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Ein Zeichen für die Kunst hat die neue Berliner Landesregierung mit der Wie-
dereinsetzung eines Kultursenators gesetzt. Dies weckt die Hoffnungen vie-

ler Künstler*innen, dass ihre Bedürfnisse für den Berufsalltag stärker berück-
sichtigt werden. Sind doch die Bildenden Künstler*innen von Strukturwandel 
und steigenden Immobilienpreisen betroffen und sehen sich an den Rand ge-
drängt oder aus der Stadt vertrieben.

Zu den vielen wichtigen Aufgaben des neuen Senators für Kultur und Europa 
gehören auch die Anliegen der Kunst im öffentlichen Raum.

In der letzten Ausgabe berichteten wir von einer für die Künstler*innenschaft 
und die Kunst im öffentlichen Raum erfolgreichen Neuberufung des BAK (Bera-
tungsausschuss Kunst), der die Senatsverwaltungen in allen Fragen der Kunst im 
öffentlichen Raum berät. Erfolgreich deshalb, weil einerseits die Fachkompetenz 
in dem Ausschuss nun über eine Stimmenmehrheit verfügt und andererseits der 
Ausschuss in knapp zwei Jahren einige Qualifizierungsempfehlungen erarbeitet 
hat, die die neue Regierung nun in die Tat umsetzen kann, um die öffentliche 
Kunst im Land Berlin zu stärken und die eigenen Verfahren zu qualifizieren. 

Erreicht wurden bisher: 
•  eine quantitative und qualitative Steigerung der Mitwirkung der professionellen 

Künstler*innen im BAK
• eine Vielfalt an Verfahrensformen für Kunst am Bau Wettbewerbe
•  die Durchsetzung von Mindeststandards für kleine eingeladene Wettbewerbe 

(Einführungskolloquium, Fachpreisrichter*innenmehrheit, Mitwirkung des 
KiöR-Büros)

•  die Erarbeitung einer Fortschreibung der Anweisung Bau für Kunst am Bau und 
Kunst im Stadtraum

•  die Empfehlung zur Anwendung der Richtlinie für Planungswettbewerbe  
(RPW) für Kunstwettbewerbe im Land Berlin und seinen Bezirken

•  den Vorschlag für eine unabhängige Prüfungskommission für Kunstwettbe-
werbe.

Der BAK hatte im März  zur notwendigen Qualifizierung der Verfah-
ren sowie der Bedeutung eines unabhängigen, hochqualifizierten Beratungs-
gremiums, das auf der Mitarbeit und Mitbestimmung von Künstler*innen und 
Architekt*innen und ihren Verbänden beruht, eine detaillierte Empfehlung zur 
Fortschreibung der A-Bau und einen Einführungserlass der RPW ausgesprochen.

Das Interesse des BAK dabei ist es, ein Höchstmaß künstlerischer Qualität 
und fairer und transparenter Wettbewerbskultur zu gewährleisten. Das kann nur 
gelingen, wenn die geltenden Regelwerke – hier insbesondere die entsprechenden 
Festlegungen in der Anweisung Bau des Berliner Senats – regelmäßig erneuert und 
auf die Höhe der aktuellen kultur- und stadtentwicklungspolitischen Diskussion 
gebracht werden können, wie es im März  der Fall war.

Die Empfehlung hat drei zentrale Anliegen: 

.  die Anweisung Bau als verbindliche Grundlage fortzuschreiben; 

.  die RPW als Ausdruck von Chancengleichheit und Mitbestimmung durch 
ein Rundschreiben für alle Verfahren zu verankern;

.  den BAK als unabhängiges Fachgremium zu stärken, das die Senator*innen und 
ihre Verwaltungen berät. 

Die Stärkung der Kultur in Berlin durch die Wiedereinführung eines Sena-
tors bietet die Chance, der Kunst im Land Berlin den Stellenwert zu verleihen, 
den die Künstler*innen durch ihr Schaffen bereits einnehmen. Diese Stärkung 
sollte sich bald in den Lebens- und Arbeitsbedingungen der in Berlin lebenden 
Künstler*innen ausdrücken. Dafür haben wir Vorschläge gemacht, die zur Dis-
kussion stehen!

B  K   R
E M, M S, B S

April 
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offenen Wettbewerben für Kunst am Bau und Kunst im öf-
fentlichen Raum bewerben. Diese Datei ist Bestandteil der 
infrastrukturellen Kunstförderung des Landes Berlin und 
wird vom Büro für Kunst im öffentlichen Raum (Kulturwerk 
des bbk berlin GmbH) geführt. Gegenüber den  in der Da-
tei verzeichneten Künstler*innen konnten  insgesamt 
 Künstler*innen zu nicht offenen Wettbewerben im Land 
Berlin und seinen Bezirken eingeladen werden. Diese Dis-
krepanz verdeutlicht, dass es zusätzlich zu den überwiegend 
stattfindenden nicht offenen Wettbewerben auch offene 
Ausschreibungen geben muss, damit auch die nicht einge-
ladenen Künstler*innen eine Chance zur Beteiligung an der 
Vergabe des öffentlichen Kunstauftrags haben. Vor diesem 
Hintergrund ist der offene Wettbewerb eine kunstpolitische 
Notwendigkeit zur Sicherung der Chancengleichheit. Chan-
cengleichheit bedeutet hier vor allem auch Generationenge-
rechtigkeit: An einem offenen Wettbewerb können sich junge, 
noch unerfahrene Künstler*innen genauso wie ältere, erfah-
rene und für den Kunstmarkt nicht mehr ganz so „hippe“ und 
„emerging artists“ beteiligen und mit ihren Ideen und Kon-
zepten einbringen. Auch alle zeitgenössischen Kunstformen 
können sich in einem offenen Wettbewerb in gleicher Weise 
zu einer spezifischen Aufgabenstellung verhalten. So schließt 
der offene Wettbewerb Diskriminierungen jeder Art aus. 

EINE KONJUNKTUR OFFENER 
WETTBEWERBE? 
Im Laufe des Jahres  erfolgten im Land Berlin und sei-
nen Bezirken erfreulicherweise auch einige offene Ausschrei-
bungen: 
• Die Kunst am Bau zum Bettenhochhaus der Charité (sowie 

Neubau Chirurgisches Zentrum) wurde Deutschlandweit 
ausgeschrieben, und trotz der durch den Baufortschritt be-
dingt schwierigen Aufgabenstellung gingen  Entwürfe zur 
ersten Wettbewerbsphase ein, davon wurden  Entwürfe 
für die honorierte zweite Wettbewerbsphase ausgewählt. 

• Das fortlaufende Projekt Kunst im Untergrund für temporäre 
Kunst im Stadtraum auf den Berliner U-Bahnhöfen wurde 
international offen ausgeschrieben und zählte  Entwurfs-
einreichungen. 

• Zum Berlinweit offen ausgeschriebenen Wettbewerb für die 
Temporären Kunstprojekte auf der Marzahner Promenade 
 wurden  Projektvorschläge eingereicht, von denen 
sieben zur Realisierung empfohlen wurden. 

• Der Berlinweit offen ausgeschriebene Ideenwettbewerb für 
ein „Landmark der Elektropolis“ in Oberschöneweide star-
tete in der ersten Wettbewerbsphase mit  Entwürfen, von 
denen sieben für die zweite Wettbewerbsphase ausgewählt 
wurden. 

Wie können sich Künstler*innen an Kunst am Bau und 
Kunst im öffentlichen Raum beteiligen? Wie kommen 

Künstler*innen in Wettbewerbsverfahren? 
Diese grundlegenden und wiederholten Fragen betref-

fen die Transparenz und Chancengleichheit im öffentlichen 
Kunstauftrag in der Bundesrepublik Deutschland. Denn Kunst 
am Bau und im öffentlichen Raum stellen nicht nur die Mög-
lichkeit zur Schaffung eines öffentlich wirkenden Kunstwer-
kes dar, sondern treten auch in Kommunikation mit der Ge-
sellschaft. Über diese künstlerischen und sozialen Potenziale 
hinaus haben Kunst am Bau und im öffentlichen Raum auch 
eine wirtschaftliche Bedeutung: Die mit diesen Wettbewerben 
in Aussicht stehenden Honorare, Aufwandsentschädigungen 
und Aufträge bieten die Möglichkeit eines zusätzlichen Er-
werbs. Zwar kann keine Künstler*in allein von Aufträgen für 
Kunst im öffentlichen Raum leben, denn dafür übersteigt die 
Nachfrage das Angebot bei weitem. Aber die öffentlich beauf-
tragte Kunst im öffentlichen Raum stellt auch einen nicht 
unerheblichen wirtschaftlichen Wert für die professionelle 
Bildende Kunst dar. 

BESCHRÄNKTE AUSWAHL IST  
DER REGELFALL 
Mit den Legislaturperioden und den entsprechend schwan-
kenden Investitions- und Konjunkturprogrammen finden im 
Land Berlin und seinen Bezirken jährlich durchschnittlich 
zwanzig Wettbewerbe für Kunst am Bau und im öffentlichen 
Raum statt. Davon ist die überwiegende Mehrzahl nicht of-
fen. Ein nicht offener Wettbewerb ist eine beschränkte Aus-
wahl unter einer bestimmten Anzahl von Entwürfen. Zu ei-
nem nicht offenen Wettbewerb wird eine genau fest gelegte 
Anzahl von Künstler*innen zur Teilnahme eingeladen. 

Nicht offene Wettbewerbe finden vor allem dann statt, 
wenn die zur Verfügung stehenden Mittel für Kunst am Bau 
und Kunst im öffentlichen Raum unter . Euro liegen. 
Da bislang im Land Berlin aus den Mitteln für Kunst am Bau 
und im öffentlichen Raum auch die Wettbewerbsverfahren fi-
nanziert und damit von den eigentlichen Mitteln für die Kunst 
und den Honoraren für die Künstler*innen abgezogen werden, 
sind bei niedrigen Budgets nicht offene Ausschreibungen der 
Regelfall. Die Verfahrenskosten sollten sich maximal im Be-
reich von zehn bis zwanzig Prozent des Gesamtansatzes für 
die Kunst bewegen. 

Der formale Aufwand von nicht offenen Wettbewerben 
ist für die öffentliche Verwaltung leistbar. So hat der Bezirk 
Lichtenberg  vier nicht offene Kunstwettbewerbe inner-
halb eines halben Jahres durchgeführt. Dem Bezirk Steglitz-
Zehlendorf von Berlin gelang es , innerhalb von sechs 
Monaten drei nicht offene Wettbewerbe durchzuführen. Dem 

gegenüber ist der organisatorische Aufwand von offenen Wett-
bewerben weitaus größer, weil diese eine höhere Anzahl der 
Teilnehmer*innen erwarten lassen. 

Durch die Haushaltsordnung des Landes Berlin ist die öf-
fentliche Verwaltung gehalten, vor dem Abschluss von Ver-
trägen über Lieferungen und Leistungen eine öffentliche 
Ausschreibung vorzunehmen (§ ). Unter dem Nettowert von 
. Euro können „beschränkte Ausschreibungen“ durch-
geführt werden und bei Lieferungen und Leistungen unter 
dem Nettowert von . Euro sind mindestens drei Angebote 
einzuholen (Ausführungsvorschriften zur Landeshaushalts-
ordnung). Vor diesem Hintergrund ist in der Vergabe des öf-
fentlichen Kunstauftrages der Wettbewerb zwingend. 

OFFENE WETTBEWERBE SIND DIE 
AUSNAHME
Im Unterschied zu nicht offenen Wettbewerben, die in der 
Regel einphasig sind, sollten offene Wettbewerbe zweistufig 
sein. Das heißt, dass in einer ersten Wettbewerbsphase alle 
Teilnahmeberechtigten grundlegende Konzeptideen einrei-
chen können, aus denen ein qualifiziertes Preisgericht eine 
bestimmte Entwurfszahl auswählt, die in der zweiten Wett-
bewerbsstufe von den Entwurfsverfasser*innen detailliert 
ausgearbeitet werden. Die zweite Phase des Wettbewerbs 
ist honoriert, so dass die Künstler*innen für ihre Arbeit eine 
Aufwandsentschädigung erhalten. Erst am Ende der zweiten 
Jurysitzung wird eine Realisierungsempfehlung formuliert 
und erst danach ist das offene Wettbewerbsverfahren abge-
schlossen, kann die Anonymität der Entwürfe aufgehoben 
und können die Entwürfe beider Wettbewerbsphasen öffent-
lich ausgestellt werden. 

Wegen des größeren Verwaltungsaufwandes, der häufig 
auch für das Projektmanagement und die Vorprüfung anfällt 
und damit höhere Verfahrenskosten hervorruft, finden offene 
Wettbewerbe für Kunst am Bau und im öffentlichen Raum 
selten statt. Für den hierfür notwendigen Arbeitsaufwand 
wird häufig auch externes Personal herangeholt. Ein hoher 
und zumeist unhonorierter Aufwand entsteht auch den vielen, 
an offenen Ausschreibungen interessierten Künstler*innen. So 
stellen offene Wettbewerbe eine kollektive Anstrengung dar. 

DIE KULTURPOLITISCHE BEDEUTUNG 
OFFENER WETTBEWERBE 
Die Nachfrage der Künstler*innen für eine Wettbewerbsteil-
nahme ist hoch: In der Datei für Kunst im öffentlichen Raum 
waren zum . Dezember  insgesamt  Künstler*innen 
eingetragen. Durch die Datei für Kunst im öffentlichen 
Raum können sich die in Berlin lebenden und arbeitenden 
Künstler*innen selbständig um eine Teilnahme an nicht 

DIE VERFAHRENSVIELFALT ZÄHLT!
Die Debatte um offene und nicht offene Kunstwettbewerbe

Alvar Beyer, Die goldene Bank, Temporäre Kunstprojekte Marzahner Promenade 2016, Foto: Martin Schönfeld Nele Ströbel, wolke_7, Temporäre Kunst im Treptower Park, Berlin 2016,  
Foto: Martin Schönfeld
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• Der Berlinweit offen ausgeschriebene Kunstwettbewerb zum 
Neubau der Clay-Schule in Berlin-Neukölln zählte in der 
ersten Wettbewerbsphase  Entwürfe, aus denen elf für 
die zweite Phase ausgewählt wurden. 

• Der Deutschlandweit offene Wettbewerb für den Neubau der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung zählte in der ersten Wettbewerb-
sphase  Entwürfe, aus denen  für die zweite Phase aus-
gewählt wurden. 

Damit erfolgten in Berlin im Jahr  drei offene Realisie-
rungswettbewerbe für Kunst am Bau, ein offener Ideenwett-
bewerb und zwei offene Wettbewerbe für temporäre Kunst-
projekte. Die Ausschreibung der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist 
ein Bundesverfahren, das in Zusammenarbeit mit dem Büro 
für Kunst im öffentlichen Raum ausgelobt wurde. Diese sechs 
offenen Ausschreibungen erhöhten die Beteiligungsmöglich-
keiten für die Künstler*innen in Berlin. Deshalb von einer 
„Konjunktur“ offener Wettbewerbe zu sprechen, geht an der 
Realität vorbei. 

WENIGER TEILNAHMEN AN OFFENEN 
WETTBEWERBEN 
Nicht nur das Land Berlin und seine Bezirke führen offene 
Wettbewerbe durch. Im Laufe des Jahres  gehörten zu den 
Auslobern offener Wettbewerbe sowohl der Bund – vertreten 
vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) und 
die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) – als auch 
einzelne Städte und Kommunen. Eine Übersicht zeigt, dass 
die Beteiligung der Künstler*innen an offenen Wettbewerben 
übersichtlich blieb: 

•  Entwürfe gingen zur ersten Wettbewerbsphase für die 
Kunst am Bau zum in Berlin errichteten „Haus der Zukunft“ 
ein (Deutschlandweit). 

•  Entwürfe erlangte die Stadt Dinslaken in der ersten Phase 
des Wettbewerbs für eine Skulptur zur Erinnerung an die 
Politikerin Jeanette Wolff (Deutschlandweit). 

•  Entwürfe lagen in der ersten Wettbewerbsphase zum Deut-
schen Biomassezentrum Leipzig vor (Deutschlandweit). 

•  Entwürfe wurden zur ersten Phase im Wettbewerb für 
den OP-Neubau des Münchener Klinikums Großhadern 
eingereicht (Deutschlandweit). 

•  Entwürfe umfasste die erste Wettbewerbsphase für eine 
Brunnengestaltung für den Regensburger Dachauplatz 
(Deutschlandweit).

•  Entwürfe erreichten die Gewobau Rüsselsheim in der 
ersten Phase eines Wettbewerbs zur Gestaltung von Gie-
belwänden (Deutschlandweit). 

Deutlich höher war die Beteiligung in der ersten Phase der 
international ausgeschriebenen Wettbewerbe für den Nürn-
berger Mandela-Platz mit  Entwürfen und zum Leipziger 
Herzliyaplatz mit  Entwürfen. 

Die hier aufgeführten Teilnehmer*innenzahlen unter-
scheiden sich deutlich von früheren offenen Ausschreibungen 
mit Teilnahmen im Bereich von  bis  Entwürfen. Je 
mehr offene Ausschreibungen stattfinden, desto handhab-
barer werden die Beteiligungen und desto größer auch die 
Erfolgsaussichten für die teilnehmenden Künstler*innen. 
Gleichzeitig schätzen Künstler*innen die Erfolgsaussichten 
differenzierter ein und gehen strategischer mit ihrem Arbeits-
einsatz um. Je vielfältiger die Auslobungen offener Kunst-
wettbewerbe werden und diese sich nicht nur auf die Städte 
Berlin und München beschränken, desto realistischer und 
erfolgreicher werden sich die Beteiligungs- und Verdienst-
möglichkeiten entwickeln. 

MEHR BEWERBUNGEN IN 
TEILNAHMEWETTBEWERBEN
Unter den offenen Ausschreibungen bilden die so genannten 
Teilnahmewettbewerbe eine Sonderform. Diese dem nicht 
offenen Wettbewerb vorgeschalteten Bewerbungsverfahren 
erwecken den Eindruck von Offenheit, der in der Realität 
leider nicht gegeben ist. In diesen Verfahren bewerben sich 
Künstler*innen mit ihren Referenzen, und die Auswahl er-
folgt auf der Grundlage bereits realisierter Kunstwerke, so 
dass vor allem erfahrene Künstler*innen bevorteilt sind. Be-
sonders problematisch ist, dass bei der Auswahl der einzu-
ladenden Künstler*innen Fachkompetenz – wenn überhaupt 
– nur beratend hinzugezogen wird. Nicht nur repräsentative 
Referenzen, sondern auch vordergründige und oberflächliche 
Aspekte geben dabei häufig den Ausschlag. Um diese Verfah-
ren zu qualifizieren, ist es notwendig, Fachpreisrichter*innen 
wie in anderen Preisgerichten auch, die Stimmenmehrheit zu 
verleihen. Dem gegenüber geben die aktuellen Richtlinien für 
Planungswettbewerbe (RPW) dem Auslober den Vorrang 
in der Auswahl und lassen den Teilnahmewettbewerb zu ei-
nem für den Auslober bequemen Instrument werden. Auch 
viele Künstler*innen ziehen den Teilnahmewettbewerb vor, 

weil dieser den Arbeitsaufwand auf die bloße Zusammenstel-
lung von Referenzunterlagen reduziert und keine unhono-
rierte Entwurfsleistung erfordert. Entsprechend hoch waren 
die Bewerbungszahlen bei vielen der jüngst zurückliegenden 
Teilnahmewettbewerbe: 

•  Künstler*innen bewarben sich zur Wettbewerbsteilnah-
me Max-Delbrück-Centrum Berlin (Deutschlandweit). 

•  Künstler*innen bewarben sich zur Wettbewerbsteilnah-
me Staatsoper Berlin (Deutschlandweit). 

•  Künstler*innen bewarben sich zur Wettbewerbsteilnah-
me Schauspielschule Ernst Busch Berlin (Berlinweit). 

•  Künstler*innen bewarben sich zur Wettbewerbsteil-
nahme Bundesministerium Arbeit und Soziales Berlin 
(Deutschlandweit). 

•  Künstler*innen bewarben sich zur Wettbewerbsteilnah-
me Universitätsbibliothek Greifswald (Deutschlandweit). 

•  Künstler*innen bewarben sich zur Wettbewerbsteilnahme 
Freie Universität Berlin Kleine Fächer (Berlinweit). 

•  Künstler*innen bewarben sich zur Wettbewerbsteilnahme 
Erinnern und Mahnen in Rostock-Lichtenhagen (interna-
tional offen). 

Gegenüber dem hohen Interesse erschreckt die Konzent-
ration der Ausgewählten auf relativ wenige, bereits bekannte 
und etablierte Künstler*innen und erhöht die Notwendigkeit 
einer dringenden Qualifizierung dieser Verfahren. 

Zu diesen sieben Wettbewerben auf der Grundlage von Teil-
nahmewettbewerben wurden insgesamt  Künstler*innen/-
gruppen eingeladen. Durch Mehrfacheinladungen waren aber 
tatsächlich nur  verschiedene Künstler*innen/ -gruppen an 
diesen Wettbewerben beteiligt. Zwei Künstler*innengruppen 
und eine Künstler*in waren zu drei dieser sieben Projek-
te eingeladen, sieben Künstler*innen/ -gruppen waren 
zu je zwei Wettbewerben eingeladen. Von den übrigen 
Teilnehmer*innen mit nur einer Wettbewerbseinladung 
gehörten  zu jener Gruppe der im Bereich von Kunst im 
öffentlichen Raum gut bekannten Künstler*innen, so dass 
insgesamt  der teilnehmenden Künstler*innen ( Prozent) 
als mehr oder weniger bekannt und etabliert in der Kunstsze-
ne und in der Sondersparte der Kunst im öffentlichen Raum 
gelten können. Diese kleine Aufstellung verdeutlicht, dass 
die Teilnahmeverfahren nichts anderes sind als camouflier-
te nicht offene Wettbewerbe mit dem kleinen Unterschied, 

Place Internationale, Grünfläche an der U5, Cottbusser Platz, im Rahmen von Kunst im Untergrund 2016, Mitte in der Pampa, Foto: Britta Schubert

Patricia Lambertus, o.T., Temporäre Kunstprojekte Marzahner Promenade 2016, 
Foto: Martin Schönfeld

Beate Spalthoff, Teller/Kartoffeln, 2014, Kunst am Bau in der Mensa im 
Hauptgebäude der Humboldt-Universität Berlin, Foto: Martin Schönfeld

Adib Fricke, Fragen, Berlin Lichtenberg, Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium 2016
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dass die Auswählenden und Vorschlagenden bei nicht offenen 
Wettbewerben transparent sind.

