokratisch und transparent realisiert werden kann, benötigt 
das Land Brandenburg dringend eine verbindliche Richtlinie 
für Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum, die den 
allgemeinen Wettbewerbsstandards Rechnung trägt und die 
bundesweit geltende RPW2008 anwendet. 

Büro für Kunst im öffentlichen Raum

KunSt ohnE 
KünStlEr
Fachpreisrichter/innen sind 

in Brandenburg eine 
Seltenheit
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berufsverband bildender künstler berlin

bildungswerk des bbk berlin

Der bbk berlin bietet für seine rund 2000 Mitglieder ein breites An-
gebot an Dienstleistungen wie: beruflichen Rechtsschutz, kostenlo-
se Rechtsberatung, Steuerberatung, Mietrechtsberatung, Versiche-
rungsberatung, berufliche Informationen und die Möglichkeit der 
Präsentation im Internet. Er vertritt die kulturellen, wirtschaftlichen, 
rechtlichen und sozialen Interessen der Künstlerinnen und Künstler 
in Berlin gegenüber öffentlichkeit und Parlament und setzt sich für 
offene und durchlässige Strukturen im Kunstbetrieb ein. Er ist An-

sprechpartner für Fachöffentlichkeit, öffentlichkeit und Politik; nimmt Stellung zu Fragen, 
die die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Künstlerinnen und Künstler in der Gesellschaft 
betreffen. Der bbk berlin ist kulturpolitisch aktiv und berät politische Gremien im Interes-
se der Künstlerinnen und Künstler. Wesentlich ist die strukturelle Förderung aller Bildenden 
Künstlerinnen und Künstler durch die Bereitstellung von Infrastruktur und Produktionsmit-
teln über seine tochtergesellschaften Kulturwerk und Bildungswerk.
Ziele des bbk berlin sind die Stärkung der Rechte der Künstlerinnen und Künstler, die Ver-
besserung ihrer Produktionsmöglichkeiten und die Gewährleistung ihrer Mitsprache in der 
Kulturpolitik.
Der bbk berlin ist unabhängig und finanziert sich allein durch seine Mitglieder.

bbk berlin e.V. 
Köthener Straße 44 · D-10963 Berlin 
öffnungszeiten: Mo-Do 11.00–15.00 
tel. 030-230 899-0 · fax 030-230 899-19 ·  info@bbk-berlin.de · www.bbk-berlin.de

Kulturwerk des bbk berlin
Das Kulturwerk des berufsverbandes bildender künstler berlin för-
dert Kunst, indem es die für ihre Produktion notwendige Infrastruk-
tur bereitstellt. Seine künstlerischen Werkstätten, das Atelierbüro 
und das Büro für Kunst im öffentlichen Raum stehen allen professio-
nellen Künstlerinnen und Künstlern offen. 
Atelierbüro/Atelierförderung Das Atelierbüro erschließt und ver-
gibt Künstlerarbeitsstätten und Atelierwohnungen. Vergeben werden 

die geförderten Ateliers und Atelierwohnungen durch einen fachkundigen und unabhängigen 
Beirat. Anträge können alle professionellen Bildende Künstlerinnen und Künstler mit Wohn-
sitz in Berlin stellen.
Bildhauerwerkstatt technische Beratung, flexible Arbeitsmöglichkeiten, industrielle Ma-
schinenausstattung: Die Bildhauerwerkstatt bietet auf einer Gesamtfläche von 3600 qm und 
einer Hallenhöhe von 12 m gute Arbeitsbedingungen für künstlerische Projekte in Metall, 
Holz, Stein, Gips/Form, Kunststoff und Keramik. Ein 3D-Laser-Scanner-System ermöglicht 
das berührungsfreie Abtasten von komplexen Skulpturen, Plastiken und Objekten und die 
Weiter-verarbeitung der dreidimensionalen Dateien.
Druckwerkstatt Das Angebot reicht von den künstlerischen Drucktechniken des Buchdrucks, 
der Radierung, der Lithographie, des Siebdrucks und des Offsetdrucks bis hin zu den neuesten 
digitalen Innovationen. Ergänzend gibt es Werkstätten für Papierherstellung und Buchbinde-
rei. Vom klassischen Auflagedruck über technikübergreifende Projekte bis zu experimentellen 
Vorhaben können alle Anwendungen der Druckkunst realisiert werden.
Medienwerkstatt Die seit 3 Jahren bestehende Medienwerkstatt bietet Infrastruktur und 
Sachkenntnis für Bildende Künstler und Künstlerinnen in der Verwirklichung medialer künst-
lerischer Arbeiten, wie Kunstvideos, Medieninstallationen und -performances sowie interak-
tiver Kunst. Regelmäßige treffen zu Kunst und Medien haben das Ziel, die Medienkünstler in 
Berlin zu stärken und den Austausch untereinander zu fördern. Inhaltlich geht es dabei auch 
um mediale Grenzbereiche und einen kritischen Medienbegriff. Zudem werden Workshops in 
verschiedenen Programmen im Bildungswerk angeboten. 
Büro für Kunst im öffentlichen Raum Skulpturen, Installationen, Denk- und Mahnmale 
prägen nicht nur das Stadtbild, sondern fordern und fördern den kulturellen Diskurs mit und 
in der öffentlichkeit. Das Büro für Kunst im öffentlichen Raum sorgt für qualifizierte Auslo-
bungen künstlerischer Projekte bei öffentlichen Bauvorhaben und stärkt über demokratische 
und transparente Entscheidungsverfahren Künstlerinnen und Künstler in ihrer beruflichen 
Perspektive. Das Büro führt eine Künstlerdatei.