Da der Teilnahmewettbewerb auf bereits vorliegenden Leis-
tungen basiert, widerspricht er vor allem dem Kriterium der 
Generationengerechtigkeit. Er benachteiligt sowohl diejeni-
gen, welche die geforderten Leistungen noch nicht nachweisen 
können, als auch diejenigen, deren bestehendes Leistungspro-
fil nicht in die gewünschte Vorstellung passt. Damit wird aber 
das Potenzial der professionellen Bildenden Kunst vergeben, 
werden die Bewerbungen zu repräsentativen Produktkatalo-
gen und wird der Kunstwettbewerb zu einer bürokratischen 
Formalität, aber eben nicht zu einem Laboratorium der künst-
lerischen Innovation. Der Teilnahmewettbewerb stellt für alle 
Beteiligten den geringsten Arbeitsaufwand dar und verkörpert 
somit die bequemste Lösung zur gesetzlich vorgegebenen Aus-
schreibungsnotwendigkeit. 

DIE KRITIK AN OFFENEN WETTBEWERBEN
Auf den hohen organisatorischen Arbeitsaufwand in der 
Durchführung von offenen Wettbewerben wurde bereits 
hingewiesen. Und alles, was ein Mehr an Arbeit schafft, wird 
in der ausgedünnten Verwaltung zu einem Problem. Dieses 
Mehr an Arbeit muss von flexiblen und externen Arbeitskräf-
ten kompensiert werden, was schlussendlich auf Kosten der 
Verdienstmöglichkeiten der Künstler*innen geht. An diesem 
Punkt setzt der Kritikpunkt an, dass an offenen Wettbewer-
ben einzig die Organisator*innen verdienen. Demgegenüber 
wird den Künstler*innen eine überwiegend unhonorierte 
Leistung abgefordert, die in keinem Verhältnis zum Aufwand 
steht. So werden offene Wettbewerbe zu einer kollektiven 
Beschäftigungsmaßnahme. Die Künstler*innen erbringen 
eine kostenlose Vorleistung in einer oftmals mehrtägigen bis 
mehrwöchigen Arbeit, die häufig im Minutentakt in einer Ju-
rysitzung abgefertigt wird. 

Auch wenn die erste Phase eines zweistufigen offenen Wett-
bewerbs nur eine Konzeptidee verlangt, so muss doch auch da-
für bereits die technische Realisierbarkeit und die Einhaltung 
des Kostenrahmens mit bedacht werden, so dass es mit der blo-
ßen Skizze und einer ins Blaue hinein fantasierten Projektidee 
nicht getan ist. Und auch der bloßen Skizze werden nur geringe 
Erfolgsaussichten zugeschrieben. Im Endeffekt werden sich in 
der ersten Wettbewerbsphase nur diejenigen Entwürfe durch-
setzen, die bereits den größten darstellerischen Aufwand be-
treiben und die professionellste Produktpräsentation anbie-

den Kern des jeweiligen Kunstwerkes in sich tragen, und 
damit die künstlerische Grundlagenarbeit. Wovon sollen 
Künstler*innen leben, wenn nicht einmal ihre Projektent-
wicklung bezahlt wird? 

Dieser Einwand verlangt eine Reaktion. Deshalb ist zu for-
dern, dass analog zu Ausstellungshonoraren auch in offenen 
Kunstwettbewerben eine Honorierung der Einreichungen der 
ersten Wettbewerbsphase statt findet. Die für die öffentlichen 
Ausstellungseinrichtungen in Berlin und seinen Bezirken ein-
geführten Ausstellungshonorare sehen auch für die Teilnahme 
von Künstler*innen an Gruppenausstellungen ein Honorar 
vor. Vergleichbar dazu könnten die eingereichten künstleri-
schen Grundideen der ersten Wettbewerbsphase eines offenen 
Wettbewerbs eine Honorierung erfahren. Da bei offenen Aus-
schreibungen die Anzahl der Teilnahmen unvorhersehbar ist, 
könnte eine solche Honorierung beispielsweise auf eine vor-
definierte Anzahl von Entwürfen entfallen, etwa auf dreißig 
oder fünfzig der zur ersten Wettbewerbsphase eingereichten 
Entwürfe, die nicht in die zweite Wettbewerbsphase gelangen; 
vorstellbar wäre auch eine Honorierung derjenigen Entwürfe, 
welche in der ersten Wettbewerbsphase die zweite Wertungs-
runde erreichen und dennoch nicht zur zweiten Wettbewerbs-
phase ausgewählt werden. Das Ausstellungshonorar für die 
Teilnahme an Gruppenausstellungen beträgt im Land Berlin 
 bzw.  Euro. Diese Summen könnten auch für offene 
Wettbewerbe ein Richtwert sein.

Eine weitere dringende Forderung betrifft die so genann-
ten Teilnahmewettbewerbe: In diesen vorgeschalteten offenen 
Bewerbungsverfahren muss in der Künstler*innen-Auswahl 
das Fachurteil von Fachpreisrichter*innen analog zur Zu-
sammensetzung der Preisgerichte nach der RPW  über-
wiegen. Auch diese Wettbewerbsverfahren müssen auf eine 
fachkompetente und qualifizierte Grundlage gestellt wer-
den und dürfen nicht das Arbeitsfeld von unqualifizierten, 
geschmäcklerischen Ansichten sein. Und wie in regulären 
Wettbewerbsverfahren muss auch hier eine Transparenz über 
die Zusammensetzung der Auswahlgremien gegenüber den 
Wettbewerbsteilnehmer*innen hergestellt werden. 

AUF DIE VERFAHRENSVIELFALT  
KOMMT ES AN!
Die Haushaltsordnung des Landes Berlin zeigt es an: Selbst 
für Lieferungen und Leistungen von einem Netto-Betrag un-
ter . Euro sind Ausschreibungen vorzunehmen. Und ab 
einem Netto-Betrag von . Euro sollen Ausschreibungen 
öffentlich erfolgen, also auch in der Form von offenen Wett-
bewerben für Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum. 

Natürlich ist nicht für jede Kindertagesstätte oder jeden 
Sporthallenneubau eine bundesweite offene zweiphasige Aus-
schreibung für Kunst am Bau angebracht und hinsichtlich des 
damit verbundenen Arbeitsaufwandes auch von der Verwal-
tung zu bewältigen. Aber selbstverständlich kann auch ein 
Schulamt die Gestaltung einer Schulmensa oder das Sport-
amt die Gestaltung eines Sporthallenfoyers zu einer öffent-
lichen Angelegenheit machen und diese Aufgabenstellung in 
einen gesellschaftlichen Diskurs einfügen, also einen offenen 
Wettbewerb dazu durchführen – wenn es das so will und für 
notwendig erachtet. Und offene Ausschreibungen können im 
Bedarfsfall natürlich auch regional begrenzt werden, wie das 
immer wieder geschieht, etwa auf Künstler*innen in Sach-
sen, in Rheinland Pfalz oder auf Künstler*innen mit Lebens- 
oder Arbeitsort Berlin oder etwa auf Künstler*innen mit dem 
Wohnort Berlin-Lichtenberg usw. Naheliegend sind nicht of-
fene Wettbewerbe für jene Summen und jene Aufgaben, offene 
Wettbewerbe für andere Summen und andere Aufgaben. Aber, 
es sollte in der Auswahl der Wettbewerbsverfahrensform kei-
ne Einbahnstraßen geben. Vielmehr ist auch in dieser Rich-
tung eine Offenheit gegenüber den verschiedenen Formen von 
nicht offenen und offenen Wettbewerben für Kunst am Bau 
und Kunst im öffentlichen Raum angeraten. Erst eine Verfah-
rensvielfalt schafft die Grundlage für eine Beteiligung breiter 
Kreise von Künstler*innen im Arbeitsbereich der Kunst am 
Bau und Kunst im öffentlichen Raum. Die Verfahrensvielfalt 
legt die Grundlage für neue Erfahrungen von Kunst im öffent-
lichen Raum, von neuartigen Begegnungen zwischen Kunst 
und Öffentlichkeit. In den zuständigen Fachkommissionen 
der Berliner Bezirke und im Beratungsausschuss Kunst bei der 
Senatskulturverwaltung sollte für jedes Projekt die angemes-
sene und geeignete Wettbewerbsverfahrensform spezifisch 
diskutiert und individuell gefunden werden. Und dazu gehört 
der offene Kunstwettbewerb mit allen seinen Nach- und Vor-
teilen als eine besondere Wettbewerbsform selbstverständlich 
mit hinzu. Wenn Kunst im öffentlichen Raum spannend und 
innovativ sein soll, dann sollte es keine bürokratischen Ver-
fahrensautomatismen geben. 

E M  M S

ten. Schließlich bergen hohe ausgeschriebene Summen große 
technische und finanzielle Risiken, die von unerfahrenen 
Künstler*innen und Berufsanfänger*innen nicht angemessen 
eingeschätzt und bewältigt werden können. Auch in dieser 
Hinsicht sind offene Wettbewerbe ein hohes, unkalkulierbares 
Risiko für Künstler*innen und Bauherr*innen gleichermaßen. 

DIE NOTWENDIGE QUALIFIZIERUNG 
OFFENER WETTBEWERBE
Alle aufgeführten Einwände gegenüber offenen Wettbewer-
ben enthalten wichtige Aspekte, die bei der fortschreiten-
den Weiterentwicklung der Verfahrensform berücksichtigt 
werden müssen und damit zu einer Qualifizierung beitragen 
können. Zentral sind dabei die Aspekte der Zweiphasigkeit 
und die Juryarbeit. 

Nach Möglichkeit sollten offene Wettbewerb in zwei Wett-
bewerbsphasen durchgeführt werden, so dass der künstleri-
sche Arbeitsaufwand sich in der ersten Wettbewerbsphase 
tatsächlich auf die Entwicklung einer Grundidee konzentriert, 
die dann in der honorierten, zweiten Wettbewerbsphase de-
tailliert ausgearbeitet werden soll. 

Hinsichtlich der Überschaubarkeit des künstlerischen Ar-
beitsaufwandes kommt es wesentlich auch auf die Arbeitshal-
tung des Preisgerichtes an, weshalb die Weiterentwicklung der 
Juryarbeit im Rahmen von offenen Wettbewerben ein wichti-
ger Aspekt ist. Das Preisgericht sollte sich nicht allein von digi-
talen Animationen und Illustrationen blenden lassen, sondern 
auch eher „schlichte“ Darstellungsweisen von künstlerischen 
Konzeptideen gleichberechtigt berücksichtigen. 

Gerade auch dem Problem einer oberflächlichen Behandlung 
der Entwurfsideen in einer Jurysitzung („Minutentakt“) sollte 
mit Möglichkeiten einer vertiefenden Betrachtung der einzel-
nen Entwürfe durch die Preisrichter*innen begegnet werden. 
So müsste am Beginn der Preisgerichtssitzung ein Zeitfens-
ter für die individuelle Beschäftigung der Juror*innen mit 
den einzelnen Entwürfen eröffnet werden. In einigen offenen 
Wettbewerben hatten Preisrichter*innen die Möglichkeit, be-
reits einen Tag vor der Jurysitzung die eingereichten Entwürfe 
individuell und detailliert studieren zu können. Auch digitale 
Techniken eröffnen neue Möglichkeiten der Juryvorbereitung, 
zumal eine digitale Entwurfseinreichung zunehmend mit ge-
fordert ist. So können die Entwurfsdateien und Entwurfserläu-
terungen den Preisrichter*innen bereits im Vorfeld des Jury-
treffens zugänglich gemacht werden und damit eine intensive 
Beschäftigung mit den Entwurfsideen ermöglichen. Wenn 
viele Künstler*innen mit ihren Entwürfen in eine Vorleistung 
gehen, dann sollte auch die ausführliche Auseinandersetzung 
mit den Vorschlägen garantiert werden. Auch in dieser Hin-
sicht können offene Wettbewerbe zukünftig „handhabbarer“ 
gestaltet und zusätzliche Möglichkeiten für eine praktikable 
Durchführung von offenen Wettbewerben geschaffen werden.

DIE BESONDERE EIGNUNG VON OFFENEN 
WETTBEWERBEN 
Die Auswahl der angemessenen Wettbewerbsverfahrensform 
ist abhängig von den zur Verfügung stehenden finanziellen 
Mitteln und der jeweiligen Aufgabenstellung eines Vorha-
bens. Je höher das Budget für ein Kunstprojekt ausfällt, desto 
eher können Aufwandsentschädigungen für Künstler*innen 
und notwendige organisatorische Kosten bezahlt werden. 
Folglich sollte gerade auch bei Mittelansätzen über . 
Euro immer auch die Durchführung eines offenen Wettbe-
werbs in Erwägung gezogen werden. Auch bei geringeren 
Mittelansätzen sollte eine offene Verfahrensform, die eine 
Honorierung der Künstler*innen in der zweiten Wettbe-
werbsphase vorsieht, nicht automatisch ausgeschlossen sein. 
Denn manchmal kann auch ein aufwendiges Verfahren sinn-
voll und ein wichtiger Bestandteil eines Vorhabens sein. Und 
das ist vor allem dann wichtig, wenn das Projekt auf gesell-
schaftlich relevante Fragestellungen ausgerichtet ist, etwa 
auf Aspekte der Stadtentwicklung und Stadtplanung oder auf 
Fragen der Stadtgeschichte und der öffentlichen Erinnerung. 
Je größer das öffentliche Interesse an einer künstlerischen 
Aufgabenstellung ist, je sozialer und politischer das �ema 
eines Wettbewerbs ist, desto eher erfordert dieser eine of-
fene Ausschreibung. Wenn es bloß um die Gestaltung eines 
Schulfoyers geht, dann muss nicht unbedingt eine offene 
Ausschreibung stattfinden. Aber wenn der Kunstwettbewerb 
Teil einer öffentlichen Debatte ist, einen breiten gesellschaft-
lichen Diskurs zu einer öffentlichen Materialisierung wei-
terführen soll, dann empfiehlt sich die Durchführung eines 
offenen Kunstwettbewerbs. 

KULTURPOLITISCHE FORDERUNGEN AN 
OFFENE KUNSTWETTBEWERBE
Der Einwand gegen offene Kunstwettbewerbe, dass eine 
unhonorierte künstlerische Arbeit abverlangt wird, ist ein 
schwer wiegender. In der Tat verlangt ein offener Wettbe-
werb die freie Lieferung von künstlerischen Ideen, die bereits 

Katrin Wegemann, 27 °C, Kunst am Bau für das Forschungs- und Laborgebäude für 
Lebenswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin, 2015/2016,  

Foto: Martin Schönfeld 

Sophie Reinhold, Sound Scape, Berlin Friedrichshain-Kreuzberg,  
Händel-Gymnasium, 2016



K
U

N
ST

ST
A

D
T 

ST
A

D
TK

U
N

ST
 6

4 
 |  

06 

AUSZÜGE AUS DEN 
DISKUSSIONSBEITRÄGEN

MARTIN SCHÖNFELD: Herzlich willkom-
men, schön dass ihr alle gekommen seid. Wir 
freuen uns sehr über das große Feedback. Seit 
Jahren veranstaltet das Büro für Kunst im 
öffentlichen Raum regelmäßig Diskussions-
veranstaltungen zu �emen der Wettbewerb-
skultur in Berlin, um das Fachwissen von 
Künstler*innen in die Debatten einzubrin-
gen, und das setzen wir heute hier weiter fort. 

Das Stichwort über das wir heute streiten 
wollen, ist die Transparenz und die Chancen-
gleichheit durch offene Kunstwettbewerbe. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir eine 
heftige Kontroverse zustande bringen, aber 
natürlich wäre es auch sehr schön, konstruk-
tiv zu diskutieren und dadurch zu Anregun-
gen zu gelangen, wie man die Wettbewerbs-
kultur hinsichtlich offener Wettbewerbe 
weiter entwickeln kann. 

Es geht heute Abend nicht um Kunstprei-
se, nicht um Stipendien, sondern um Wett-
bewerbe für Kunst am Bau und Kunst im öf-
fentlichen Raum, den Staatsauftrag für die 
Kunst. Es geht um Wettbewerbe, in denen die 
ausgeschriebenen Realisierungssummen zu-
meist bemerkenswert sind, manchmal geht 
es dabei sogar um Summen im unteren sechs-
stelligen Bereich. Im Unterschied zu autoritä-
ren oder feudalen Staatssystemen ist die De-
mokratie zu einer Ausschreibung angehalten, 
der direkte Auftrag an eine*n Künstler*in ist 

meistens privaten Auftraggeber*innen vor-
behalten. Im öffentlichen Sektor kollidiert 
der Direktauftrag mit den besonderen Haus-
haltsordnungen und Vergaberichtlinien. Des-
halb ist das Wettbewerbsverfahren für den 
Staatsauftrag zu Kunst am Bau im öffentli-
chen Raum zwingend. 

Zu einem nicht offenen Wettbewerb wird 
eine begrenzte Zahl von Künstler*innen 
aufgefordert, zu einer spezifischen Aufga-
benstellung einen Entwurf zu entwickeln, 
die Leistung wird im Regelfall mit einer Auf-
wandsentschädigung von mindestens ,- 
Euro honoriert, die Bewertung der Entwürfe 
erfolgt durch ein fachkompetentes Preisge-
richt. Nichtoffene Wettbewerbe sind in der 
Regel einphasig, bei der Entwurfsleistung ist 
ein realisierungsfähiger Vorschlag vorgese-
hen. Die Bewertung der Entwürfe wird auch 
hier durch ein fachkompetentes Preisgericht 
vorgenommen. 

Der zweiphasige Wettbewerb ist der Regel-
fall für den offenen Wettbewerb: In der ersten 
Phase werden grundsätzliche Ideenskizzen 
und Konzeptvorschläge abgefragt, eine An-
zahl von Entwürfen wird zur weiteren Bear-
beitung in der zweiten Wettbewerbsphase 
ausgewählt. Die Überarbeitung des Entwurfs 
für die zweite Phase wird mit einer Auf-
wandsentschädigung honoriert. Auch hier 
erfolgt wieder die Bewertung der Entwürfe 
durch ein fachkompetentes Preisgericht. 

Eine Sonderform bildet der Teilnahme-
wettbewerb, auch offenes vorgeschalte tes 

Fachpreisrichter*innen so tatsächlich eine 
Entscheidung zu treffen. Ab einer Menge von 
 Bewerbern ist es nicht mehr möglich, die 
gute, einzige Idee herauszufinden.

RENATA STIH: Aus Erfahrung würde ich sa-
gen, besonders bei jüngeren Künstler*innen 
ist es so, dass sie nicht unbedingt eingeladen 
werden zu Wettbewerben, und es ist über-
haupt so, dass in einer Stadt mit zwischen 
sieben und . Künstler*innen immer 
nur ein paar eingeladen werden können. 

Aber interessant ist ja auch die Teilnahme 
an öffentlichen Diskursen, denn öffentlicher 
Raum bedeutet öffentlicher Diskurs und da 
meldet man sich ja gerne zu Wort. Das macht 
man ja ohnehin. Warum soll man vor sich 
hinmalen im stillen Kämmerlein oder irgend-
was zusammennageln, wenn man doch auch 
im öffentlichen Raum ein Statement abgeben 
kann. Der offene Wettbewerb ist eine Mög-
lichkeit, sich zu äußern.

Denn ich finde, man macht ja Kunst in ers-
ter Linie auch für sich als Aussage, ob da jetzt 
eine Ausschreibung ist oder nicht. Wenn einen 
der Ort interessiert, äußert man sich dazu. 

Das Besondere an Berlin ist, dass die Stadt 
ein Podium dafür ist, dass man neue Expe-
rimente wagen kann. Und deswegen finde 
ich es wunderbar, wenn man Gelegenheit 
bekommt, sich in gewisse Sachlagen einzu-
mischen. Im BAK haben wir das schon disku-
tiert, wir wollen das gerne weitertreiben und 
wollen den öffentlichen Raum insgesamt in 
Berlin als Ort des Eingriffs, der Intervention 
erklären und Möglichkeiten dafür schaffen. 

STEFAN KRÜSKEMPER: Ich finde, dass 
bestimmte Wettbewerbsformen besonders 
Sinn machen oder eben auch nicht. Gerade 
die offenen Verfahren eignen sich besonders 
dafür, Gedenkorte zu schaffen oder eben 
gesellschaftliche Fragestellungen zu thema-
tisieren. Immer da, wo man eine Öffentlich-
keit möchte, scheint es auch sehr interessant 
zu sein, dieses Verfahren zu wählen. Hinge-
gen ist es wirklich die Frage, ob man für je-
des Foyer ein offenes Verfahren braucht, da 
ist eine andere Herangehensweise sinnvol-
ler. Das Wettbewerbsverfahren ist auch eine 
Kultur, man kann das Wettbewerbsverfah-
ren als Instrument sehen, mit dem man ar-
beiten kann, mit dem man Dinge erreichen 
kann und mit denen man eben auch gestal-
terisch tätig sein kann. 

Ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch 
nennen möchte, ist, dass die Kritik, die meis-
tens kommt, letztlich darauf zurückzufüh-
ren ist, dass bestimmte Mindeststandards 
in Wettbewerbsverfahren nicht eingehalten 
werden. 

Das Vertrauen der Künstler*innen in diese 
Wettbewerbsform kann nur entstehen, wenn 
diese Verfahren wirklich qualifiziert sind und 
man nicht die Standards nicht einhält oder 
über Dinge stolpert, die dann am Ende dazu 
führen, dass man sagt, das mach ich nicht 
noch mal.

Wettbewerbe sind auch eine Kultur, es geht 
darum, sie auszudifferenzieren und behut-
sam noch weiter zu entwickeln. 

MONIKA GOETZ: Ich denke man sollte ver-
suchen, offene Bewerberverfahren derart zu 
gestalten, dass die Auswahl der Jury trans-
parenter gestaltet ist, dass man sicherstellen 
kann, dass die künstlerische Seite entspre-
chend gesetzt ist und dass man guckt, dass 
der Rahmen für jüngere Künstler*innen 
vielleicht etwas gelockert wird, dass man 
nicht unbedingt realisierte Kunst am Bau 
nachweisen muss, sondern dass vielleicht 
auch temporäre Arbeiten im öffentlichen 
Raum entsprechend bewertet werden. 

GEORG ZEY: Ich bin auch kein Freund der 
offenen Wettbewerbe, ich finde, das ist eine 
ABM-Maßnahme ohne Bezahlung. Man ist 
vielen Dilemmata ausgeliefert, wenn man 

Diskussionsveranstaltung Kunst im öffentlichen Raum:  

TRANSPARENZ UND 
CHANCENGLEICHHEIT DURCH 
oFFEnE KUnsTWETTBEWERBE? 
23. November 2016, ExRotaprint

Corbinian Böhm (Empfangshalle), Monika Goetz, Stefan Krüskemper, Renata Stih, Albert Weis,  

Brigitte Werneburg, Georg Zey (Inges Idee)

Moderation: Martin Schönfeld Einführung und Begrüßung: Heidi Sill

Be werbungsverfahren genannt. In diesem 
Verfahren bewerben sich die Künstler*innen 
um die Teilnahme an einem nicht offenen 
Wettbewerb anhand von Referenzleistungen, 
die Bewertung und Auswahl der Referenzen 
und der Bewerbung erfolgt hier durch die 
Auslober*in, und das ist vielfach die Verwal-
tung. D. h. in diesem Verfahren kommt kein 
fachkompetentes Preisgericht für die Vor-
auswahl zur Geltung, Fachkompetenz wird 
allenfalls nur beratend hinzugezogen. 

Wir steigen nun in die Debatte ein:

CORBINIAN BÖHM: Wir haben den offe-
nen Ideenwettbewerb schon immer kritisch 
betrachtet, weil er einfach das Kerngeschäft 
der Künstler*innen kostenlos abruft und die 
öffentliche Hand sollte das nicht machen, 
sowas muss bezahlt oder honoriert werden.

Das ist der eine Punkt, und der zweite Punkt 
bei einem offenen Ideenwettbewerb ist, wir 
waren auch schon Juroren eines Wett bewerbs 
mit damals  Einreichungen, da hatten wir 
eine Woche Zeit, alle Vorschläge anzuschau-
en. Ich war drei komplette Tage mit diesem 
Wettbewerb beschäftigt, habe mir alle Ideen 
angeschaut, habe mir Notizen gemacht, habe 
versucht, allen Künstlerkolleg*innen gerecht 
zu werden, die Ideen gegeneinander abzuwä-
gen und muss sagen, ich war komplett fertig 
nach diesen drei Tagen und wusste nicht mehr, 
was jetzt was ist. Das ist der zweite Grund, wa-
rum wir gegen offene Ideenwettbewerbe sind. 
Es ist nicht zu leisten, als Sach- oder 

Diskussionsveranstaltung Wettbewerbskultur, Ex-Rotaprint, 2017, Foto: Britta Schubert
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GEORG ZEY: Jetzt müssen wir erst mal defi-
nieren, was ein junger Künstler ist? Ich weiß 
es immer noch nicht. Ist er , ? Wie alt 
ist er? Wenn wir das herausgefunden haben, 
können wir ja gerne mal einen Wettbewerb 
mit Altersbeschränkung  Jahre machen. 
Das kann man als offenen Wettbewerb ge-
stalten, wenn man will. Aber wir waren ja 
auch alle mal  und wie haben wir das hin-
gekriegt? 

Vielleicht muss man da einfach durch. Was 
du mit Chancengleichheit meinst, ist viel-
leicht etwas, was den Bereich der Kunst gar 
nicht tangiert. Es gibt nämlich in der Kunst 
keine Chancengleichheit.

MARTIN SCHÖNFELD: Ich möchte noch 
mal ein paar Sachen klarstellen, die hier 
undeutlich geworden sind. Zum Begriff Ide-
enwettbewerb: Die meisten Wettbewerbe, 
die gerade gelaufen sind, zum Beispiel zum 
Bettenhochhaus der Charité, das war kein 
Ideen-, sondern ein Realisierungswettbe-
werb. Zwar mit sehr komplizierter Aufga-
benstellung, die Baumaßnahme war bereits 
komplett fertig, die Auslobung war eine 
Weile bei der Senatskulturverwaltung liegen 
geblieben. Das war ein bundesweit offener 
Wettbewerb mit  Einreichungen. Der zur 
Ausführung empfohlene Entwurf soll auch 
realisiert werden.

Zur Offenheit der Auftragsvergabe: Die 
Auslober*in ist frei, aus den ersten drei Rän-
gen den Auftrag zu erteilen, es könnte also 
auch der zweite oder der dritte Rang den Auf-
trag erteilt bekommen.

Nun zur nächsten Frage: Was sollte eurer 
Meinung nach an offenen Wettbewerben ver-
bessert werden? Wie kann man die Gerech-
tigkeit für den offenen Kunstwettbewerb 
stärken?

da mitmacht, es stellt sich zum Beispiel 
die Frage der Qualität, weil man nur eine 
gewisse Zeit investieren kann. Bei engeren 
Wettbewerben, wo es ein kleines Gehalt 
gibt, hat man bessere Möglichkeiten, die 
Sache tiefgründiger zu hinterfragen und 
bei offenen Wettbewerben ist es leider von 
vorneherein so, dass die Machbarkeit auch 
mitgedacht werden muss. Da unterscheiden 
sich die Wettbewerbsformen kaum und das 
ist falsch, wie ich finde. 

Prinzipiell halte ich offene Wettbewer-
be im Sinne des Gedenkens für die richtige 
Form, weil das eine hoheitlichere Aufgabe ist, 
für alles andere finde ich offene Wettbewerbe 
eher überflüssig.

MARTIN SCHÖNFELD: Wie sollen jünge-
re Künstler*innen Zugang zu Kunst im öf-
fentlichen Raum und Kunst am Bau finden, 
wenn nicht durch offene Wettbewerbe?

ALBERT WEIS: Ich habe mit  meinen 
ersten Wettbewerb gewonnen, der an der 
Akademie in München ausgeschrieben war, 
der war zweistufig. Ich hab den gewonnen 
und ausgeführt und habe dort sämtliche 
Erfahrungen gemacht, die man mit Wett-
bewerben machen kann. Ich habe aus purer 
Not mitgemacht, statt Lotto zu spielen. Ich 
habe das in München so erlebt, dass alle Ju-
rys gemischte Jurys aus Kurator*innen und 
Künstler*innen waren, die gezielt jüngere 
Künstler*innen eingeladen haben, die in der 
Stadt auf sich aufmerksam gemacht haben.

Das funktioniert vielleicht in Berlin 
nicht eins zu eins, aber das zeigt, dass 
man sagen kann, es gibt eine Mischung 
aus nationalen, internationalen und Nach-
wuchskünstler*innen. Es gibt verschiedene 
Maßnahmen, die dazu beitragen können, 
dass eine Künstler*in die ersten Erfahrungen 
macht, das ist ein sehr gutes Modell.

RENATA STIH: Es gibt in Bayern ein 
Modell, wo zu jedem Wettbewerb junge 
Künstler*innen eingeladen werden, das 
wird dann gemischt. Die Teilnehmer*innen 
müssen nur nachweisen, dass sie an einer 
Kunstakademie studiert haben. Das finde 
ich auch schwierig, denn es gibt viele tolle 
Künstler*innen, die nie an einer Akademie 
studiert haben. Ich finde es auch schwierig 
zu unterscheiden, zwischen Maler*innen, 
Bildhauer*innen usw. Heute arbeitet man 
doch multimedial und interdisziplinär. Das 
würde ich für den öffentlichen Raum auch 
bevorzugen, dass man nicht mehr nach 
Sparten unterscheidet.

GEORG ZEY: Vielleicht kann man den riesi-
gen Umfang, den diese Wettbewerbe immer 
mit sich bringen, reduzieren. Eine Din A  
Seite, ein Dreizeiler wäre mir genug, wenn 
es schon so sein soll, dass es offen ist und die 
zweite Stufe ja noch verhandelt werden soll, 
dann kann man ja die erste Stufe vereinfa-
chen. 

STEFAN KRÜSKEMPER: Ein Problem ist 
das vorgeschaltete Bewerbungsverfahren. 
Die Idee, dass ein Auswahlgremium die 
Bewerber*innen klug und ausgewogen aus-
wählt, funktioniert mit der A-Bau in ihrer 
momentanen Fassung nicht. Es gibt keine 
tolle Jury im vorgeschalteten Bewerbungs-
verfahren, die mit künstlerischem Sachver-
stand die Bewerber*innen auswählt. Mo-
mentan ist es immer die Auslober*in, die die 
Bewerber*innen auswählt, und das können 
wir nicht tolerieren, weil wir uns so kein 
transparentes Verfahren vorstellen. 

FRITZ PROTZMANN: Das Vorauswahlver-
fahren ist in der RPW fest verankert und 
nicht knackbar. Die Auslober*in ist berech-
tigt, die Vorauswahl vorzunehmen. Das ist 
für die Architekt*innenschaft ein Grund, 

dagegen anzugehen, wir sind mit großer 
Heftigkeit gegen die Vorauswahlgremien, 
weil ihnen zurecht der Vorwurf anhängt, 
dass eine bestimmte Schule, bestimmte Ide-
enformationen ausgewählt werden. Das ist 
aus der RPW nicht heraus verhandelbar, da 
fehlt Fachkompetenz und das wird immer 
ein Stolperstein bleiben. Vielleicht ist das 
bei den Künstler*innen anders regelbar, aber 
die RPW steht nicht leichtfüßig, sondern als 
Schwergewicht im Raum.

STEFAN KRÜSKEMPER: Mir fällt da noch 
ganz viel ein. Ein Teil wäre eine Prüfins-
tanz, die zur Qualifizierung der Wettbe-
werbe da ist und darauf achtet, dass die Re-
gularien auch eingehalten werden. Bei der 
Architekt*innenkammer ist das gang und 
gäbe, und bei den Kunstwettbewerben ha-
ben wir das immer noch nicht. Und das wäre 
ein ganz einfaches Mittel, die Probleme zu 
verhindern, die heute die ganze Zeit �e-
ma waren: Da hat die Jury nicht gestimmt, 
hier war die Bearbeitungszeit zu kurz, es 
gibt so viele Punkte, die oft nicht stimmen, 
wo diese Prüfinstanz intervenieren könnte. 
Ansonsten müssten diese ganzen Dinge, die 
ich jetzt mal Mindeststandards nenne, ein-
gehalten werden. Dazu gehört, dass die Jury 
aus fachkompetenten Kolleg*innen zusam-
mengesetzt ist und nicht aus Kurator*innen 
und dass diese Fachkompetenz die Mehrheit 
hat. 

Und ich denke ein wichtiger Punkt wäre, 
dass man die verschiedenen Verfahrensfor-
men als Tool begreift und schaut, bei welcher 
Art von Aufgabe passt welches Verfahren.

FRITZ PROTZMANN: Ich bin für die Archi-
tekt*innenkammer zuständig für Wettbe-
werbe und Vergabe. Ich möchte berichten, 
welche Strategien Architekt*innen für Wett-
bewerbe verfolgen. Die RPW ist ein sehr 
altes Instrument, das Architekt*innen in 

Claude Gomis & Saskia Köbschall, Laboratorium der Solidarität, 2016, Berlin U-Bahnhof Kaulsdorf-Nord,  
im Rahmen von Kunst im Untergrund 2016/17, Mitte in der Pampa, Foto: Martin Schönfeld

Martin G. Schmid, Sportwald, Kunst am Bau zur Pusteblume-Grundschule Berlin-Hellersdorf, Sporthalle, 2016,  
Foto: Martin G. Schmid

Roland Boden, Springinsfeld, Erweiterungsbau der Thalia-Grundschule Berlin-Alt Stralau, 2015/2016,  
Foto: Martin Schönfeld
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Zusammenarbeit mit den Ministerien ent-
wickelt haben, bereits kurz nach dem Krieg 
wurde die GRW, die Vorläuferin der RPW, 
entwickelt. Es handelt sich um ein sehr be-
währtes Verfahren. Die Strategie, die Archi-
tekt*innen anwenden, ist offene Verfahren 
in so großer Anzahl zu fordern, dass Verfah-
ren mit  Bewerber*innen gar nicht erst 
zu Stande kommen. Bayern hat im letzten 
Jahr  Architekturwettbewerbe gehabt. 
Davon wie viele offene? Kannste knicken. 
Wir arbeiten in Berlin heftig daran, die RPW 
künstler*innenkompatibler zu entwickeln. 

Und noch eine Bitte: das Wort Ideenwett-
bewerb würde ich gar nicht erst in den Mund 
nehmen, denn ein Ideenwettbewerb ist ein 
Wettbewerb ohne Auftragssversprechen. Das 
wurde für Architekturwettbewerbe entwi-
ckelt, die möglicherweise gar nicht realisiert 
werden sollen. 

Also der offene Wettbewerb ist das, was 
die Architekt*innenschaft favorisiert.

ERIK GÖNGRICH: Ich würde unterschei-
den: Ein offener Wettbewerb, begleitet von 
einer politischen öffentlichen Diskussion, 
ist ein anderer Wettbewerb als ein Wettbe-
werb für die Kantine im Patentamt. Ich habe 
mir niemals eingebildet, das Freiheits- und 
Einheitsdenkmal zu realisieren und auch 
beim Luther-Wettbewerb habe ich nicht 
mitgemacht, um ein Luther-Denkmal zu re-
alisieren, sondern um einen Beitrag für die 
Debatte zu leisten. Bei beiden habe ich na-
türlich mitgemacht, um in die zweite Run-
de zu kommen, um da dann für die  bis 
 Euro Honorar etwas auszuformulie-
ren, was in dieser Debatte auch Stand halten 
kann. 

THORSTEN GOLDBERG: Ich wage zu be-
zweifeln, ob man mit dem Mittel offener 
zweiphasiger Wettbewerb wirklich frischen 
Wind in Wettbewerbe bekommt. 

Ich fände es schade, wenn wir uns hier 
aber nur für eine Art von Wettbewerben aus-
sprechen, jede Aufgabe braucht ihre spezielle 
Wettbewerbsform.

RENATA STIH: Bei großen Projekten gibt es 
ja immer die Materialfrage, da braucht man 
unbedingt Unterstützung von Fachleuten. 
Das wird in manchen Städten dazu geliefert, 
die haben einen eigenen Beraterstab, den 
gibt es in Berlin nicht. Das müsste eine Stel-
le beim Senat sein, wo man anrufen kann, 
natürlich unter Wahrung der Anonymität 
des Wettbewerbs und sich erkundigen kann: 
ist das Glas dick genug etc. In Wien zum Bei-
spiel gibt es so etwas. 

STEFAN KRÜSKEMPER: Ich würde 
gerne noch das �ema ansprechen, wer 
schreibt Wettbewerbe aus, wer macht die 
Vorprüfung? Eigentlich ist die Zukunft, 
dass das alles in die Selbstverwaltung der 
Künstler*innen übergehen muss. Wir dür-
fen nicht die Verfahren einfach von den 
Architekt*innen übernehmen und alles von 
Architekturbüros organisieren lassen. wir 
müssen eigene Formen finden, wir müssen 
das selber machen, das ist die Zukunft.

REINHARD BUCH: Ich bin Künstler aus 
Mecklenburg-Vorpommern. Auch in kleinen 
Regionen gibt es Wettbewerbsformen, die 
die Chancengleichheit versauen und wo kei-
ne demokratische Vorauswahl stattfindet. 
Es gäbe die Möglichkeit, offene Wettbewer-
be zu machen, wo sich junge Kolleg*innen, 
alte Kolleg*innen, alle bewerben können. Da 
muss man natürlich abwägen, wer will sich 
vorwagen und Arbeit investieren, die mög-
licherweise gratis ist. Das macht, wer Lust 
hat und es unbedingt machen muss. Die un-
entgeltliche Leistung ist ein Stöckchen, über 
das gesprungen werden muss und dann sind 
halt viele nicht dabei. Wir sollten da radikal 

umdenken, und da ist die Form eines offe-
nen Wettbewerbs eine Chance.

ANKE WESTERMANN: Ich bin eher für 
offene Wettbewerbe, auch wenn manchmal 
zu wenig Beiträge kommen. Wenn ich mich 
bewerbe, interessiert mich das �ema und es 
passt zu mir. Klar muss ich in Kauf nehmen, 
vielleicht nicht in die zweite Runde zu kom-
men, aber ich bearbeite das �ema ja auch, 
weil es mich interessiert. Ich kenne viele 
Künstler*innen, gerade in Berlin, die auf-
grund ihrer schwierigen Einkommensmög-
lichkeiten gerne an offenen Wettbewerben 
teilnehmen. Nicht alle Künstler*innen ha-
ben in den letzten zwanzig Jahren Kunst am 
Bau gemacht, aber sie denken vielleicht bei 
einem offenen Wettbewerb: Das ist ein �e-
ma, das mich auch interessiert, das ist eine 
Möglichkeit für mich. Ich habe manchmal 
das Gefühl, dass diejenigen, die seit Jahren 
im Kunst am Bau Geschäft sind, gar nicht da-
für sind, dass es geöffnet wird. Die Summen 
sind begrenzt und je mehr Bewerber*innen 
nachkommen, desto geringer die Chancen 
für die, die seit zwanzig Jahren immer wie-
der Wettbewerbe gewinnen.

MARIA LINARES: Ein Argument für of-
fene Wettbewerbe ist, dass sich viele Kün-
stler*innen beteiligen können, die sonst nicht 
eingeladen werden. Es könnte auch offene 
Wettbewerbe mit kleiner Auftragssumme 
geben, die für jüngere Künstler*innen einen 
guten Einstieg geben könnten. Das wäre sehr 
wichtig, um die junge Künstler*innenschaft 
zu unterstützen.

RENATA STIH: Offene Wettbewerbe sind 
ein offener Diskurs. Sie regen die offene Aus-
einandersetzung mit dem urbanen oder ge-
schichtlichen Problem an. Sie gehen über die 
Banalität hinaus. Das ist eine Intervention 
und die künstlerische Arbeit bleibt beste-
hen. Gibt man dort ein Statement ab, bleibt 
das Teil des eigenen Œuvre.

CORBINIAN BÖHM : Es gibt eine Verpflich-
tung, den Künstler*innenberuf als Beruf 
wie jeden anderen zu sehen und ihn ent-
sprechend zu honorieren. Dafür muss der 
Staat das Geld in die Hand nehmen, um eine 
Bandbreite zu schaffen und viele Verfah-
rensformen zu nutzen. Aber nicht auf dem 
Rücken der Künstler*innen.

BRIGITTE WERNEBURG: Es wurden heute 
Vorteile des offenen Wettbewerbs genannt: 
Planungsvielfalt, junge Künstler*innen oder 
Künstler*innen, die bislang nicht in Kunst 
am Bau Verfahren beteiligt waren, werden 
hineingelassen. Aber was macht den offe-
nen Wettbewerb so unbeliebt? Man könnte 
ja auch fragen, was ist schlecht an eingela-
denen Wettbewerben? Gesagt wurde hierzu 
heute Abend, dass die Vorauswahl intrans-
parent ist, weil die Auslober*in das Sagen 
hat. 

Etwas ist heute Abend nicht gesagt wor-
den: Zweiphasige Wettbewerbe sind ein sehr 
großer Aufwand für die öffentliche Hand, 
und ich glaube nicht, dass das geschieht, um 
Ideen zu klauen, sondern um Künstler*innen 
Chancen zu geben.

Interessant war der Beitrag des Künstlers, 
der mit seinen eingereichten Ideen, Beiträge 
zu einer offenen Debatte leisten möchte. Das 
ist doch sehr anders, als bei einem eingela-
denen Wettbewerb, wo man vom Ergebnis 
überrascht wird.

Die Diskussion war sehr anregend, es gibt 
noch viel zu diskutieren.

MARTIN SCHÖNFELD: Vielen Dank an alle 
Teilnehmer*innen. Wir werden weiter an 
dem �ema bleiben, um die Wettbewerbs-
kultur für Kunst am Bau und Kunst im öf-
fentlichen Raum zu stärken.

Anfang des Jahres 2014 habe ich – auf ei-
genen Wunsch und angesichts eingeschla-

fener Aktivitäten den Vorsitz der bezirklichen 
Kommission Kunst am Bau und im Stadtraum 
im Bezirk Lichtenberg übernommen. Zustän-
dig bin ich eigentlich für den Hochbaubereich 
und so war es für manchen vielleicht unge-
wöhnlich, jenen verantwortlich zu machen, 
der – vermeintlich - allzu gern die immer 
steigenden Baukosten seiner Investitions-
vorhaben vorschützt, um auf Kunst am Bau 
zu verzichten.

Nein, das war und ist in Lichtenberg anders. 
Es gab und gibt hier auch im Baubereich ein 
großes Interesse diese für uns selbstverständ-
liche Auflage der einschlägigen Vorschriften in 
Berlin umzusetzen.

Gebildet wurde die Kommission Kunst am 
Bau und im Stadtraum vor über  Jahren 
und sie war – richtiger Weise – natürlich auch 
in Lichtenberg eine Sache des Kulturamtes 
und seiner engagierten Leiterin Ute Müller-
Tischler. Nach dem die Kollegin dem Bezirk-
samt Lichtenberg abhanden kam (man kann 
nun an den Initiativen im Bezirk Mitte sehen, 
was verloren ging), schien es kein Interesse 
für mehr Kunst, für neue Wettbewerbe und 
vor allem keine Lust an den, unstrittig, an-
strengenden Auseinandersetzungen in langen 
Jury-Sitzungen zu geben. 

Kurz:  habe ich – auch auf die Bitte des 
Büros für Kunst im öffentlichen Raum und – 
ich wiederhole es gern – auf Drängen des Lich-
tenberger Baumanagements die Kommission 
wiederbelebt. 

Das ganze beschreibt, sicher sehr Lichten-
berg-spezifisch, was mein Eindruck allenthal-
ben ist: Kunst am Bau ist für manchen lästig, 
weil unstrittig mit Aufwand und mit Ausein-
andersetzung ganz spezieller Art verbunden. 

Beim Blick in die Internetpräsentationen der 
Berliner Bezirke findet man nur wenig, was 
explizit auf mit Bauvorhaben der Bezirke ver-
bundenen Kunstwettbewerbe schließen lässt. 
Das will nichts bedeuten, das Internet weiß 
auch nicht alles, zumindest ist es aber ein Zei-
chen, welche Rolle diese Tätigkeit auch in der 
Außendarstellung der Bezirke spielt. 

Vielleicht verweist es aber auch auf die bis 
heute in der Anweisung Bau, der einschlägi-
gen Rechtsgrundlage in Sachen Kunst am Bau 
eher unklare Zuordnung: Hier kommen Bezir-
ke, die immerhin auch über die  Millionen 
Bauvolumen im Jahr umsetzen, eigentlich so 
richtig nicht vor. 

Geschrieben steht: „Die für Kultur zustän-
dige Senatsverwaltung ist fachlich zuständig für 
Kunst am Bau und Kunst im Stadtraum.“ Und: 
„Die Realisierung der Kunstprojekte obliegt der 
für das Bauen zuständigen Senatsverwaltung, 
Behörde (das ist dann natürlich auch der Be-
zirk – A.P.) oder Einrichtung in enger Abstim-
mung mit der für Kultur zuständigen Senatsver-
waltung.“ 

Das muss ich dann hier zugeben: Keines 
unserer Kunstprojekte bei bezirklichen Bau-
vorhaben habe ich je mit der für Kultur zu-
ständigen Senatsverwaltung abgestimmt. 

Die für Kultur zuständige Senatsver-
waltung soll Verantwortung tragen für „die 
Auswahl der Baumaßnahmen, die Kunst recht-
fertigen, die künstlerische Aufgabenstellung im 
Einzelfall, die Wahl der künstlerischen Mittel, 
die Auswahl von Künstlern und Kunstsachver-
ständigen, die der Kunst angemessene paritäti-
sche Besetzung von Preisgerichten und anderen 
Auswahlgremien.“ 

Und: „Der Beratungsausschuss Kunst emp-
fiehlt diejenigen Projekte, die auf Grund ihrer 
Bedeutung Kunst am Bau rechtfertigen.“ Auch 

KUNST AM BAU 
UND IM STADTRAUM 
IM BEZIRK 
LICHTENBERG

Christian Hasucha, Feld II, Berlin Lichtenberg, Grundschule Dolgenseestraße, 2016

Kunst-am-Bau-Wettbewerb für eine Grundschule in Berlin. Beim Kolloquium wird klar, dass 
von der Kunstkommission kein Platz auf dem Schulhof reserviert worden ist. Die Gartenar-
chitekten werden gebeten, die möglichen Bereiche für „Kunst im Freiraum“ auszuweisen. 
Kurz darauf erhalten die Wettbewerbsteilnehmer einen Entwurfsplan mit zwei rot schraffier-
ten und mit FELD I und FELD II bezeichneten Flächen. Hasucha druckt seinen Plan grobpi-
xelig aus. Er entscheidet sich für FELD II, um es als flach gesockelte Sonderfläche farbig in 
den Schulhof pflastern zu lassen. Ein eingenordeter Ausschnitt des Planes soll als email-
liertes Bild im Foyer aufgehängt werden.  Christian Hasucha gewann den Wettbewerb und 
realisierte sein Konzept in der Grundschule an der Dolgenseestraße, Berlin-Lichtenberg im 
Frühjahr 2016
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das ist Anweisung Bau – gelebt haben wir das 
nie. Gefordert hat es auch niemand von uns. 
Wir haben nicht lange gefragt, sondern uns an 
die Regeln gehalten und gemacht. 

Kunst muss sein, war und ist das Motto, 
auch ohne den weisen Rat eines Beratungsaus-
schusses (an dem ich immerhin hätte teilneh-
men sollen). Und schließlich hat der Bezirk 
Lichtenberg seine eigene Kunstkommission. 
Ich bin auch überzeugt, eine solche Zentrali-
sierung würde bezirkliche Initiative eher zer-
stören. Aus vielfältiger Erfahrung vermute ich 
ja dahinter, die in Berlin nicht selten anzutref-
fende Haltung, dass die Bezirke besser nichts 
alleine tun, gutwillig will ich aber annehmen, 
alles ist nur unglücklich formuliert. Es ist eine 
Aufgabe für die nächste Zeit, hier Klarheit zu 
schaffen und den Kommissionen für Kunst am 
Bau in den Bezirken auch die klare rechtliche 
Grundlage zu geben. 

Dabei kann ich mir immer vorstellen, auch 
die selbst vom Kulturwerk des bbk berlin e.V. 
als Soll-Bestimmung ohne Verwendungs-
pflicht bezeichnete Rechtsvorschrift soweit 
zuzuspitzen, dass sich Niemand mehr auf 
„geht nicht“, „kann nicht“, „will nicht“ her-
ausreden kann. Denn: Verwaltung ohne klare 
Vorschrift geht tatsächlich selten – bei allem 
guten Willen.

Weniger anstrengend wird es davon nicht. 
Ja, oft sitzt man ganze Tage, um zu Entschei-
dungen zu kommen. Oft ist man nicht zu-
frieden, weil sich der eigene Favorit im Wett-
bewerb nicht durchsetzen kann oder gar die 
Entwürfe zunächst gar nicht das zu erfüllen 
scheinen, was hochfliegende Ausschreibungs-
texte erwarten ließen.

Was immer war und was Nachfolger stets 
erwarten sollten: Diskussion, Debatte, intel-
lektueller Anspruch, Ernsthaftigkeit und der 
Wille etwas Gutes zu tun. Etwas Zivilisatori-
sches zu leisten, Menschen zu begeistern, we-
nigstens zu interessieren und in den schöp-
ferischen Prozess einzubeziehen. Das ist die 
Anstrengung wert.

Wir haben, und ich empfehle das, bei eini-
gen Schulbauvorhaben zuletzt Schüler*innen 
in der Jury-Sitzung gehabt (Vertreter*innen 
der jeweiligen Schule sowieso). Das waren 
nun besonders spannende Diskussionen mit 
den „Begünstigten“ der Kunstprojekte. Sehr 
ernsthaft, gut von ihren Lehrer*innen vorbe-
reitet, klar in der Sicht und auch in der Lage zu 
benennen, was gefällt, was nicht und warum. 
Grundschüler*innen waren da sicher anders 
als die Gymnasiast*innen, aber immer war 
die Teilnahme ein Gewinn für den Wettbe-
werb und die Entscheidungen (und keine 
Lehrer*in hat je gegen die nichtstimmberech-
tigten Schüler*innen votiert). Und in keinem 
Fall sind damit Gefälligkeitsentscheidungen 
verbunden, der Anspruch an das zu schaffen-
de Kunstwerk war und blieb hoch – ohne den 
Hausherr*innen von Schule und Jugendclub 
die Chance zu nehmen, sagen zu dürfen, was 
gefällt und was nicht. Nicht zuletzt lag darin 

die Möglichkeit, Kunst zu vermitteln, Sichten 
zu schärfen und Einsichten zu gewinnen. 

Zu dieser Beteiligung und Vermittlung 
von Kunst – nichts ist schlimmer, als wenn 
Kunstwerke von den „Nutzer*innen“ abge-
lehnt werden – gehört zunehmend auch, dass 
Künstler*innen zu partizipativen Vorschlägen 
und Konzepten bei der Umsetzung ihrer Idee 
ermuntert wurden. Dass es dabei nicht darum 
ging, die Kinder und Jugendlichen zum „Wand 
anmalen“ anzuleiten, versteht sich von selbst. 
Uns geht es darum, den sehr spezifischen und 
konkreten Vorgang der Kunstentstehung als 
Möglichkeit für kulturelle Bildung zu nutzen, 
Schüler*innen den kreativen Prozess nahe 
zu bringen und nachvollziehbar zu machen. 
So wird aus der formalen Umsetzung einer 
Bau-Vorschrift ein dem Leben zugewandtes 
Ereignis. 

In Lichtenberg wurden deshalb und weil 
es den politischen Willen gab, seit  sechs 
Wettbewerbsverfahren mit einem Gesamtvo-
lumen von rund . Euro durchgeführt. 

Die Finanzierung erfolgte aus den Projek-
ten des Hoch-, Tief- und Landschaftsbaus 
für öffentliche Neubauten und Grundsanie-
rungen, vor allem Schulen sowie einen Ju-
gendclub. Alle realisierten Kunstwerke sind 
Ergebnis von Wettbewerbsverfahren, die auf 
Grundlage der Richtlinien für Planungswett-
bewerbe durchgeführt werden.

In Kooperation mit der Fachkommission für 
KiöR des bbk berlin e. V. und dem Büro für Kunst 
im öffentlichen Raum wurden Kün stler*innen 
in der Kommission Kunst am Bau und im Stadt-
raum ausgewählt und zur Wettbewerbsteilnah-
me vorgeschlagen. In anonymen Verfahren 
wurden jeweils bis zu fünf Künstler*innen be-
teiligt. Bei dem Jugend-Club-Projekt haben wir 
uns an die Berliner Kunsthochschulen gewandt 
und sechs Student*innen höherer Semester die 
Chance an einer Wettbewerbsteilnahme – hier 
verbunden mit persönlicher Präsentation der 
Arbeiten – gegeben. Auch das war am Ende ein 
erfolgreiches Verfahren, das allerdings in Vor-
bereitung und Abstimmung mehr Aufwand mit 
sich brachte, als erwartet. 

Fazit: vier der sechs Wettbewerbsergebnis-
se der letzten zwei Jahre sind realisiert, die 
Kunst kann besichtigt werden. Die anderen 
zwei werden folgen. 

Ich wünsche mir, dass, gerade weil Berlin 
und die Bezirke jetzt so viel bauen wie lange 
nicht, Kunst am Bau und im Stadtraum (NB: 
warum nicht auch die kommunalen Woh-
nungsunternehmen in die Pflicht nehmen 
und private Bauherren ermuntern?) einen 
hohen Stellenwert behalten, dass nicht in der 
Hektik so viel wie möglich schaffen zu wollen, 
das vergessen wird, was am Ende die Vielfalt 
und Unverwechselbarkeit der Stadt und ihrer 
Kieze ausmacht. 

A P
Stadtrat Berlin-Lichtenberg

Erik Göngrich, Räuber und Gendarm 2015 , Berlin Lichtenberg, Karlshorster Grundschule, 2015

WETTBEWERB KUNST AM BAU FÜR 
DiE JFE „HoLzHAUs“ in DER GoTLin-
DESTRASSE ENTSCHIEDEN
Mitte Februar startete der Wettbewerb Kunst am 
Bau für die neue Jugendfreizeiteinrichtung in der 
Gotlindestraße 38.
Es wurde sich für einen studentischen Wettbe-
werb entschieden, für den die Universität der 
Künste Berlin und die Kunsthochschule Berlin 
Weißensee jeweils drei Studierende auswählten, 
die sich am Verfahren beteiligten.
„In Zusammenarbeit mit der bezirklichen Kommis-
sion Kunst am Bau, dem Büro für Kunst im öffent-
lichen Raum und den beiden Hochschulen wurde 
erstmals in Lichtenberg ein studentischer Wettbe-
werb Kunst am Bau durchgeführt. Reizvoll für die 
Studierenden war ein neu erbautes Haus nur für 
junge Menschen“ so Dr. Andreas Prüfer. 
Insgesamt sind für die Realisierung des Sieger-
konzeptes 10.050 € vorgesehen. Ende Mai ent-
schied sich eine kompetent besetzte Jury für 
das Konzept „In die Wolke Schauen“ von Joshua 
Zielinski von der Universität der Künste Berlin.
Das Konzept beinhaltet eine Lichtinstallation an 
der Unterseite des Überhangs an der Rückseite 
des Gebäudes. Dieser „Nicht-Raum“ soll durch 
die künstlerische Installation sichtbar gemacht 
werden. In diesem architektonischen Zwischen-
raum soll im übertragenen Sinn eine Verknüp-
fung zum Jugendalter dargestellt werden. Dieses 
Alter stellt ein besonderes „Dazwischen“ dar. 
Die Jugend steht zwischen zwei Welten, der der 
Kindheit und der eines Erwachsenen. Es werden 
wolkenartige Formen durch Lichtschläuche gebil-
det, die sich durch Bewegungssensoren an- und 
ausschalten lassen. Kleine Formen werden wie 
Sternenbilder funktionieren und zum Träumen 
anregen. In einem Workshop werden die Kinder 
und Jugendlichen der Jugendfreizeiteinrichtung 
die Formgebung mit dem Künstler erarbeiten.
Die Lichtinstallation soll ein helles aber leicht de-
zentes Bild ausstrahlen und so einen Bezug zu 
ihrer Entstehung mit besonderer zeichnerischer 
Qualität erhalten.

10.000 FRAGEn iM JoHAnn-GoTT-
FRiED-HERDER GyMnAsiUM
WiE LAUT WAR DER URKnALL?
ODER: WARUM DENKEN WIR NICHT 
ALLE GLEiCH? 
„10.000 Fragen“, so der Titel des Siegerkonzep-
tes des Berliner Künstlers Adib Fricke.
Adib Fricke wurde von einer Jury aus Fachleuten 
der Gebiete Kunst, Architektur und Bauwesen im 
Rahmen eines Wettbewerbes Kunst am Bau im 
Mai 2015 ausgewählt. Die Auslobung erfolgte im 
Rahmen der energetischen Sanierung von Haus 
B des Johann-Gottfried-Herder-Gymnasiums ent-
sprechend der Anweisung Bau. Die Baumaßnah-
me ist abgeschlossen, die fertigen künstlerischen 
Wandflächen sind bis zum Abschluss des Umzu-
ges noch mit Folien geschützt. 
14 einfarbige rechteckige Streifen vom Boden bis 
zur Decke in vier kräftigen, leuchtenden Farben, 
die variabel miteinander in Bezug gesetzt wer-
den, sind mit den Fragentexten grafisch gestal-
tet worden. Die Fragen wurden gemeinsam mit 
den Schülerinnen und Schülern ausgewählt. Die 
insgesamt 112 Fragen geben Einblicke in die Ge-
danken der jungen Menschen heute und werden 
sicher auch für die folgenden Jahrgänge aktuell 
bleiben.

RäUBER UnD GEnDARM –  
VORNAMEN 2015
Der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Karls-
horster Grundschule für rund 3 Millionen Euro 
durch das bezirkliche Baumanagement umfasste 
die Sanierung der Gebäudehülle, der Sanitäranla-
gen und des Horts der Grundschule und wurde im 
Frühjahr 2016 abgeschlossen. 
Bestandteil der Baumaßnahme war auch ein 
Wettbewerb im Rahmen Kunst am Bau. Das Sie-

gerkonzept des Künstlers Erik Göngrich wurde 
durch eine Jury im Januar 2015 gekürt.
„Räuber und Gendarm – Vornamen 2015“ so der 
Titel, bezeichnet eine Fassadenskulptur sowie 
eine Buch-Projekt. Dabei wurde der Jahrgang 
2015 als skulpturale Momentaufnahme festge-
halten. 452 Vornamen wurden an der Vorder- und 
Rückseite sowie an einem Giebel der Schule lo-
kalisiert und stellen einen bildlichen Querschnitt 
der Schüler*innenschaft des Jahrgangs 2015 dar.
Entscheidend war, dass sich die Schüler*innen 
ihren Lieblingsort selbst ausgesucht und so die 
Fassadenansicht mit dem Künstler gemeinsam 
gestaltet haben. Hierfür diente ein Modell der 
Schule im Kleinformat, um so die tatsächliche Mit-
arbeit gewährleisten zu können. Interessant für 
alle Beteiligten ist, ob und wie sich Vornamen in 
den nächsten Jahren verändern werden.
Die fotografischen Porträts des Jahrganges 2015 
im Buchformat wurden allen Schüler*innen bei 
der feierlichen Übergabe der Schule und der 
Kunst am Bau ausgehändigt. 

yoLo – EinE PHonisCHE-GRAFisCHE 
zEiCHEnsETzUnG in DER MiLDRED-
HARnACK-sCHULE 
Das Konzept von Anja Sonnenburg YOLO basiert 
auf dem Jugendwort des Jahres 2012 und steht 
als Abkürzung für „You only live once“, übersetzt 
„du lebst nur einmal“.
Anja Sonnenburg nahm in ihrem Konzept den 
öffentlich geführten Diskurs über den Einfluss 
des neuen Sprachstils auf die Schreibkompetenz 
der Schülerinnen und Schüler zum Anlass dieses 
Kunstwerkes. Die modernen Kommunikationswe-
ge wie SMS oder Chats würden eine stark ver-
kürzte und unkorrekte Schreibweise erfordern. 
Wenig tippen, viel sagen, meinte Anja Sonnen-
burg in ihrem Konzept. 
Typische Elemente der internetbasierten Kom-
munikation und Elemente der SMS, wie Emoti-
cons und Akronyme wurden gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern gesammelt und aus-
gewählt. Im Anschluss wurde nach geeigneten 
Orten in den Fluren und Treppenhäusern für die 
Botschaften gesucht. So wurden insgesamt 30 
Wortsplitter in blauer Schulausgangsschrift in 3D 
Buchstaben an verschiedenen Standorten im Ge-
bäude angebracht.
Im September 2015 wurde die Kunst am Bau in 
der Mildred-Harnack-Schule übergeben. 

EINE FLÄCHE FÜR KUNST IM FREIRAUM 
In der Dolgenseestraße 60 wurden die alten 
Schulgebäude aus den Siebzigerjahren saniert. 
Im Juli wurde der letzte Bauabschnitt übergeben. 
Insgesamt investierte das Bezirksamt ca. 12 Mil-
lionen EURO. Auch bei dieser Maßnahme wurde 
vom Bezirksamt in 2014 ein Wettbewerb „Kunst 
am Bau“ ausgelobt. 
Das Siegerkonzept des Berliner Künstlers Christi-
an Hasucha mit dem Titel „FELD II“ überträgt die 
zur Verfügung gestellten planerischen Darstellun-
gen, als den für „Kunst reservierten Bereich“, in 
die Realität.
„Feld II“ stellte sich in den Plänen des Bauherren 
als rot schraffierte Fläche dar und ist nun am plan-
getreuen Standort, leicht angehoben, entstanden. 
Dort stellt sich der Künstler einen zentralen Platz 
im Schulalltag vor, über dessen Nutzung auch die 
Schülerinnen und Schüler entscheiden werden. 
Die Pläne in bildhafter Darstellung sind in den 
Schulgebäuden als stark vergrößerte Ausschnitte 
präsentiert, so dass die Grundidee sichtbar wird. 
„Das Konzept von Christian Hasucha überzeugte 
in seiner klaren Struktur, Einfachheit und Logik. 
Auch die Ironie, eine Bauzeichnung in die Wirk-
lichkeit zu überführen hat die Jury überzeugt“ 
erläuterte Dr. Prüfer die Juryentscheidung im Fe-
bruar 2015.
„FELD II“ wurde im Juni 2016 fertig gestellt 
und kann ab dem neuen Schuljahr von den 
Schüler*innen genutzt werden.

DIE FOLGENDEN VIER WETTBEWERBSERGEBNISSE WURDEN 
BEREITS REALISIERT: 
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Während in Münster die Vorbereitungen zur größten 
Ausstellung von Kunst im öffentlichen Raum, die 

„Skulptur Projekte“, auf Hochtouren laufen, die Berliner 
Künstler*innenschaft das offene Wettbewerbsformat zur Ver-
gabe von Kunst am Bau diskutiert, offene Wettbewerbe laufen 
und das Entfernen von Wandbildern zum Politikum einer gan-
zen Stadt werden – treffen sich auf Bezirksebene die Kommis-
sionen für Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum. 
Unterbrochen durch Konstituierungsphasen und Ferienzeit-
räume neuer politisch Verantwortlicher ähneln diese Treffen 
einem wohlwollenden, langandauernden Gespräch. Zwei bis 
fünf Monate liegen zwischen Frage und Antwort, Initiation 
und Erläuterung, einer Idee und ihrer Begutachtung. Die, die 
hier sprechen, besitzen Funktionen in dieser Stadt. Sie sind 
politische Vertreter*innen, Künstler*innen, Verwaltungsange-
stellte, Repräsentant*innen der Fachöffentlichkeit oder arbei-
ten für das Büro für Kunst im öffentlichen Raum. 

Der Beitrag „Kunst am Bau und im Stadtraum im Bezirk 
Lichtenberg“ in der vorliegenden Zeitschrift vom Stadtrat An-
dreas Prüfer zeichnet die Arbeit der Lichtenberger Kommis-
sion nach, weswegen ich an dieser Stelle direkt einsteige mit 
meinem subjektiven und exemplarischen Bericht. Ich nahm als 
Prozessbegleiterin des Büro für Kunst im öffentlichen Raum 
(KiöR-Büro) zwei Jahre lang an den Sitzungen der Kommissi-
onen für Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum von 
Berlin-Lichtenberg und Berlin-Tempelhof-Schöneberg teil, weil 
mir als Künstlerin, als Forschende und als Berlinerin Kunst und 
Stadt, dort wo sie in Form von Kunst im öffentlichen Raum, 
Kunst am Bau oder Baukultur aufeinandertreffen, ein großes 
und berufliches Anliegen sind.  

Als Doktorandin der Raumplanung/Raumforschung und 
Meisterschülerin der Bildhauerei wurde ich Teil eines Mento-
ringprogrammes der Studierendenförderwerke KFP. Beruflich 
stellte sich mir die Frage, wo, wann und wer eigentlich diese 
Schnittmenge von Kunst und Stadt in Berlin verhandelt. Wo 
nehmen Künstler*innen nicht allein durch ihre vielleicht inter-
ventionistische Praxis, sondern im Rahmen der bestehenden 
Strukturen Einfluss auf die Stadt? Warum sieht Stadt, meine 
und unsere Stadt, letztendlich physisch-baulich so aus, wie sie 
aussieht? Es geht mir um das Arbeitsfeld Kunst im öffentlichen 
Raum.

In meiner Forschung ging ich in den letzten vier Jahren 
den durch Wettbewerbe vollzogenen landschaftsarchitekto-
nischen Planungsprojekten Spreebogen (/) und Ale-
xanderplatz (/) nach. Am Ende dieser Arbeit, nach 
intensiven Gesprächen mit Beteiligten auf Bundes-, Senats- und 
Bezirksebene, mit Mitarbeiter*innen von Tiefbauämtern, mit 
Landschaftsarchitekt*innen oder der Berliner Stadtreinigung 
ist das Resultat jene Ernüchterung, die ich am Anfang dieser 
Forschung gehofft hatte, auflösen, ja sogar durch Erkenntnis, 
gewissermaßen zum Guten wenden zu können. Auf interna-
tionale mit hohem Anspruch formulierte Auslobungen folg-
ten ambitionierte Entwürfe – doch was am Ende der Jurysit-
zungen gewählt, und was am Ende der Ausführungsplanung 
schlussendlich wirklich baulich umgesetzt wurde, ist so wenig 
überraschend, so gekürzt, so voller Kompromisse, dass an al-

lererster Stelle die Qualität des – repräsentativen, zentralen 
und auch historisch bedeutenden – Stadtraums zumindest 
für die Nutzer*innen auf der Strecke blieb. „Schuld“, so diese 
Frage gestellt werden soll, ist keine Einzelperson, kein Büro 
oder keine Institution, sondern ein dermaßen vielfach und 
vielfältig verworren-verflochtenes Netz von Zuständigkeiten, 
Bedingungen, den Berliner Vereinigungszeitgeschehnissen, der 
Planung der Hauptstadt und dominanten ökonomischen Krite-
rien. Kurz, die, alles andere als illusionsvernebelte, Künstlerin 
in mir oder mein gesunder Menschenverstand sind entsetzt 
darüber, welchen geringen Stellenwert die Gestaltung und Un-
terhaltung des öffentlichen Raumes in Berlin, selbst im Gewand 
der hochgradig angewandten Landschaftsarchitektur im Falle 
meiner untersuchten Planungsprojekte besaß. 

Im Rahmen des erwähnten Mentoringprogrammes ent-
schied ich vor diesem Hintergrund, Elfriede Müller, die Leite-
rin des Büros für Kunst im öffentlichen Raum von Berlin, nach 
einer temporären Zusammenarbeit zu fragen und sie willigte 
ein. Es folgten zwei Jahre, in denen ich zum einen als Prozess-
begleiterin in den Kommissionen war, temporär Teil der Kom-
mission des Büros für Kunst im öffentlichen Raum wurde und 
Vorprüfungen, Ortsbegehungen und Jurysitzungen besuchte. 
Im großen Gegensatz zur künstlerischen und auch mir bekann-
ter wissenschaftlicher Praxis bestimmen hier, auf Bezirksebene 
nach Tagesordnungen getaktete Gespräche, die Prozesse und 
Veranstaltungen. Es wird protokolliert – es wird verhandelt, 
der Kompromiss bestimmt Entscheidungen. 

Das Feld der Kunst im öffentlichen Raum klingt klar abge-
steckt, doch bereits die lange Antwort auf die Frage, welcher 
Raum Berlins eigentlich und inwiefern öffentlich ist, bezie-
hungsweise als öffentlich deklariert wird, zeigt die Verwobenheit 
dieser Form der Kunst mit allen Soll-, Kann- und Mussbestim-
mungen des öffentlichen Raumes, mit seinen Nutzer*innen, 
Besitzer*innen oder Verantwortlichen – bevor überhaupt ein 
Wort über „die“ ihrerseits komplexe Kunst gefallen ist. Bezirks-, 
Senats- und Bundesebene und ihre Kunstkommissionen, der 
Beratungsausschuss Kunst (BAK), der Berufsverband bildender 
Künstler, der berufsverband bildender künstler*innen berlin 
(bbk berlin), der Deutsche Künstlerbund, die Akademie der 
Künste, die Koalition der Freien Szene, Künstler*innen und ihre 
Arbeitsgemeinschaften oder das Büro für Kunst im öffentlichen 
Raum im Kulturwerk, sie alle verhandeln zumindest partiell die 
Kunst im Stadtraum. 

Die Geschichte all dieser Institutionen, ihre personellen Zu-
sammensetzungen, die Zeit, die Stadt und ganz grundlegend 
die Haushaltslage können das Netz an Zuständigkeiten und 
Abhängigkeiten selbst zum Aufstellen oder Erhalten der klas-
sischsten Plastik im Stadtraum zu einem unübersichtlichen 
Komplex anschwellen lassen. Der nicht originale Standort eines 
medial als Original verhandelten Nachgusses einer Figur hat 
das Potenzial zum Politikum der Stadtmitte zu werden. Es geht 
auf Kommissionsebene um die Vertretung der Interessen eines 
Kunstwerks im öffentlichen Raum, das beispielsweise durch die 
Ad hoc-Restaurierung eines Torbogens unüberlegt abgebaut 
und beiseite gepackt wurde. Sind nachgebaute historische Eulen 
automatisch wertvoller, als ein Kunstwerk aus den Neunziger-

jahren? Auch Zeichen der Zeit ist, dass eine zumindest digita-
le Bestandsaufnahme der Kunst im öffentlichen Raum nicht 
selbstverständlich ist, weil die Mittel zu ihrer Erstellung fehlen. 
Selbst die lokale Kunst in Stadtbezirken ist ohne Vorwissen 
somit teilweise nicht leicht zu finden. Zum Glück, könnte dieser 
Umstand auch umgewendet werden, denn Metalldieb*innen 
sorgten bereits für so manch leergeräumten Sockel. 

Kunst im öffentlichen Raum leistet Erinnerungsarbeit und 
wird dezidiert auch von Bürger*innen als Format aufgegriffen, 
wo dieses Anliegen besteht und an die Bezirksverordnetenver-
sammlung herangetragen wurde. Welches Format der Erin-
nerung oder Mahnung mittels Objekt ist Kunst? Was ist das 
Objekt einer Bürgerinitiative, was Graffiti, was Architektur, was 
Kunst im öffentlichen Raum? In den Kommissionen steht die 
Kunst nicht in Frage, sondern es geht um die Vertretung des 
künstlerischen Anliegens ihrer Verfasser*innen, es geht um den 
Erhalt von Kunst, es geht um ihre selbstverständliche Präsenz 
in Stadtraum. 

Wenn, wie in Berlin, ganz grundsätzlich die Finanzen für 
den Unterhalt des öffentlichen Raumes fehlen, aber zum Bei-
spiel ein Autounfall eine Skulptur beschädigt und Bürger*innen 
einen angemessenen Umgang fordern, fällt das kommunalpo-
litische Gewicht der Kunst im öffentlichen Raum auf. Der Ge-
genstand dieser Kommissionen für Kunst am Bau und Kunst 
im Stadtraum spiegelt unerbittlich klar die finanzielle Situation 
der Bezirke und speziell der Pflege und Unterhaltung. Drittmit-
telakquise auf Bezirksebene scheint zu meiner Überraschung 
selbstverständlich. 

Wie für die Gärten, ist auch für die Kunst aus finanziellen 
Gründen nur allzu oft – wenn überhaupt – eine Hilfsarbeiter*in 
und keine Gärtner*in mehr zuständig. Wie auch bei den von mir 
untersuchten Planungsprojekten oder allgemein beispielsweise 
bei sämtlichen Grünanlagen Berlins, ist die fehlende Unterhal-
tung ein, wenn nicht sogar das zentrale Dilemma, das jeden 
noch so ambitionierten Entwurf zunichte macht. Die Unter-
haltung der Kunst durch die Künstler*innen wird in den Kom-
missionen manchmal von Verwaltungsseite eingefordert. Auch 
die Kunstschaffenden selbst brauchen hierbei Unterstützung, 
anders als die zumindest gärtnerisch klar definierte Pflege ei-
nes Buchsbaums, ist oft unklar, wie die richtige – im Sinne von 
langanhaltende – Pflege eines Kunstwerks aussehen muss. In 
den Kommissionen wird diskutiert, inwiefern Mittel für die 
Unterhaltung schon bereits im Wettbewerb eingeplant und 
einbehalten werden könnten, um eben diese langfristig zu ge-
währleisten. Ist es im Sinne der Kunst und der Künstler*innen, 
Produktionsgelder für Unterhaltsleistungen einzubehalten? 
Der Berufsverband bildende Künstler ist dagegen, wo ohnehin 
schon viele Wettbewerbsteilnehmer*innen ihr Honorar in Pro-
duktionskosten investieren. 

Die Initiation, Organisation und Umsetzung von Wettbewer-
ben für Kunst am Bau ist in Anbetracht gestiegener Baumaß-
nahmen aktuell ein zentrales �ema der Kunstkommissionen. 
Die Anzahl der Wettbewerbe für Kunst am Bau und Kunst im 
Stadtraum steigt im Vergleich zu den letzten Jahren, wodurch 
sich auch die Aufmerksamkeit der Künstler*innenschaft an 
diesem Format erhöht, was sehr gut besuchte Diskussionen, 

VOM PROTOKOLL ZUR KUNST

Joshua Zielinski, In die Wolke schauen, Jugendfreizeiteinrichtung Gotlindestraße, Berlin-Lichtenberg 2016
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wie „Transparenz und Chancengleichheit durch offene Kunst-
wettbewerbe?“ (..) und hohe Teilnehmer*innenzahlen 
offener Kunst am Bau Wettbewerbe, wie dem der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung zeigen. Wo öffentlich gebaut wird, entstehen 
laut Anweisung Bau (ABau) „zeitgenössische Formen künst-
lerischer Gestaltung“ im Rahmen von Wettbewerben. Mit 
Hilfe der Fachpersonen in den Jurys und auf Grundlage der 
Künstler*innendatenbank des Büros für Kunst im öffentlichen 
Raum (liebe Kunstkolleg*innen, registriert euch ...) schlagen 
diese Kommissionen (... und belegt die demokratisch gegebenen 
Kommissionsplätze!) Kunstschaffende und Jurys vor. 

Die offiziellen Richtlinien für Wettbewerbe (RPW ) sind 
zumindest in ihrer schriftlichen Form eine demokratische Vor-
gabe für außergewöhnliche städtische wie kommunale Projek-
te. Ich schreibe „zumindest“ weil ich hierbei aus der Erfahrung 
meiner Forschung am Spreebogen und Alexanderplatz heraus 
rede. Auch in Bezug auf Kunst am Bau/Kunst im öffentlichen 
Raum stellt sich heraus, wie zielführend und wichtig schlicht-
weg die Einhaltung der Wettbewerbsordnung – wäre. Zu den 
zentralen politischen Forderungen des Büros für Kunst im 
öffentlichen Raum gehört zum Beispiel jene, die Fachjurys 
ausschließlich mit Künstler*innen zu besetzen. Was selbstver-
ständlich klingt, ist es in der Praxis nicht. Wie beispielsweise 
auch die Landschaftsarchitekt*innen dafür gekämpft haben, 
die Fachjurys landschaftsarchitektonischer Wettbewerbe allein 
durch Landschaftsarchitekt*innen zu besetzen, so sollten Fach-
jurys künstlerischer Wettbewerbe allein aus Künstler*innen 
bestehen. Gleiches gilt für die Vorprüfung – wer, wenn nicht 
Künstler*innen können abschätzen, welche Idee qualitativ 
hochwertig und gleichzeitig praktisch umgesetzt werden kann. 

Die Vorprüfung durch Personen, die kaum kunstaffin sind 
und denen die Regularien der Vorprüfung nicht geläufig sind, 
kann in einem anonymen Wettbewerb dazu führen, dass be-
reits zu Beginn des Verfahrens seine Anonymität und somit 
eines seiner maßgeblich demokratischen Elemente, aufgehoben 
werden muss – was bedauerlich ist. Wie die Gremienarbeit in 
Hochschulen, so sind auch die Vorprüfungen wenig künstleri-
sche, sondern vielmehr bürokratische Akte, für die aber den-
noch aus fachlicher Sicht Künstler*innen eingesetzt werden 
sollten. Was sich einfach schreibt, verlangt ein Verständnis 
der Zuständigkeiten, Praxiskenntnis, Gewissenhaftigkeit und 
Neutralität. Wettbewerbe sind das Format, über welches im 
öffentlichen Sektor die Möglichkeit gegeben ist, dass anders 
und somit auch unkonventionell Stadt gestaltet, geplant und 
bebaut werden kann. 

Wettbewerbe verlangen bereits von den Auslobenden viel. 
Was soll, kann und darf das Ausgelobte leisten? Das eigene Inte-
resse der Auslobenden an die Kunst am Bau schlichtweg „offen“ 
zu halten, wirkt auf den ersten Blick löblich demokratisch, an-
dererseits verlagert es eine inhaltliche Festlegung des Auslobers 
in die Jurysitzungen hinein. Welche Art der Öffentlichkeit soll 
die Kunst am Bau erreichen? Was könnte sie leisten? Egal ob in 
fünf- oder sechsstelligen finanziellen Größenordnungen – die 
Verlockung, durch einen Kunst am Bau Wettbewerb ein Mar-
kenzeichen im Sinne eines Logos zu erhalten, besteht, selbst 
wenn diese Form der Kunst am Bau in der Zeit meiner Pro-
zessbegleitung am Ende eher selten durch die Fachjury kommt. 

Zurück zu den an die Kommission gekoppelten Diskussio-
nen. Indem Künstler*innen nach einem gewonnenen Wettbe-

werb zwei Jahre lang für eine erneute Teilnahme an einem nicht 
offenen Wettbewerb gesperrt sind, liegt hierin durchaus eine pi-
kante Situation – „verbrät“ man renommierte Kunstschaffende 
in kleineren Wettbewerben, wenn sie perspektivisch auch einen 
größeren gewinnen könnten? Also ist nicht jeder Künstler, jede 
Künstlerin interessiert an einem Lohn-Job dieser Art und wer 
müsste demzufolge Vorsicht walten lassen: die Vorschlagenden 
oder die Künstler*innen selbst?

Bezirksarbeit ist genau nicht: projektbezogen, kurzlebig und 
von einzelner Begeisterung gelenkt, sondern sie ist langfristig 
angelegt, behandelt verschiedene Vorhaben parallel und lebt von 
Kontinuität. Hier sind Personen, die sich, beruflich verankert 
auf Bezirksebene, über Jahre hinweg, ganz anders als ich es als 
Künstlerin oder Wissenschaftlerin über „Projekte“ gewohnt bin, 
mit einem langen Atem, Geschichte im Hinterkopf und Erfah-
rung mit der Kunst im öffentlichen Raum ihres Bezirks, ausein-
andersetzen. Kunst im öffentlichen Raum nicht als Event, son-
dern als städtisches Leben begleitendes Identifikationsmoment 
oder auch geplante künstlerische Irritation, letztendlich auch als 
Mahnzeichen, als Auszeichnung, wird hier verhandelt. Inwiefern 
Kunst Bezirksanliegen ist, wird auch am Ort der Tempelhof-
Schöneberger Kommission deutlich. Das Jugend Museum trägt 
kontinuierlich, zugänglich und politisch reflektiert im Rahmen 
des politischen Tagesgeschehens und bezirklicher Geschichten 
gesellschaftliche �emen an die Öffentlichkeit, die bei den Kin-
dern beginnt. Gerade die Kunst im öffentlichen Raum verlangt 
Positionierung. Sie ist ein Politikum, auf die Weise, wie sie struk-
turell kommunal eingebunden ist, wie und welche �emen sie 
verhandelt und wo sie sich befindet. Lichtenbergs Bürgermeister 
Michael Grunst (Die Linke) weist darauf hin, dass Kultur gerade 
aktuell kein „weicher“ Standortfaktor sei (Rathausnachrichten 
Lichtenberg). Indem kulturelle Integration zentrale politische 
Notwendigkeit darstellt, ist gerade die öffentlich zugängliche 
Kunst ein Politikum – selbst wenn oder vielmehr gerade dann, 
wenn, gemäß der Wahlergebnisse, ein AfD-Vertreter Teil der 
Schöneberger Kommission ist.

Zwei Jahre Prozessbegleitung im Büro für Kunst im öffent-
lichen Raum und in den Kommissionen nehme ich wie ein-
gangs beschrieben, als ein langandauendes, durchaus spitzes, 
politisch verschieden bewertetes, gleichzeitig unaufgeregtes 
und auf Konstruktivität bedachtes Gespräch wahr. Was mich 
zu Beginn an dieser Langsamkeit irritierte, stufe ich jetzt als 
Qualität ein. Wie durch eine Klammer werden hier temporä-
re Projekte mit politischen Entscheidungen, der städtischen 
Haushaltslage, den beruflichen Anliegen der Beteiligten, 
Bürger*inneninteressen und städtischen bzw. bezirklichen 
�emen miteinander verbunden. Trotz der geringen zeitlichen 
Intensität dieses Gesprächs ist es überraschend, welchen Frei-
raum Verwaltungsstrukturen ermöglichen – wenn die entspre-
chenden Anliegen eingefordert werden. Womit ich an meine 
Forschung anschließen kann: sich bemerkbar machende, klare, 
ihre eigenen Interessen vertretende fachliche Kompetenz ist 
der Dreh- und Angelpunkt sinnvoller Kommissionen, gelun-
gener Wettbewerbe und Fachveranstaltungen. Gut zu sehen, 
wie das kommunal – wenn auch nicht immer, aber durchaus 
oft – funktioniert.

M L B
Prozessbegleiterin im Büro für Kunst im öffentlichen Raum –

Der Staatsauftrag für die Kunst scheint vergangenen Zei-
ten anzugehören und ein abgeschlossenes Kapitel der 

Kunstgeschichte zu sein. Er ist verbunden mit der Repräsen-
tanz absoluter Herrschaft, mit der Ausschmückung von Paläs-
ten und der Gestaltung propagandistischer Bildprogramme, 
die Epochen, Dynastien und Regentschaften verherrlichen. 
Dieser Staatsauftrag war jenseits der „kunstfördernden“ 
Päpste der Renaissance das Handlungsfeld der kleineren und 
größeren europäischen Herrschaftshäuser und reichte bis in 
das 20. Jahrhundert hinein. In dieser langen Kette stehen 
Personen wie Maria de Medici, Ludwig XIV. und Kaiser Wil-
helm II. Und auch nach dem Ende der Monarchie lebte der au-
toritäre Kunstauftrag in nicht weniger autoritären Regimen 
weiter fort. War die Weimarer Republik überwiegend gestalt-
los geblieben, so gehörte der offizielle Kunstauftrag im Nati-
onalsozialismus zur Staatsrepräsentation hinzu. In anderen 
Ländern veränderte er sich zu Arbeitsbeschaffungsprogram-
men für die Kunstschaffenden, etwa in der US-amerikani-
schen Works Progress Administration (1935-1943). Daran 
schloss auch das vielfältige Auftragssystem für die Bildende 
Kunst in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) 
an, das sowohl über klassische Auftragshierarchien in der 
Staatsführung als auch eine kleinteilige regionale und loka-
le Ausdifferenzierung verfügte. Das staatliche Auftragssys-
tem sollte den privatwirtschaftlichen Kunstmarkt ersetzen. 
So ist die Tradition der Auftragskunst mit einer dienenden 
Funktion der Bildenden Kunst verbunden. Die Machtverhält-
nisse sind klar: Wer bezahlt, bestimmt. 

Foto: Marie Luise Birkholz
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Deutsche Bank Macht Kunst: Dirk Bell, 2Free, Berlin 2016, Foto: Martin Schönfeld
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AUFTRAG VERSUS KUNSTFREIHEIT
Der autoritäre Staatsauftrag hat im Umkehrschluss dazu 
beigetragen, den Freiheitswillen der Kunstschaffenden zu 
wecken und die Befreiung der Kunst aus den traditionellen 
Herrschaftsverhältnissen zu befördern. Gegenüber aufkom-
menden Konzepten individueller Freiheit und künstleri-
schen Lebensmodellen der Selbstverwirklichung wirkte der 
Staatsauftrag vormodern, verbunden mit kunstfremden Vor-
gaben. Auftragskunst repräsentierte eine Fremdbestimmung 
und verstieß vor allem gegen die größte Errungenschaft der 
Moderne: die Autonomie. 

Die Freiheit der Kunst wurde im Grundgesetz der Bundes-
republik Deutschland verankert. Dennoch lebte die Auftrags-
kunst in dem Nischenprodukt der Kunst am Bau weiter fort. 
Ein Bundestagsbeschluss setzte  die bereits  entwi-
ckelte und  angewiesene Regelung wieder ein, nach der an 
allen Baumaßnahmen des Bundes „mindestens ein Prozent der 
Bauauftragssumme für Werke bildender Künstler vorzusehen“ 
sind. Begründet wurde der Beschluss als notwendige Markt-
ergänzung, da durch Nationalsozialismus und Weltkrieg das 
fördernde Mäzenatentum vertrieben und der Kunstmarkt 
zerstört war. 

KUNSTFREIHEIT VERSUS 
VERGESELLSCHAFTUNG
Das Streben nach Kunstfreiheit reagierte auch auf die Etab-
lierung entfremdeter Arbeit in der Wirtschaft. Gegenüber der 
Vergesellschaftung des Einzelnen im Arbeitsalltag wurde die 
Kunst zu einer Gegenwelt selbst bestimmter Arbeit und indi-
vidueller Verwirklichung. Die Entfremdung des Individuums 
kulminierte in der Arbeitsteilung der Fließbandproduktion. 

Auch gegenüber staatlicher und politischer Bevormundung 
war das Berufsbild der freien Kunst attraktiv und eröffnete 
die Möglichkeit einer halbwegs eigenständigen Existenz. Ent-
gegen der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung hatte sich 
beispielsweise in der DDR die Zahl der offiziell im herrschen-
den Künstlerverband registrierten Bildenden Künstler*innen 
von  (. Mitglieder) bis  (. Mitglieder) nahe-
zu verdoppelt. Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit bei 
gleichzeitiger gesellschaftlicher Anerkennung bot das Leben 
als Kunstschaffende auch innerhalb einer autoritär regulier-
ten und geheimpolizeilich kontrollierten Gesellschaft. 

Diesen alternativen Lebensstil hat sich die Kunst und 
künstlerische Arbeit bis in die Gegenwart hinein bewahrt. 
Auch im heutigen Wirtschaftlichkeitsdiktat – gemacht wird 
nur, was sich rechnet – scheint die Kunst als eine Gegenwelt 
auf, die alternative Lebensformen und Arbeitsmodelle eröff-
net. Im Unterschied zur DDR gibt es heute keine obligatorische 
Verbandsmitgliedschaft. Die Zahl der Kunstschaffenden lässt 
sich deshalb vor allem an der Mitgliedschaft in der Künstler-
sozialkasse bemessen. Diese zählt in Berlin für die Sparte der 
Bildenden Kunst rund . Versicherte. Auch das ist ein 
Indikator dafür, dass das Freiheitsdiktum und das Freiheits-
potenzial der Kunst gegenüber der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit nichts an seiner Attraktivität eingebüßt hat. 

DAS NEUE AUFTRAGSWESEN: DER KOTAU 
VOR DEM KAPITAL
Das Streben zur Kunst hat neue Abhängigkeiten geschaffen, 
und die Künstlersozialkasse nimmt nur diejenigen auf, die 
über Einnahmen aus künstlerischer Arbeit verfügen. Vor 
diesem Hintergrund und im Kontext des Wirtschaftlich-
keitsgebotes öffentlicher Haushaltsordnungen – von �omas 
Schütte in der Skulptur „Vater Staat“ () auf den Punkt 
gebracht – feiert der Kunstmarkt Triumphe, werden Kunst-
messen zum Mekka einer ganzen Branche, gerieren sich auch 
ernsthafte Biennalen als Marktplatz der Eitelkeiten, werden 
sie zur Bühne von Großsammler*innen und zur Kulisse von 
Stars und Sternchen. Die Kunstwelt hat einen neuen Drang 
zur Verwertung entwickelt und unterwirft sich weitgehend 
allem, was Aufmerksamkeit, Ansehen und letztlich auch Geld 
verspricht. Dass selbst etablierte Kunstschaffende, die es ei-
gentlich gar nicht nötig hätten, sich einem neuen Auftrags-
wesen des Kapitals andienen, bereitwillig Handtaschen und 
Kaffeetassen verzieren, beschreibt der Kunstkritiker Hanno 
Rauterberg in seinem Buch „Die Kunst und das gute Leben“ 
() und kommt dabei zu dem nachdenklichen Ergebnis, 
dass die „Ethik der Ästhetik“ oftmals sehr vordergründig ist 
und der Kotau der Kunst vor dem Kapital überwiegt. Rau-
terberg schildert die Sitten und Gebräuche der aktuellen 
Kunstwelt, wie die Kunst, die Kunstinstitutionen und auch 
Kurator*innen und Kritiker*innen sich vom großen Geld aus-
halten lassen und sogar selbst zum Durchregieren des Kunst-

marktes und des Kapitals in unserer Gegenwart, bis weit in 
die öffentlichen Kunstinstitutionen hinein aktiv beitragen. 
Die gegenwärtige „Postautonomie“ verabschiedet sich vom 
Innovations- und Originalitätszwang und lässt die Kunst 
zum Teil einer Erlebnisökonomie werden. Er zeigt, dass die 
sich frei und selbst bestimmt gebende Kunstszene vom de-
monstrativen Konsum des mittleren und größeren Kapitals 
weitgehend usurpiert wurde. Im „Sog des Geldes“ entstehen 
„fremdbestimmte Werke“ und ein „neues Auftragswesen“, 
das von einer „Ideologie der Expansion“ geprägt ist. Die Re-
feudalisierung der Kunstszene macht Rauterberg an den 
Beispielen der französischen Großsammler Francois Pinault 
und Bernard Arnault fest, die sich der Kunst zur Repräsenta-
tion bedienen und auf den Abglanz der Glaubwürdigkeit der 
Kunst schielen. Durch die Vereinnahmung der Kunstschaf-
fenden werde aus Kooperation Kollaboration. Zum Sinn-
bild der Unterwerfung der Kunst unter das Kapital wird für 
Rauterberg die Schlange der wartenden Künstler*innen, die 
im Berlin des April  der Deutschen Bank ihre Bilder für 
eine stündige Ausstellung antrugen. Diese Aktion „Macht 
Kunst“, die beinahe schon als ein Happening missverstanden 
werden könnte, verdeutlichte die aktuellen Machtverhältnis-
se in der Kunstszene. Zwei Jahre später, im November , 
wiederholte die Deutsche Bank dieses Spektakel, nun auf der 
Suche nach „Ihre(r) Skulptur für Berlin“, die an der neuen Re-
präsentanz des Bankhauses am Berliner Ernst-Reuter-Platz 
aufgestellt werden sollte. Zu einem kuriosen „offenen zwei-
stufigen Wettbewerb“ gab es  Einreichungen, aus denen 
ein u. a. mit Katharina Grosse und Christoph Tannert besetz-
tes Preisgericht  Entwürfe für die zweite Wettbewerbspha-
se auswählte. Im Ergebnis dieses Spektakels wurde im Herbst 
 die Skulptur „Free“ von Dirk Bell am Ernst-Reuter-
Platz aufgestellt. 

Auch das Kunstforum International (Nummer ) wid-
mete sich der „neuen Auftragskunst“ und verdeutlichte – 
wohl unbeabsichtigt –, wie stark auch Stiftungen, Biennalen 
und deren Kurator*innen zur Unterwerfung der Kunst unter 
oberflächliche Repräsentation beitragen und Bestandteil einer 
auf Aufmerksamkeit getrimmten Eventkultur geworden sind. 
Demgegenüber predigt Rauterberg eine Auftragskunst im Sin-
ne eines Miteinanders divergierender Ideen, eine gegenseiti-
ge Bereicherung von Kunstschaffenden und Auftraggeber*in, 
die er von der Initiative Neuer Auftraggeber verkörpert sieht. 
Diese „Nouveaux Commanditaires“ gründeten sich  in 
Frankreich, und ihr Programm einer partizipativen Auftrag-
geberschaft wird mittlerweile auch in Deutschland prak-
tiziert, aktuell von der Kulturstiftung des Bundes mit zwei 
Millionen Euro bis  gefördert. Daran übersieht Rauterberg 
aber, dass auch hierbei eine „Mediator*in“ – eine Kurator*in! 
– sich zur eigentlichen Auftraggeber*in aufschwingt und den 
Partizipient*innen des jeweiligen Projektes die geeignete 
Künstler*in zuführt. Der erklärte Fokus der Auswahl liegt 
bei „renommierten“ Kunstschaffenden, so dass auch die neue 
Auftragskunst nichts Neues verheißt, denn wieder einmal geht 
es um Repräsentation. 

DER DEMOKRATISCHE AUFTRAG
In dem „neuen Auftragswesen“ spielt der heutige Staatsauf-
trag für die Kunst, wie er seit  in beiden und seit  
im ganzen deutschen Staat als „Kunst am Bau“ existiert, nur 
eine Nebenrolle. Rauterbergs Behauptung, dass erst in der 
Demokratie die Kunst zur Staatskunst aufsteigen konnte, 
geht an diesem Schattendasein vorbei. Doch gegenüber der 
geschilderten weitgreifenden Unterwerfung der Kunstwelt 
unter das Kapital erlangt der demokratische Auftrag für die 
Kunst eine neue Bedeutung. Denn der öffentliche Kunstauf-
trag birgt ein freiheitliches Potenzial, das der Kunst auch in 
der Postautonomie jene Autonomie eröffnen kann, die ihr das 
Grundgesetz zuspricht. Denn in der Demokratie kann das 
Auftragsverhältnis von Kunst und Auftraggeberschaft all 
das sein, was es im Feudalismus, Totalitarismus, Kapitalis-
mus und schlussendlich auch dem heutigen Neofeudalismus 
nicht war und ist: unhierarchisch, unpersönlich, selbstbe-
stimmt. Der öffentliche Auftrag ist frei von Repräsentati-
onsansprüchen. Er ermöglicht eine inhaltliche, gesellschaft-
liche, soziale und sogar politische Position, für die es im 
privaten Auftrag zumeist keinen Anlass und kein Interesse 
gibt. Der öffentliche Auftrag basiert auf einem unabhängigen 
Fachurteil eines kompetenten Preisgerichts und nicht auf der 
subjektiven Meinung einer privaten Person oder einer kura-
tierenden Kunstvermittler*in. Der öffentliche Auftrag ereig-
net sich an unspektakulären Orten und ist damit grundde-
mokratisch. Demgegenüber ist der private Auftrag exklusiv, 
entweder nicht zugänglich oder errichtet Zugangshürden, 
wie etwa die saftigen Eintrittsgelder in den Ausstellungshäu-
sern der Herren Pinault und Arnault, die als Milliardäre sol-
cher Peanuts gar nicht bedürften. Und das gilt auch für Herrn 
Plattner in Potsdam. 

Kaiser Wilhelm II. besichtigt seinen Auftrag im Atelier von Anton von Werner,  
Berlin 1895

Das Defilee der Künstler*innen vor der Deutschen Bank, Berlin April 2013,  
Foto: Friederike Hauffe

Stifter-Säle im Städel Museum Frankfurt/Main, Foto: Martin Schönfeld

Stifter-Säle im Städel Museum Frankfurt/Main, Foto: Martin Schönfeld
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DER WETTBEWERB ALS INSTRU-
MENT DER KUNSTFREIHEIT
Das freiheitliche Potenzial des Kunstauf-
trags in der Demokratie ist auch ein Grund 
für das große Interesse vieler Künstler*innen 
am öffentlichen Kunstauftrag. So sind es 
nicht nur die „Hilfsbedürftigen“, auch am 
Kunstmarkt etablierte Kunstschaffende 
wollen an dem Auftragswesen teilhaben und 
beteiligen sich an Ausschreibungen. 

Dabei ist der Kunstwettbewerb ein wich-
tiges Instrument für eine selbst bestimmte 
künstlerische Arbeit. Ihr ermöglicht der 
Wettbewerb die unabhängige Auseinander-
setzung mit einem städtebaulichen Ort, ei-
ner Institution, einer sozialen Situation und 
auch der historischen Dimensionen eines 
räumlichen und institutionellen Zusam-
menhangs. Das freiheitliche Potenzial des 
Kunstauftrags in der Demokratie wächst 
mit der Offenheit der Wettbewerbsvorga-
ben zur Aufgabenstellung, der Vielfalt an 
künstlerischen Arbeitsformen, des �emas 
und des künstlerischen Arbeitsbereiches. 
Offenheit bedeutet beispielsweise für den 
künstlerischen Arbeitsbereich, die Kunst 
nicht auf einen Standort fest zu legen, son-
dern nur Orte zu benennen, wo keine Kunst 
statt finden kann (etwa im Bereich von Feu-
erwehrzufahrten). Offenheit bedeutet weiter, 
statt einer festen �emenstellung mögliche 
inhaltliche Bezugspunkte für eine künstleri-
sche Arbeit aufzuzeigen. Und je frühzeitiger 
ein Kunstwettbewerb in ein Bauvorhaben 
eingebunden ist, desto offener können des-
sen Rahmenbedingungen sein und desto 
vielfältiger sind die künstlerischen Potenzi-
ale. So entscheidet im Ergebnis nicht ein Stil, 
eine Manier oder ein individuelles Renom-
mee, sondern die schlüssigste Idee. Über die 
Machtfrage der Realisierungsempfehlung im 
Kunstauftrag der Demokratie befindet nicht 
ein Einzelner, sondern ein fachkompetentes 
Gremium als Preisgericht, das seine Quali-
fikation durch die Stimmenmehrheit von 
Fachpreisrichter*innen ausweist. Nach den in 
der Bundesrepublik Deutschland geltenden 
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW 
) haben die Fachpreisrichter*innen als 
Personen mit der Qualifikation der Wettbe-
werbsteilnehmenden die Stimmenmehrheit, 
so dass der Fachverstand den Ausschlag für 
die Entscheidung gibt. Damit liegt die Ent-
scheidungshoheit mehrheitlich bei der Kunst 
selbst. Diese formalen Strukturen des Wett-
bewerbs ermöglichen den Kunstschaffenden 
ein weitgehend individuelles künstlerisches 
Verhalten und eine Demokratisierung des 
Staatsauftrags, der sich von vordergründiger 
Repräsentation löst und die Suche nach dem 
geeignetsten Kunstwerk – gewissermaßen 
der freiheitlichsten und am meisten selbst 
bestimmten Leistung – zu seinem einzigen 
Ziel hat.

HEMMNISSE DER KUNST-
FREIHEIT IM ÖFFENTLICHEN 
KUNSTAUFTRAG
Entgegen der besonderen Potenziale des 
öffentlichen Kunstauftrags haben sich in 
einigen Fällen die Kunstschaffenden leider 
immer noch mit Eingrenzungen und Bevor-
mundungen abzumühen. Vorgaben werden 
etwa für die Aufgabenstellung eines Pro-
jektes in thematischer Weise formuliert, 
die die Kunst auf „Aufenthaltsqualität“ 
und „Nutzer*innenfreundlichkeit“ orien-
tieren möchten. Sie unterfordern die Kunst 
nicht nur, sondern wirken dem Auftrag ei-
ner Kunstförderung direkt entgegen. Auch 
spezifische Standortvorgaben engen die 
Kunstfreiheit ein und knüpfen eher an feu-
dale Traditionen an, wenn etwa der Kunst-
standort an die Aussicht aus einem Konfe-
renzraum eines Ministeriums gebunden 
ist. Diese und andere aus einem kleinlich-
bürokratischen Geist herrührende Vorgaben 
übersehen die Beständigkeit der zu schaf-
fenden Kunst. Während die Beschäftigten 

fluktuieren, bleibt das Kunstwerk vielfach 
über lange Zeiträume bestehen. Deshalb ist 
die Stimme der Institution und deren Ange-
stellten als Sachpreisrichter*in im Preisge-
richt vertreten, aber ohne Ausschlag. Wenn 
der Nutzer*in sogar ein „Veto“ eingeräumt 
wird und die Angestellten einer Institution 
eine Nachjury bilden, dann widerspricht 
dies der Intention des öffentlichen Kunst-
auftrags. Mit einer solchen „Nachjury“ des 
Wettbewerbsergebnisses war erst kürzlich 
die Wettbewerbsgewinnerin für die Kunst 
zum Erweiterungsbau des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales in Berlin kon-
frontiert. Die Belegschaft lehnte das Vorha-
ben der Künstlerin ab und wählte sich statt 
dessen den Zweitplatzierten aus. Bei solch 
fachfremden Entscheidungsstrukturen wird 
die Arbeit des Preisgerichtes ad absurdum 
geführt. 

So wird das freiheitliche Potenzial des 
öffentlichen Kunstauftrags leider noch all 
zu oft von bürokratischen Übergriffen ge-
hemmt. Die Offenheit des demokratischen 
Kunstauftrags wird hin und wieder in der 
Verwaltung als ein Vakuum missverstan-
den, das sie mittels Selbstermächtigungen 
meint füllen zu müssen. Aufgrund mangeln-
der Qualifikation kommt es dabei schnell zu 
fachfremden Urteilen. Die Verwaltung hat 
den Rahmen zu stellen und den regulären 
Ablauf von Wettbewerben zu sichern, nicht 
aber Inhalte vorzugeben und Entscheidungen 
vorzustrukturieren. 

FÜR EINE KULTUR DES 
DEMOKRATISCHEN 
KUNSTAUFTRAGS
Der Kunstauftrag in der Demokratie bietet 
jenseits des Marktdiktats einen Freiraum 
künstlerischer Selbstverwirklichung und 
die Möglichkeit, Kunst in räumliche und so-
ziale Zusammenhänge einzubringen. Dieses 
freiheitliche Potenzial gilt es zu stärken und 
in seiner Vielfalt auszuschöpfen und weiter 
zu entwickeln. Der demokratische Kunst-
auftrag eröffnet sowohl der Allgemeinheit 
als auch den Kunstschaffenden eine Kultur, 
die sich innerhalb der Kapital-gesteuerten 
Kunstwelt so in dieser Weise nicht anbie-
tet. Dieses besondere Kunst- und Kultur-
potenzial des Staatsauftrags darf nicht 
durch unnötige bürokratische Hindernisse 
eingeschränkt werden. Zur Sicherung der 
Kunstfreiheit bedarf es der Selbstbestim-
mung durch die Kunst für die Kunst. Es 
bedarf einer Offenheit für die Kunst, die 
sich auf einen dienstleistenden Rahmen der 
Verwaltung gründet. Hier hat das Prinzip 
der Transparenz und formalen Neutralität 
oberste Priorität gegenüber einer bürokra-
tischen Gängelung und Kontrolle. Letztere 
obliegt vielmehr den Künstler*innen selbst 
und deren Vertretungen. Statt sich Nutzer-
interessen zu beugen, gilt es, Verantwortung 
und Mut für die Kunst zu entwickeln. Der 
Kunst muss die Selbständigkeit gegenüber 
inhaltlichen und formalen Vorgaben gesi-
chert werden. 

Erst im Kontext einer „Kultur des demo-
kratischen Kunstauftrags“ findet der Staats-
auftrag für die Kunst auch in der Gegenwart 
seine Berechtigung. Erst eine solche Kultur 
kann den Kunstauftrag aus der Repräsentati-
onsfalle und Unterwerfung unter das Kapital 
befreien und Möglichkeiten der Selbstbestim-
mung und Selbstverwirklichung anbieten. 
Erst auf dieser Grundlage kann die Demokra-
tie gewohnte Machtverhältnisse gegenüber 
der Kunst aufheben und sie emanzipatorisch 
umkehren. So verwandelt sich der einst auto-
ritäre Auftrag zu einem Freiheitsraum für die 
Kunst in der demokratischen Gesellschaft. 
Aus der klassischen Dienstleistung für die 
Herrschenden kann ein selbst bestimmtes 
Kunstwerk für die Allgemeinheit werden. 

M S

Pierre Bourdieu (1930-2002) ist einer der 
bekanntesten zeitgenössischen europäi-

schen Soziologen. Berühmt wurde er durch 
seine feinsinnigen Analysen der Klassenver-
hältnisse in Die feinen Unterschiede und Das 
Elend der Welt.

Da die Entwicklung der Bildenden Kunst 
sehr viel über die Entwicklung unserer Ge-
sellschaften aussagt, geriet sie auch in den 
Fokus von Pierre Bourdieu, wie unter ande-
rem in seiner Kritik am Sponsoring, die er 
zusammen mit Hans Haacke verfasste: Freier 
Austausch oder in Die Regeln der Kunst. Über 
seinen Lieblingsmaler Edouard Manet hielt 
Bourdieu zwei Jahre lang, bis zu seinem Tod 
, Vorlesungen am Collège de France. Die-
se Vorlesungen liegen uns nun glücklicher-
weise als Buch auch in deutscher Sprache vor. 

Die persönlichen familiären Umstände er-
möglichten es Manet, das Leben einer freien 
Künstler*in unabhängig von akademischer 
und staatlicher Förderung führen zu können. 
Für Bourdieu war Manet ein symbolischer 
Revolutionär: ein Mensch, der innerhalb ei-
nes Systems (das der Akademie) ausgebildet 
und erzogen wird und sich dann aus dem In-
neren heraus, gegen sie auflehnt. Bourdieu 
bezeichnet diese Auflehnung als symbolische 
Revolution. In seinen Vorlesungen macht er 
diese Revolution verständlich, genauso wie 
die Werke Manets, die diese Revolution aus-
gelöst haben. 

Bourdieus �eorie der Felder, in die die 
zeitgenössische Gesellschaft eingeteilt ist 
und die zwar nicht wirklich unabhängig von 
einander sind, aber durchaus eine Weile auto-
nom dastehen können, sieht die symbolische 
Revolution als einzige Form von Revolution 
in unseren Zeiten vor. Eine Revolution, die in 
einem bekannten Feld beginnt und von da aus 
die anderen Felder mit beeinflusst. Im Falle 
von Manet bedeutet das, das Staatsmonopol 
auf die Kunst in Frage zu stellen. Eine sym-
bolische Revolution besteht darin, die „Wahr-
nehmung und Einteilung“ der sozialen Welt 

grundlegend zu ändern, sie vom Kopf auf die 
Füße zu stellen. Eine symbolische Revolution 
wälzt kognitive wie auch soziale Strukturen 
um, denn wer eine Hierarchie antastet, tas-
tet alle anderen an oder könnte sie antasten. 
So ist das künstlerische Feld weiterhin vom 
Staat abhängig, von Subventionen, von Wirt-
schaftskrisen, von der umgebenden Welt und 
so weiter.

In seinem  Seiten umfassenden Werk 
Manet. Eine symbolische Revolution führt uns 
Bourdieu in Manets Atelier, in die Zeit der 
Salons, in das Paris der Commune , dem 
Aufstand, durch den die direkte französische 
Demokratie geboren und gleichzeitig in Blut 
gebadet wurde und dem Manet nahe stand. 

Systematisch legt Bourdieu dar, wie Manet 
aus dem Klassifizierungssystem der Akade-
mie ausbrach: mit der Nichtübereinstimmung 
von Format (zu groß) und Sujet (Genresze-
ne), dem Kompositionsschema, dem Bruch 
mit konventionellen Mutterbildern (Die Ei-
senbahn, Der Bahnhof Saint-Lazare, in dem er 
keine aufmerksame und geduldige Mutter 
darstellt, sondern eine Frau, die psychisch 
weit weg von ihrem Kind zu sein scheint, 
Bourdieu nennt es: „die kompositorische 
Zerstörung der Mütterlichkeit“), den Bruch 
mit hingebungsvollen Frauenbildern (Olym-
pia, kein hingebungvolles Bild, sondern eine 
selbstbewusste, die Betrachter*innen direkt 
anblickende professionelle Kokotte: Manet 
vergegenwärtigt, dass dies ein Ort ist, wo Sex 
gegen Geld getauscht wird: ein großes Tabu) 
und die historischen Referenzen, für die ihn 
Kritiker*innen kritisierten, weil er histori-
sche Bezüge bei Maler*innen der Vergangen-
heit entlehnte. Er war kein Kopist, wie viele 
Akademieschüler*innen, sondern suchte in 
der Vergangenheit nach ungewöhnlichen Lö-
sungen und wandte diese dann auf erstaunli-
che Weise auf neue Objekte an. Damit machte 
er auf eine Benjaminsche Art das Vergangene 
präsent und aktuell, wie zum Beispiel in dem 
Gemälde Die Erschießung Kaiser Maximilians. 
Das Bild wird als Verletzung des öffentlichen 

DER MALER DES 
MODERNEN LEBENS: 
EDOUARD MANET 
(1832-1883)

Édouard Manet, Die Eisenbahn
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politischen Ansehens des Regimes verboten, 
da es dessen außenpolitisches Scheitern ver-
anschaulicht: die Mexiko-Expedition von 
-. Mit diesem Bild attackierte Ma-
net die Mitglieder der Akademie frontal, als 
Anhänger der Republik, der Napoleon III. 
feindlich gegenüber stand. Manet wird abge-
sprochen, etwas von Malerei zu verstehen, er 
wird mit einem Anstreicher verglichen (wir 
kennen diese Vorwürfe zur Genüge gegen 
zeitgenössische Kunstwerke!). 

Bourdieu ermöglicht es uns, die sozialen 
Bedingungen der künstlerischen Produktion 
nachzuvollziehen, den Habitus des Künstlers 
und der ihm gegenüberstehenden künstleri-
schen Welt. Besonders am Beispiel des Früh-
stücks im Grünen (das nach Mona Lisa am 
meisten kommentierte Werk) wird die rea-
listische „Rekonstituierung“ eines kritischen 
Werks deutlich, in dem sich alle Strukturen 
und die Geschichte der Künstler*in und der 
Künstler*innenwelt, der er gegenübertritt, 
abzeichnen. Manets Bild wird aus vielen 
Gründen als Provokation aufgefasst. Ein 
Verstoß bestand darin, einen Akt in eine 
Landschaft gesetzt zu haben, auf eine ent-
sexualisierte Art und Weise, was die Wahr-
nehmung der sozialen Welt ins Schleudern 
brachte und eine bestimmte Erfahrung der 
klassischen, kanonischen Malerei verletzte. 
Eine andere darin, etwas öffentlich zu ma-
chen, was sich im Atelier abspielt. Dieses 

Werk verweist mit anderen auf die Krise der 
akademischen Institution als einer Instanz, 
die ihr Monopol über die Kunstwelt ausübt 
und damit Künstler*innen, Kritiker*innen 
und dem Publikum ihr ästhetisches Gesetz 
diktierte. 

Die von Manet vollzogene ästhetische Re-
volution wird nur verständlich, wenn über 
den rein ästhetischen Wandel hinausgedacht 
und die Institutionen untersucht werden, die 
Manet zu einer radikalen Infragestellung 
gezwungen haben, wenn er sie nötigt, alles 
bisher Selbstverständliche – wie zum Beispiel 
die Rahmung oder Ausstellung von Werken 
– zu überdenken.

Zu einem Bruch mit den Instituti-
onen führt schließlich auch die Tatsa-
che, dass es eine immer größer werden-
de Anzahl von Kunststudent*innen und 
Schriftstelleraspirant*innen gab, die von 
der Akademie abgelehnt wurden und die 
gezwungen waren und denen es möglich 
war, ein eigenes Feld zu bilden und die In-
stitution in eine Glaubwürdigkeitskrise zu 
stürzen. Diese Neuerer wurden von der In-
stitution ausgeschlossen und mussten sich 
ein anderes Tätigkeitsfeld suchen, das sie in 
einem eigenen Salon des refusés auch fan-
den. Die Abgelehnten haben sich zu einem 
„Öffentlichen Wohlfahrtsausschuss“ kons-
tituiert und einen radikalen Bruch prokla-
miert. Manet war einer ihrer exponiertesten 

Vertreter*innen, der viel Kritik und Hohn 
ausgesetzt war. Die Krise der Kunst im . 
Jahrhundert war nicht bloß eine ästhetische, 
eine künstlerische Krise, sondern eine Krise 
des gesamten Betriebssystems. Letztendlich 
war es eine Krise des staatlichen Eingriffs 
in die Kunst. Die Vermehrung der Ausstel-
lungsorte und damit der Verkaufstätten 
war ein Bruch mit dem staatlichen Mono-
pol, was den nicht zertifizierten Menschen 
den Eingang in die Kunstwelt öffnete. Die 
steigende Anzahl der Einzelwerke konnte 
so oder so nicht mehr im Salon ausgestellt 
werden, deshalb entstanden eine Reihe von 
Künstler*innenkooperativen, um sich einen 
alternativen Markt zu schaffen, denn bisher 
war der offizielle Salon der einzige Verkaufs-
ort. Diese Künstler*innengesellschaften drü-
cken die Bemühungen von Künstler*innen 
aus, gegenüber der Akademie zu vollwertigen 
Akteur*innen im sich entwickelnden künst-
lerischen Feld zu werden. So entwickelte 
sich das staatlich kontrollierte Betriebs-
system der Kunst zu einem eigenständigen 
künstlerischen Feld. Die Akademie hatte den 
Maler*innen nichtsdestotrotz zu einer nie 
erreichten sozialen Position verholfen: Als 
Menschen des Wissens wie Philosoph*innen 
und Gelehrte. Mit der Akademie und dem 
Salon wurden das staatliche Monopol und 
seine Legitimität in Kunstfragen erschüt-
tert. In dieser Auseinandersetzung gegen ei-

nen hierarchisierten, von einer Körperschaft 
kontrollierten Apparat entstand ein Feld der 
Konkurrenz um die Definitionshoheit künst-
lerischer Legitimität. 

Edouard Manet war Realist und Forma-
list zugleich. Sein Werk zeichnet sich durch 
eine außerordentliche Vielfalt aus. Kunst-
geschichtlich gesehen hat er ein neues Feld 
aufgebaut und es gleichzeitig revolutio-
niert. Bourdieu schreibt, dass mit Manet die 
Kunstgeschichte erst anfing. Die akademi-
sche Kunst, die während der Französischen 
Revolution mit David entstand, definierte 
sich in Abgrenzung von der aristokratischen 
Kunst des . Jahrhunderts. Die Salons wie 
die Akademie waren nun genuin bürgerliche 
Institutionen geworden, gegen die Manet re-
bellierte. Die Akademie stellte die Historien-
malerei der antiken oder biblischen �emen 
über alles. Durch die Akademie definiert der 
Staat den Wert der „Meister“ wie den Wert 
ihrer Bildtitel und den Wert der Kunstwer-
ke. Die akademische Malerei ist expliziten 
Regeln unterworfen. Bourdieu bezeichnet 
sie als eine „Zentralbank für den künstleri-
schen Wert“. Die Werke waren Staatskunst 
und nationale Kunst zugleich.  

Manet stammte aus einer großbürgerli-
chen Familie mit stark republikanischer Tra-
dition und begriff sich selbst als sehr links 
stehend. Er musste nicht um die Integration 
in die herrschende Gesellschaftsordnung 
bangen. Er hatte somit gepaart mit subver-
siven Dispositionen und als Teil eines sehr 
kritischen Künstler*innenmilieus und sei-
nem familiären Hintergrund gute Karten, 
um gemeinsam mit anderen eine symbolische 
Revolution in Gang zu setzen. Er war ein dan-
dyhafter Revolutionär auf seinem Gebiet wie 
Marcel Proust oder Charles Baudelaire. Seit 
seinem frühesten Schaffen bis zwei Monate 
vor seinem Tod wurden seine Kunstwerke 
attackiert. Manet war auch ein guter Redner 
und zählte zu seinen engen Freunden und 
Verteidigern drei bedeutende Schriftsteller 
seiner Zeit: Emile Zola, Stéphane Mallarmé 
und Charles Baudelaire. Mit der Willkür des 
Marktes und der staatlichen Einrichtungen 
als Maler am direktesten konfrontiert, situ-
ierte er sich in der „politischen Avantgarde“ 
der Bohème, auch wenn er ihr nie unkritisch  
gegenüberstand. Das Bohème-Leben ent-
worfen als Übergangsphase für Heranwach-
sende, wird zu einem dauerhaften und dem 
Bürgertum entgegen gesetzten Lebensstil, 
einer damit rivalisierenden Lebenswei-
se. Diese von vielen Künstler*innen und 
Kritiker*innen geförderte und angestrebte 
Lebensweise, die selbst fast zu einem Kunst-
werk deklariert wurde, ermöglichte auch die 
von Manet durchgeführte Revolution, deren 
Produkt – wie es Bourdieu formuliert – „un-
ser modernes Auge“ ist. Gleichwohl erhielt 
er nie die Anerkennung der etablierten Au-
toritäten, die er angestrebt hatte und nach 
deren Verweigerung er gegen sie zu revoltie-
ren begann. Manet wurde lange Zeit, auch 
noch nach seinem Tod von den Autoritäten 
als jemand gefürchtet, dessen Beispiel Schule 
machen könnte. Manet hat die bestehende 
Hierarchie der Gattungen und Objekte zer-
stört, wie die Perspektive und den Raum auf 
Frontalität reduziert und damit die künst-
lerische Institution herausgefordert. Manet 
hat es dadurch geschafft, alle Symbole der 
Moderne zu erobern und die moderne Welt 
bildlich verständlich werden zu lassen. Er 
förderte die tiefsten Strukturen der sozialen 
Wirklichkeit zu Tage und das in einer neuen 
Sprache, die neue Gegenstände produziert 
und sichtbar werden lässt. 

E M

Pierre Bourdieu: Manet. Eine symbolische  
Revolution. Berlin .  Seiten.  Euro.

Edouard Manet, Olympia

Édouard Manet, Das Frühstück im Grünen

Édouard Manet, Der Bahnhof Saint-Lazare Édouard Manet, Der Bahnhof Saint-Lazare
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Zeugnis der mittelalterlichen Klosteranlage 
erhalten. Die Bronzefigur „Auferstehender“ 
von Fritz Cremer am westlichen Eingang aus 
den er Jahren und eine Gedenktafel an 
der Umfassungsmauer der heutigen Treppen-
anlage erinnern heute noch daran, dass das 
Baudenkmal für noch mehr steht als für ein 
bauhistorisches Kulturdenkmal. 

Seine Gründungsgeschichte geht weit zu-
rück bis ins . und . Jahrhundert, als an 
dieser Stelle der Franziskanerorden von den 
Markgrafen Otto V. und Albrecht III. das Ge-

lände geschenkt bekam und den Backstein-
bau als dreischiffige Basilika mit Chorpoly-
gon errichtete. Nach der Reformation wird 
das Kloster zu einer Schule, dem berühmten 
Gymnasium zum Grauen Kloster umgebaut. 
Seither unterlag das Kirchengebäude zahlrei-
chen architektonischen Änderungsplänen, 
an denen sich auch Carl Friedrich Schinkel 
und Christian Gottlieb Cantian als ehemali-
ge Klosterschüler beteiligten. Immer wieder 
musste die Kirche geschlossen werden, war 
zeitweise Druckerei oder Getreidespeicher. 

Nie aber wurde sie aufgegeben. Im . Jahr-
hundert wurde sie  noch einmal neu 
geweiht, um dann nach dem Krieg als Rui-
nenlandschaft gesichert zu werden. Die Spu-
ren durch die Jahrhunderte werden in den 
nächsten Jahren noch einmal freigelegt und 
sichtbargemacht. Was davon auf Dauer viel-
leicht als „archäologisches Fenster“ öffentlich 
zugänglich bleiben wird, wird die Grabungs-
forschung zeigen. Auch die Neubebauung 
auf der umliegenden, kleinen Parkfläche der 
ehemaligen Klosteranlage und die Kirchen-
ruine selbst kann dies betreffen. Bis dahin 
bleibt die Klosterkirchenruine in den frost-
freien Monaten weiterhin offen für die vielen 
Besucher*innen, die jährlich zu Tausenden 
den Standort besuchen. Seit  hat der 
Fachbereich Kunst und Kultur des Bezirks-
amtes Mitte von Berlin die Ausstellungsreihe 
„Statement und Dialouge“ ins Leben gerufen 
und zeigt künstlerische Positionen, die sich 
mit der Architektur des Gebäudes und sei-
ner Geschichte wie mit dem immer näher 
rückenden Wandel der umliegenden Stadt-
landschaft auseinandersetzen. Der gebürtige 
Luxemburger Luc Wolff hat im letzten Jahr 
in der zerstörten Basilika eine Installation 
gesetzt, die einen Ort im Wandel zeigen 
wollte und durchlässig war für Grenzen, die 
Veränderung zulassen. Er errichtete ein mo-
numentales Dekagon (Zehneck) aus Bauge-
rüstelementen in über zehn Metern Höhe, 
das die Apsis der Kirche formal aufnahm. 
Mit seiner Installation bezog sich Wolff so-
wohl auf die baulichen Besonderheiten des 
Gebäudes als auch auf dessen historische 
Funktion als Gotteshaus. Die Ästhetik einer 
realen Baustelle verwies zudem auf die be-
vorstehenden Umbauprozesse. Als Pendant 
in der bisher nicht öffentlich zugänglichen 
Sakristei hat die aus �üringen stammende 
Künstlerin, Patricia Detmering, eine Filmar-
beit gezeigt, die den Blick dafür öffnete, dass 
unsere Wahrnehmung auch in die Irre füh-
ren kann, weil es ihrer Meinung nach keinen 
direkten Zugang zum Wesen der Dinge gibt, 
sondern nur zu deren Erscheinungsform. 
Durch einen Mauerdurchbruch sah man die 
Projektion eines Himmels, der sich von Ber-
lin aus betrachtet auf der gegenüberliegen-
den Seite der Erde befand. Im Gemäuer der 
Ruine der Klosterkirche simulierte Detme-
ring hierfür ein Loch im Boden, das den Ein-
druck vermittelt, man würde einmal durch 
den kompletten Erdkern hindurch blicken. 
Ein Ansatz, der die Geschichte des sakralen 
Backsteinbaus mit der gegenwärtigen Welt 
verbinden sollte, in der wir uns befinden. Ir-
ritationen löste auch die aktuelle Installation 
der Künstler*innengruppe Natalia und Maria 
Petschatnikov aus. Die Zwillingsschwestern 
haben im Winter die Kirchenruine in eine Art 
Forschungslabor verwandelt. Sie haben run-
de, pelzige Kreaturen in unterschiedlichen 
Größen und natürlichen Farben in den Raum 
gesetzt, so als würde eine unbekannte Spezi-
es aus längst vergangenen Zeiten hier behei-
matet sein. Es sind Fellbälle, die bei Wind und 
Wetter so durch den Außenraum rollen, als 
schienen sie den Ort zu erkunden. Zu sehen 
ausschließlich durch das geschlossene Ein-
gangstor. Einmal mehr eine Situation, mit der 
wir uns des schmalen Grats von Fiktion und 
Wirklichkeit bewusst werden, auf dem wir in 
Umbruchssituationen wandern.

Auch in diesem Jahr werden wieder Künst-
lerpositionen eingeladen, die sich mit den 
Umgestaltungsprozessen der Stadt beschäf-
tigen und einen Bogen zwischen Kulturge-
schichte und der sich ausdehnenden, schwer 
fassbaren Gegenwart ziehen. So wird es span-
nend bleiben in den nächsten Jahren. Bis die 
Ausgrabungen uns für eine Perspektive auf 
die Stadt an diesem Standort verpflichten und 
hoffentlich auch anregen. Kunst und Denk-
workshop haben dazu einen Beitrag geleistet. 

U M-T
Fachbereichsleiterin Kultur, Berlin-Mitte

Patricia Detmering, Antipod, Videoinstallation in der ehema-
ligen Sakristei der Klosterkirche, Foto: Holger Herschel

Luc Wolff, Baustelle, Rauminstallation,  
Foto: Holger Herschel

Maria und Natalia Petschatnikov, Creatures, Rauminstallation, Foto: Holger Herschel

Martin Bretag, Lichtinstallation, Foto: Philipp Kast

Die Geschichte wird in Berlin in ei-
ner Weise geliebt, dass wir uns schon 

manchmal fragen, ob es nicht brennendere 
�emen gibt als die Diskussion um die histo-
rische Mitte mit Neuem Markt, Klostervier-
tel und Molkenmarkt in der Nähe des Ale-
xanderplatzes. Die Stadt wandelt sich dann 
langsamer, wenn Straßenzüge auf mittel-
alterliches Maß zurückgesetzt werden und 
in ihren Baufeldern nach archäologischen 
Spuren gesucht wird bevor das große Bauen 
losgeht. Zudem verdichtet sie sich. Anderer-
seits lassen sich begehrte Liegenschaften 
dadurch auch nur verzögert vermarkten. 
Was eine Chance für das betreffende Areal 
darstellt. Für den Moment entsteht eine Ge-
legenheit zum Innehalten und Nachdenken. 

Eine gewisse Geschichtsversessenheit 
kann also ganz hilfreich sein. Wenn es dar-
um geht, eine Stadt zu gestalten, in der wir 
leben wollen, können Selbstvergewisserung 
und die Frage nach unserer Herkunft nicht 
schaden. In der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt setzt man deshalb 
auf eine archäologiebasierte Stadtplanung. 
Ohne zuvor gegraben zu haben, ist in Berlin 
modernes Bauen nicht mehr möglich. Die 
Kulturstadträtin von Berlin-Mitte, Sabi-
ne Weißler, befürchtet im Zusammenhang 
mit einem Workshop über die Zukunft der 
Klosterkirchenruine, dass unsere archäolo-
gischen Spuren einzufrieren drohen, und wir 
den Kontakt zu ihnen verlieren. Im Fall der 
Klosterkirchenruine soll das nun anders wer-
den, wenn die gewünschte „Denkmalsakade-
mie auf Zeit“ entstehen wird. Über die wei-
tere Nutzung und Bebauung des Areals kann 
man dort dann in Ruhe besser nachdenken. 

Mit dem neuen Bebauungsplan für den 
Bereich Klosterviertel/Molkenmarkt war das 
Baudenkmal aus seinem Schattendasein zwi-
schen Podewil und Rotem Rathaus heraus-
getreten und bedurfte einer neuen Betrach-
tung des historischen Standorts zwischen der 
vorgesehenen Blockbebauung und den lang 
umstrittenen Hochhausvisionen um den Ale-
xanderplatz. Anlass für den Workshop aber 
war eigentlich ein Beschluss der Bezirksver-
ordnetenversammlung von Berlin-Mitte, die 
sich noch mehr kulturelle Nutzung an die-
sem Standort vorstellen konnte, aber über die 
Jahre keinerlei Finanzierung gewähren woll-
te. Deshalb wurde vom Bezirksamt eine „kos-
tenneutrale“ Lösung für den Mehraufwand 
erwartet. Wie jedoch sollte das zu realisieren 
sein? War es die Haushaltsnotlage der Stadt, 
die den Bezirk immer wieder zwang, sich von 
seinen historisch wertvollen Liegenschaften 
zu trennen? Oder fehlte nur ein schlüssiges 
Konzept für den Standort, der ausnehmend 
eingeschränkt zu bespielen war, nicht durch 
den Denkmalschutz, auch durch seine Witte-
rungsabhängigkeit und dass weder Heizung 
noch Sanitäranlagen vorhanden waren. 

Es war lange Zeit dem Förderverein der 
Klosterkirchenruine zu verdanken, dass das 
verbliebene Areal des ehemaligen Franzis-
kanerklosters bisher keiner Privatisierung 
zum Opfer gefallen ist und die immer wieder 
aufkommenden Ideen einer kommerziellen 
Nutzung abgewehrt werden konnten. Seit 
den er Jahren haben Mitstreiter*innen 
um die Berliner  Bildhauer*innen Manfred 
Strehlau und Marie Luise Bauerschmidt in 
der Ruine des Kirchengebäudes nicht nur 
wesentliche Sanierungsmaßnahmen des Lan-
desdenkmalamtes begleitet, sondern auch an-
gesehene Sommerausstellungen mit Werken 
zeitgenössischer Bildhauerkunst organisiert. 
Quell und Impuls ihrer Ausstellungen war im-
mer auch die Tatsache, dass die Klosteranlage 
im April  von heftigen Bombenangriffen 
fast vollständig zerstört wurde. Der restliche 
Gebäudebestand wurde in den er Jahren 
abgetragen, als U-Bahnbau und die Baumaß-
nahmen für die Grunerstraße anstanden. Als 
Mahnmal für die Kriegszerstörungen und als 
Pendant zur Gedächtniskirche am Kudamm 
blieb die Kirchenruine als letztes bauliches 

ARCHITEKTUR, 
GESCHICHTE UND 
KUNST IM DIALOG 
Neue Perspektiven für die Ruine der 

Klosterkirche der Franziskaner
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Ein Vierteljahrhundert liegen die Aus-
schreitungen zurück. Bis heute jedoch 

lasten die Ereignisse auf der Hansestadt. 
Gerade im Ausland sind Szenen und Bilder 
von damals immer noch präsent, zum Bei-
spiel dann, wenn junge Menschen aus ande-
ren Ländern und Kontinenten die Möglich-
keit erwägen, zum Studium nach Rostock 
zu kommen. Die rassistischen Angriffe im 
Stadtteil Lichtenhagen waren die massivsten 
der deutschen Nachkriegsgeschichte. „Ros-
tock-Lichtenhagen 1992“ gilt nach wie vor als 
Synonym für Aus länder*innenfeindlichkeit 
in Deutschland. Für die Stadtgesellschaft sei 
dieses Geschehen „Stigma und Trauma zu-
gleich“, so formulierte es die „Arbeitsgruppe 
Gedenken an die Ausschreitungen in Rostock-
Lichtenhagen 1992“. Im September 2015 be-
auftragte die Bürgerschaft der Hansestadt 
die Stadtverwaltung, einen „künstlerischen 
und/oder gestalterischen Wettbewerb“ aus-
zuloben. Im November 2015 beschloss auch 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, das 
von der Arbeitsgruppe entwickelte „Konzept 
des dezentralen Erinnerns und Mahnens“ zu 
unterstützen. Im Stadtraum von Rostock und 
Umgebung sollten bis zum 25. Jahrestag im 
August 2017 Orte geschaffen werden, „die 
Anlass zur Erinnerung an das Pogrom bieten 
und zur Auseinandersetzung mit der eigenen 
Verantwortung motivieren“. 

DIE EREIGNISSE IM  
AUGUST 1992 
Was war im Sommer  geschehen? Die 
folgende Darstellung stützt sich auf den in 
der Wettbewerbs-Auslobung enthaltenen 
ausführlichen Text über die Ereignisse und 
deren Nachgeschichte. Erarbeitet wurde die-
ser von Sarah Linke, die im Kulturamt der 
Hansestadt die Kunst im öffentlichen Raum 
und damit auch dieses Projekt betreut.

Ort der Ausschreitungen war ein Wohn-
hochhaus in Rostock-Lichtenhagen, wegen 
seiner Giebelgestaltung auch „Sonnenblu-
menhaus“ genannt. Die Sonnenblumen an 
diesem  errichteten Wohnblock, die 
weithin den Eingang zum Wohngebiet Lich-
tenhagen signalisieren, hatte der Bildhauer 
Reinhard Dietrich entworfen. In einem leer 

stehenden Teil dieses Wohnblocks war  
die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewer-
ber (ZAST) eingerichtet worden. Die ZAST 
war für die zeitweise Unterbringung und 
anschließende Verteilung der Asylsuchen-
den zuständig, die dem Land vom Bund zur 
Aufnahme zugewiesen wurden. Der rapide 
Anstieg der Bewerber*innen hatte bis zum 
Sommer  zu unerträglichen Zuständen 
geführt. Eine große Zahl von Menschen, vor 
allem aus Rumänien und dem Kosovo, muss-
ten sich in den überfüllten Räumen der ZAST 
aufhalten und schließlich unter freiem Him-
mel kampieren, tage-, teils wochenlang, unter 
schlimmen hygienischen Verhältnissen. Von 
den lokalen Verantwortungsträger*innen in 
Politik, Polizei und Verwaltung erhielten sie 
keine Unterstützung, weder Verpflegung 
noch Toiletten noch Schutz vor Kälte und 
Nässe. Stattdessen wurden sie immer wieder 
von deutschen Jugendlichen bedroht. Protes-
te von Anwohner*innen blieben wirkungslos. 
Medien und Politikvertreter*innen ließen die 
Situation bewusst eskalieren und trugen auf 
diffamierende Weise dazu bei, antiziganisti-
sche Vorurteile in der Bevölkerung zu unter-
mauern. 

Am . August  schlug die rassistische 
Hetze in Gewalt um. Hunderte Menschen grif-

fen die ZAST mit Steinen und Brandsätzen an, 
ebenso das angrenzende Wohnheim vietna-
mesischer Vertragsarbeiter*innen. Motiviert 
und unterstützt wurden sie von Tausenden 
sympathisierenden Bürger*innen. Trotz der 
Veröffentlichung von rechtsradikalen Dro-
hungen und Aufrufen zur Selbstjustiz in der 
Lokalpresse waren Polizei, Ordnungsamt und 
die politisch Verantwortlichen unvorbereitet 
und hatten sich ins Wochenende verabschie-
det. Am Folgetag setzten die Angreifenden 
die Attacken mit Steinen, Molotowcocktails 
und Leuchtraketen fort, unterstützt von an-
gereisten Rechtsextremist*innen und zent-
ralen Figuren der Neonazi-Szene, und dran-
gen in das Wohnheim ein. Unter tausenden 
Schaulustigen verbreitete sich „Volksfest-
Stimmung“. Erst spät abends konnten die 
Angriffe durch den Einsatz von zwei Hun-
dertschaften Bereitschaftspolizei aus Ham-
burg und von Bundesgrenzschutz-Einheiten 
gestoppt werden.

Am dritten Tag, dem . August, evaku-
ierte man die Asylsuchenden aus der ZAST. 
Nach Straßenschlachten mit hunderten 
Gewalttäter*innen zogen sich die Hamburger 
Polizeikräfte zurück. Das Wohnheim der vi-
etnamesischen Vertragsarbeiter*innen blieb 
ungeschützt. Rechtsextreme legten Feuer 

RosToCK-LiCHTEn HAGEn 1992
Kunstwettbewerb „Erinnern und Mahnen“

im unteren Bereich des Hauses und drangen 
bewaffnet nach oben vor. Im Haus befanden 
sich noch etwa  Vietnames*innen mit 
ihren Kindern, der Ausländerbeauftragte 
der Stadt mit seiner Mitarbeiterin, Wach-
leute, ein Kamerateam des ZDF und einige 
Unterstützer*innen. Sie mussten um ihr Le-
ben fürchten. Die Feuerwehr ersuchte vergeb-
lich um Polizeischutz und wurde von den Zu-
schauenden am Einsatz gehindert. Während 
die Menge „Wir kriegen euch alle!“ skandier-
te, konnten die Menschen im Haus sich nur 
knapp über das Dach retten, indem sie die 
verriegelten Notausgänge aufbrachen und so 
in einen benachbarten Aufgang gelangten. 
Bis auf vier Ausnahmen blieben die dortigen 
Wohnungen der Deutschen für sie jedoch ver-
schlossen. Erst nachdem Polizeikräfte wieder 
eintrafen, konnte die Feuerwehr löschen und 
auch noch einige Personen befreien, die sich 
angstvoll verschanzt hatten.

 
Die Vietnames*innen brachte man in 

eine Turnhalle in Sicherheit. Betreuung 
und Verpflegung erhielten sie dort an-
fangs nur von privaten Helfern. Etwa  
Gewalttäter*innen,  Schaulustige und 
 verletzte Polizist*innen zählte die Polizei 
in der Nacht zum . August. Auch am Fol-
getag gab es noch gewaltsame Auseinander-
setzungen mit mehr als  Personen;  
Polizist*innen wurden verletzt.

FOLGEN DER EREIGNISSE 
UND BEMÜHUNGEN UM 
AUFARBEITUNG, ERINNERN 
UND GEDENKEN
Die Auseinandersetzung mit dem Gesche-
hen auf politischer, medialer wie auch juris-
tischer Ebene war langwierig, mühsam und 
kontrovers. Der Rostocker Innensenator, 
der Oberbürgermeister und der Innenminis-
ter des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
traten infolge der Untersuchungen zurück. 
Der Frage nach der politischen Verantwor-
tung ging man jedoch nicht ausreichend 
nach. Einige Politiker*innen äußerten sogar 
Verständnis für die Gewaltausbrüche. In der 
damaligen Debatte um das Grundrecht auf 
Asyl wurden die Ausschreitungen als Argu-
ment für eine Einschränkung des Asylrechts 
instrumentalisiert. Die Perspektive der Be-
troffenen blieb lange und teilweise bis in die 
Gegenwart unbeachtet.

Auf bürgerschaftlicher Ebene, in Kultur 
und Wissenschaft und in den Medien hinge-
gen gab es auch Bemühungen um inhaltliche 
Auseinandersetzung, beginnend mit De-
monstrationen bereits im August . In den 
Folgejahren trugen Bürgerinitiativen, Kul-
tur- und Bildungsprojekte, Ausstellungen, 
wissenschaftliche Publikationen und Vorträ-
ge, Reportagen, Dokumentationen und spä-
ter auch Filme zur Aufarbeitung bei. Die da-
bei zutage tretenden unterschiedlichen, teils 
kontroversen Perspektiven des Erinnerns 

Das „Sonnenblumenhaus“ in Rostock-Lichtenhagen, Foto: Stefanie Endlich 

Rathaus der Stadt Rostock; im Vordergrund der 2001 eingeweihte „Möwenbrunnen“ 
des Bildhauers Waldemar Otto, Foto: Stefanie Endlich

Besuch des „Sonnenblumenhauses“ mit Teilnehmer*innen 
des Wettbewerbs und Jurymitgliedern im Juli 2016,  

Foto: Stefanie Endlich
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und Gedenkens führten im Zusammenhang 
mit dem . Jahrestag zur Gründung der Ar-
beitsgruppe „Gedenken an die Ausschreitun-
gen in Rostock-Lichtenhagen “ durch die 
Bürgerschaft der Hansestadt Rostock. Das in 
dieser Arbeitsgruppe entwickelte „Konzept 
des dezentralen Erinnerns und Mahnens“ 
wurde  von Bürgerschaft und Stadtver-
waltung bestätigt. Es bildet die Grundlage 
für den im Folgenden vorgestellten Kunst-
wettbewerb. Der Rostocker Kunstbeirat, 
der das Konzept befürwortete, betonte den 
Gegenwartsbezug des Projektes. Im selben 
Jahr  hatte das �ema Flüchtlinge in 
ganz Deutschland eine traurige neue Aktu-
alität gewonnen, und rechte Gewalt gegen 
Minderheiten hatte sich enorm verstärkt. 
Für Rostock ist, wie jüngste Entwicklungen 
gezeigt haben, Rassismus nach wie vor ein 
Problem. Doch hat sich auch die Solidarität 
der Zivilgesellschaft mit Menschen nicht-
deutscher Herkunft verstärkt, gerade auch 
in Auseinandersetzung mit den Ausschrei-
tungen in Lichtenhagen. Das Kunstprojekt 
sollte sich besonders mit der Frage nach der 
Verantwortung jedes Einzelnen damals und 
heute auseinandersetzen.

DER WETTBEWERB
„Anlässlich des . Jahrestags der rassisti-
schen Ausschreitungen im August “, so 
das in der Auslobung formulierte Ziel des 
Wettbewerbs, sollen „die Erinnerung an das 
Pogrom und die Übernahme von Verant-
wortung eine dauerhafte, sichtbare Form im 
öffentlichen Raum von Rostock erhalten“. 
Grundidee des dezentralen Konzeptes war 
es, verschiedene Orte, die einen Bezug zu 
den Ausschreitungen haben, durch künst-
lerische Arbeiten zu kennzeichnen und zu 
Erinnerungsorten zu machen, die auf wie-
dererkennbare Weise ein Netzwerk bilden 
könnten. Zu diesen Orten gehören vor al-
lem das Sonnenblumenhaus in Lichtenha-
gen und das Rathaus im Zentrum der Stadt, 
darüber hinaus aber weitere Standorte, an 
denen ganz unterschiedliche Aspekte des 
Geschehens verortet werden können: politi-
sche Verantwortung auf Stadt- und auf Lan-
des-Ebene, polizeiliches Handeln, die Rolle 
der Presse und besonders auch der menschli-
che Umgang mit den Angegriffenen, sowohl 
in Form von Gleichgültigkeit oder Aggressi-
on, aber auch von Hilfe und Mitgefühl. Die-
ser Ansatz öffnet den Blick auf die inhaltli-
che wie auch auf die räumliche Komplexität 
des Geschehens, auf Wirkungsweisen und 
Hintergründe und auf die vielschichtigen 
Verankerungen des �emas in Vergangen-
heit und Gegenwart.

. Euro stellte die Stadt Rostock für 
die Realisierung des geplanten Kunstprojek-
tes zur Verfügung. Dies waren investive Mit-
tel des Amtes für Kultur, Denkmalpflege und 
Museen aus den Jahren  und . Zur 
Finanzierung des Wettbewerbs steuerte die 
Landeszentrale für Politische Bildung Meck-
lenburg-Vorpommern . Euro bei. Für 
ein Projekt dieser Tragweite war das Finanz-
volumen allerdings sehr gering bemessen. So 
reduzierte man die im Kostenrahmen von 
. Euro anfangs geforderte Realisie-
rung von insgesamt drei Standorten auf zwei. 
Die Wettbewerbsaufgabe lautete nun, für 
„mindestens fünf dezentrale Erinnerungsor-
te“ ein „Gesamtkonzept“ zu entwickeln; für 
die Realisierung „zwingend bearbeitet“ wer-
den sollten jedoch nur das Sonnenblumen-
haus und das Rathaus; die weiteren drei oder 
mehr von den Teilnehmenden ausgewählten 
Standorte sollten im Gesamtkonzept thema-
tisiert, aber erst später präzise ausgearbei-
tet und realisiert werden, sobald es gelingen 
würde, weitere Fördermittel einzuwerben. 
Allen Beteiligten war jedoch klar, dass der 
Kostenrahmen für zwei Standorte immer 
noch sehr knapp bemessen war.

Ausgelobt wurde ein eingeladener, ano-
nym durchzuführender Kunstwettbewerb, 
dem ein offenes Bewerbungsverfahren vo-
rausgegangen war.  Bewerbungen kamen 
aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, 
den Niederlanden und den USA. Ein vom 
Preisgericht unabhängiges Auswahlgremi-
um wählte zehn Künstler*innen, und Kün-
stler*innengruppen aus. Der erste Nachrü-
cker in diesem Bewerbungsverfahren wurde 
auf Wunsch der Stadt Rostock ebenfalls zur 
Teilnahme eingeladen. Die Teilnehmer*innen 
hatten im Zusammenhang mit dem Einfüh-
rungskolloquium die Möglichkeit, im Rosto-
cker Freizeitzentrum an einem eindrucks-
vollen Gespräch mit Zeitzeug*innen, die in 
unterschiedlicher Weise in das Geschehen 
involviert waren, und an einem anschließen-
den Vortrags- und Diskussionsabend in der 
Kunsthalle Rostock teilzunehmen. Am Fol-
getag unternahmen sie eine Exkursion zum 
Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen und zu 
den verschiedenen dezentralen Orten. Der 
Wettbewerb war sorgfältig und materialreich 
vorbereitet worden.

Eingereicht wurden elf Entwürfe, in denen 
das �ema sowohl stilistisch als auch konzep-
tionell sehr unterschiedlich bearbeitet wor-
den war. Ihr Ansatz soll hier kurz umrissen 
werden.

Die „BEWEGUNG NURR“ (Florian Göpfert, 
Alekos Hofstetter, Christian Steuer) 

schlägt mit ihrem 
Projekt „Bogen der 
Veränderung“ eine 
Installation aus 
fünf Sandstein-
Objekten in Form 
von Torbögen vor, 
als „sichtbares Zei-
chen der Hoffnung 
… auf die Möglich-
keit von emanzipa-
torischer Verände-
rung“. Die Form 
der Bögen variiert 

von einem hufeisenförmigen, „stehenden“ 
Tor über ein „wandelndes“, ein „eilendes“ und 
ein „sausendes“ bis hin zu einem „stürzen-
den“ Tor. Dieser Bewegungsablauf an fünf 
Standorten wird zum Sinnbild für „Erinne-
rung als dynamischer Prozess“, thematisch 
verstärkt durch jeweils eine Bodenintarsie 
mit einem im öffentlichen Dialog zu formu-
lierenden Text.

Die Gruppe „Empfangshalle“ (Michael 
Gruber, Corbinian Böhm) entwickelte ein in-
teraktives Projekt mit dem Titel „Memory“, 
bei dem kommunale Einrichtungen, Verei-
ne, Bürger*innen von Rostock eingeladen 
werden, nach und nach jeweils ein Fragment 
einer temporär platzierten Skulptur mit Hil-
fe des Bauamtes zu einem der weiteren Orte 
zu bringen und dort dauerhaft in den Boden 
zu verlegen. Als Ausgangsmaterial werden 
 durchgefärbte Betonplatten hergestellt, 
die ein Motiv aus der Fassade des Sonnen-
blumenhauses nachbilden. Drei der Platten 
werden vor dem Sonnenblumenhaus selbst 
in den Boden eingelassen, die  anderen 
als Stapel zunächst vor dem Rathaus auf-
geschichtet und dann infolge der Initiative 
der zuvor genannten engagierten Personen 
oder Institutionen an andere Standorte mit 

thematischem Bezug gebracht. „Die Frag-
mentierung des Motivs“, so die Künstler, 
„symbolisiert die Tatsache, dass historische 
Zusammenhänge nur durch Wissen und 
Lernen erschlossen werden können“.

Horst Hoheisel und Andreas Knitz bear-
beiten mit ihrem Vorschlag „Schiff Lichten-
hagen – Erinnerung macht Arbeit“ nicht die 
Standorte selbst, wo nur dezentrale Infor-
mationstafeln vorgesehen sind. Stattdessen 
verorten sie ihr Projekt in den Hafenbecken 
von Rostock und Warnemünde. Das Arbeits-
schiff „Lichtenhagen“, ein schleppbarer Pon-
ton, wird zur Plattform für Ausstellungen 
und Veranstaltungen zu den Ereignissen von 
, aber auch zum Schauplatz des Zusam-
mentreffens von Rostocker Bürger*innen 
und geflüchteten Menschen. Das Jugend 
Alternativ Zentrum Rostock und der Verein 
Soziale Bildung sollen die Aktivitäten des 
„Schwimmenden Denkmals“ organisieren, 
die Technische Flotte Rostock e.V. die War-
tung und die Überführung zu verschiedenen 
Liegeplätzen übernehmen.

Stephan Kurr, Gundula Avenarius und 
Veronika Brugger deuten die künstle-
risch gestaltete Fassade des Sonnenblu-
menhauses als „ikonografischen Ort“ und 
als „Wahrzeichen, (das sich) ins kollek-
tive Gedächtnis eingeschrieben“ hat. Ihr 
Entwurf sieht daher vor, dass einzelne 
Fassaden-Platten nachgebaut und an den 
dezentralen Erinnerungs-Orten in den Bo-
den eingelassen werden, jeweils erläutert 
durch „Stadtinformations-Einheiten“ und 
ergänzt durch ein Vermittlungskonzept mit 
Passant*innenbefragungen und Workshop.

Die Gruppe „FAMED“ (Jan �omaneck, 
Sebastian Matthias Kretzschmar) schlägt 
vor, an den fünf dezentralen Orten jeweils 
eine gusseiserne Glocke zu platzieren. Ein 
Glockenschlag, weithin bekannt als kom-
munikatives Signal einer Gemeinschaft und 
zugleich als Alarmzeichen, soll an allen Or-
ten täglich um . Uhr erklingen, genau 
zur Minute, in der das Wohnheim gestürmt 
wurde. Die Anzahl der Glockenschläge soll 
die Anzahl der fremdenfeindlich motivier-
ten Übergriffe in Deutschland am Vortag 
anzeigen (im Rückgriff auf die Datenbank 
des VBRG). Der Titel der Arbeit, „�e Sound 
of Silence“, verweist auf jene Tage, an denen 
die Glocken still bleiben, weil keine Gewalt-
akte registriert wurden.

Die Arbeit von Pia Lanzinger und Karsten 
Michael Drohsel trägt den Titel „Rostocker 
Erklärung“. Gemeinsam mit Bürger innen 
und Bürgern der Stadt soll ein Text erarbeitet 
werden, mit dem „ein deutliches Zeichen ge-
gen den Rechtsruck der Gesellschaft …, für 
eine andere Denkart und für ein neues poli-
tisches Klima“ gesetzt werden kann. Fünf 
„Elemente“ werden hierfür definiert: die im 
Rahmen moderierter Treffen und einer „mo-
bilen Geschichtswerkstatt“ zu erarbeitende 
„Rostocker Erklärung“ selbst; Mosaik-Tafeln 
in Anklang an das Sonnenblumen-Motiv mit 
dem Text der Erklärung an Gebäuden der de-
zentralen Orte; die Umbenennung eines 
stadtzentralen Platzes in „Platz der Rosto-
cker Erklärung“ und seine Ausstattung mit 
einem informativen Pult-Objekt; eine Inter-
netseite und ein Stadtplan.

Patricia Pisani entwarf dreieckige „Split-
ter“ des Sonnenblumen-Motivs – als 
„Symbol der Ausschreitungen“. Wie „Ex-
plosionssplitter“ eines unter Hochdruck ex-
plodierten Kessels sollen sie als geziegelte, 
reliefartige Bodenintarsien die dezentralen 
Orte im Stadtraum „als Schauplätze der 
Eskalation“ markieren. Ergänzt werden sie 
durch eine „interaktive Schautafel“ und glä-
serne Tafeln, deren Informationen zum Po-
grom und zu den Kunstwerken gemeinsam 
mit dem Verein Soziale Bildung entwickelt 
werden sollen.

Libia Castro & Ólafur Ólafsson mit Team 
(Ines Kappert, Nina Power) schlagen leucht-
ende Schriftzüge in verschiedenen Sprachen 
an den Gebäuden der dezentralen Orte vor. 
„Kraftvolle poetische und mahnende Sätze“ 
sollen im Rahmen von Treffen und Work-
shops gemeinsam mit Menschen entwickelt 
werden, die damals betroffen waren oder den 
Betroffenen geholfen haben, sowie mit en-
gagierten Bürger*innen. Die Sätze haben die 
Form mit der Hand geschriebener und dann 
vergrößerter Schriftbilder; sie bestehen aus 
am Tage und in der Nacht leuchtenden Ne-
onröhren, angebracht an Fassaden und Dä-
chern.
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Markus Lohmann schlägt vor, das Konzept 
des dezentralen Gedenkens durch die „Idee 
des kommunikativen Gedenkens“ zu erwei-
tern, indem ein jeweils ganz persönlicher 
Zugang zu den historischen Ereignissen an-
geboten wird. Sein Entwurf „Lichtenhagen: 
Souvenir“ sieht für die verschiedenen Stand-
orte jeweils ein Wandobjekt vor, angebracht 
an einer freistehenden Betonwand. Der lin-
ke, aus Beton gegossene Teil dieses Objekts 
trägt die Inschrift „Rostock-Lichtenhagen 
.-. August “. Der rechte Teil ist als 
Bronzemodell der Aufgänge  und  des 
Sonnenblumenhauses ausgebildet. Darin 
befindet sich ein Warenautomat, an dem 
man für einen Euro ein „Souvenir“ erwer-
ben kann, eine Kunststoffkugel mit einer 
„Gedenkmedaille“ als Schlüsselanhänger. 
Auf diesen Schlüsselanhängern sind unter-
schiedliche, neugierig machende Motive zu 
den Ereignissen von  abgebildet, insge-
samt , sowie ein antirassistisches Logo. 
Hinzu kommt ein Begleitzettel, der das je-
weils dargestellte Motiv sowie die histori-
schen Hintergründe erläutert. So werden auf 
engstem Raum  verschiedene Geschichten 
erzählt.

Der Entwurf „Gedenkstücke“ von Stefan 
Krüskemper und Team (Oscar Ardila, 
Christiane ten Hoevel, Michaela Nasoetion, 
Sahar Qawasmi) besteht aus zwei Vorschlä-
gen. Zum einen sollen goldfarbene, großfor-
matige, nachts beleuchtete Schriftzüge auf 
dem Dach des Rathauses, des Sonnenblu-
menhauses und des Jugend Alternativ Zen-
trums installiert werden; die Begriffe „Dia-
log“, „Verantwortung“ und „Courage“ sollen 
die Werte einer „offenen Stadtgesellschaft“ 
im öffentlichen Raum vermitteln. Zum an-
deren sollen „Gesangsstücke“ entstehen, in 
denen Zeitdokumente und Zeitzeugenbe-
richte vorgesungen werden. An den dezent-
ralen Orten soll man sie mittels einer Smart-
phone-App oder eines Audioguides hören 

können. Die „Gesangsstücke“ sprechen vor 
allem die Gefühle der Menschen an. Sie wer-
den „im sozialen Raum“ entwickelt und von 
Sänger*innen aus dem jeweiligen Umfeld 
eingesungen, „ohne den Schutzraum eines 
begleitenden Instruments oder Orchesters“.

Das Artist Collective SCHAUM (Alexandra 
Lotz, Tim Kellner) schlägt fünf „Figuren“ 
vor, die an den jeweiligen Standorten spezifi-
sche Aspekte des Pogroms sichtbar machen. 
Fünf stelen- oder pfeilerförmige, individuell 
gestaltete, meist relativ klein dimensionier-
te Quader aus hellem Naturstein vermitteln 
durch Oberflächenbehandlung, Attribute, 
Texte, spielerische Interventionen oder spe-
zielle Positionierungen �emen wie „Politik“ 
(am Rathaus), „Selbstjustiz“ (am Sonnenblu-
menhaus), „Staatsgewalt“ (an der Polizei-
inspektion), „Medien“ (am Sitz der Ostsee-
Zeitung) und „Gesellschaft“ (am ehemaligen 
Standort des Jugend Alternativ Zentrums). 
Die umgebende Bodenfläche wird als Teil des 
Kunstwerks jeweils mit bearbeitet; auf einer 
Bodenplatte sind der zweisprachige Titel des 
Objekts und der Link zu einer für das Pro-
jekt vorgesehenen Internetseite eingraviert. 
Angeboten wird darüber hinaus ein Kunst-
buch mit einer Packung Sonnenblumenker-
ne für Kinder im Vor- und Grundschulalter, 
das zur Sensibilisierung für das schwierige 
�ema beitragen soll. Der Titel der Arbeit 
„Gestern Heute Morgen“ bezieht sich dar-
auf, dass diese Zeitebenen in allen vorge-
schlagenen Objekten inhaltlich und formal 
enthalten sind: Erinnerung an das Pogrom 
(Gestern), Entschuldigung gegenüber den 
Opfern und Befragung der eigenen Position 
(Heute) und Mahnung (Zukunft).

DiE WETTBEWERBs-
ENTSCHEIDUNG
Nach den ersten Abstimmungen verblieben 
die drei letztbeschriebenen Arbeiten in der 
Engeren Wahl. Im Blick auf ihre unterschied-
lichen konzeptionellen Entwurfsansätze 
und auf die Aufgabenstellung des Wettbe-
werbs wurden sie – nach wie vor anonymi-
siert – nochmals ausführlich diskutiert und 
gegeneinander abgewogen, bevor schließlich 
die Rangfolge festgelegt wurde. 

Den dritten Rang erhielt der Entwurf 
„Lichtenhagen: Souvenir“ von Markus Loh-
mann mit dem zuvor bereits skizzierten 
Vorschlag, in einem Automaten Kugelobjekte 
mit Schlüsselanhängern und mit Texten zum 
historischen Ereignis zum Kauf anzubieten. 
Positiv hervorgehoben wurde die Idee, auf 
spielerische Weise Entdeckungs- und Sam-
mellust zu wecken und diese dann in einen 
subversiven