Das bildungswerk richtet sein Angebot an alle Bildenden Künstle-
rinnen und Künstler in Berlin. Es dient der Professionalisierung in 
einem kulturellen Umfeld, das erhöhte Anforderungen an den Künst-
ler, die Künstlerin stellt. Im Berufsfeld der Bildenden Kunst haben 
sich die Voraussetzungen so verändert, dass neue Fachkenntnisse, 

andere Kulturtechniken und kontinuierliche Weiterbildung notwendig geworden sind. Es wer-
den persönliche Perspektiven entwickelt, um erfolgreich und überzeugend im Bereich der zeit-
genössischen Kunst agieren zu können. Das Programm wird durch den Regierenden Bürger-
meister von Berlin, Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten, aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) gefördert. 
Das bildungswerk vermittelt in Seminaren, Workshops und im coaching professionelles Wis-
sen, um das künstlerische Arbeiten selbst und die es begleitenden Bedingungen zu optimieren. 
Die Seminare und Workshops bilden ein System aufeinander aufbauender und sich ergänzender 
Bildungseinheiten und werden durch individuelles coaching vertieft. Zur grundsätzlichen Ori-
entierung oder spezifischen Einzelberatung wird Basis-coaching angeboten.

Beruflicher Rechtsschutz, 
Rechtsberatung in beruflichen 
Angelegenheiten: Probleme mit der 
KSK, Galeristen, Jobcenter? Rechtsanwalt 
Klaus Blancke, jeden Montag telefonisch 
von 9.00–12.00 unter 030-230 899-42 und 
persönlich von 12.00–14.00. Wir bitten um 
telefonische Anmeldung: 030-230 899-0.
Exklusiv für Mitglieder des bbk berlin.
Ateliermietrechtsberatung 
Rechtsanwalt Johann Lüth, jeden 1. und 
3. Mittwoch im Monat von 17.00–19.00. 
Für alle Künstlerinnen und Künstler.
Steuerberatung 
Herr Dr. Klier, Frau Hobohm, 8 x jährlich 
mittwochs 10.30–14.30. Wir bitten um tele-
fonische Anmeldung: 030-230 899-0.
Exklusiv für Mitglieder des bbk berlin.
Versicherungsberatung 
Beratung im Schadensfall, zur Künstlerso-
zialversicherung und Altersrente:  Susanne 
Haid, jeden 2. Donnerstag im Monat 
11.00–13.00. Wir bitten um telefonische 
Anmeldung: 030-230 899-0.
Exklusiv für Mitglieder des bbk berlin.

Kulturwerk des bbk berlin GmbH
Köthener Straße 44 · 10963 Berlin
Geschäftsführung: 
Egon Schröder, Bernhard Kotowski 
tel 030-230 899-0 
fax 030-230 899-19
info@bbk-kulturwerk.de
www.bbk-kulturwerk.de

Atelierbüro im Kulturwerk 
des bbk berlin
Köthener Straße 44 · 10963 Berlin
öffnungszeiten: 
Di 10.00–13.00 und Do 13.00–16.00
Florian Schöttle (Atelierbeauftragter)
tel 030-230 899-21
fax 030-230 899-19
Birgit Nowack
tel 230 899-22
Johannes Winzek
tel 230 899-20
atelierbuero@bbk-kulturwerk.de

Büro für Kunst im öffentlichen Raum 
im Kulturwerk des bbk berlin 
Köthener Straße 44 · 10963 Berlin
Sprechzeiten nach Vereinbarung.
Elfriede Müller (Leitung)
tel 030-230899-31
fax 030-230 899-19
Martin Schönfeld
tel 230899-30
Britta Schubert
tel. 230899-47
kioer@bbk-kulturwerk.de

Bildhauerwerkstatt im Kulturwerk 
des bbk berlin 
Osloer Straße 102 · 13359 Berlin
öffnungszeiten April–Oktober: 
Mo–Do 9.00–19.00 und Fr 9.00–17.30 
öffnungszeiten November–März:
Mo–Fr 9.00–17.30 
Jan Maruhn (Leitung) 
Angela Guth (Büro)
tel 030-49370-17 · fax 030-49390-18
bildhauerwerkstatt@bbk-kulturwerk.de 

Druckwerkstatt im Kulturwerk 
des bbk berlin
Mariannenplatz 2 · 10997 Berlin
öffnungszeiten: 
Mo 13.00–21.00 und Di–Fr 9.00–17.00 
Mathias Mrowka (Leitung)
Doris Heidelmeyer (Büro)
tel 030-614 015-70 · fax 030-614 015-74
druckwerkstatt@bbk-kulturwerk.de

Medienwerkstatt im Kulturwerk 
des bbk berlin
Mariannenplatz 2 · 10997 Berlin
öffnungszeiten:
Mo–Fr 10.00–17.00
Lioba von den Driesch (Leitung)
Sandra Becker
tel 030-551 472-84
Doris Heidelmeyer (Büro)
tel 030-614 015-70 · fax 030-614 015-74
medienwerkstatt@bbk-kulturwerk.de
www.medienwerkstatt-berlin.de

bildungswerk des bbk berlin GmbH
Köthener Straße 44 · 10963 Berlin
öffnungszeiten:
Di 11.00–13.00 und Do 13.00–15.00
Geschäftsführung:
Dr. Frieder Schnock, Florian Schöttle
tel 030-230 899-10
Michael Nittel, Jole Wilcke 
tel 030-230 899-49 / -43
info@bbk-bildungswerk.de
www.bbk-bildungswerk.de




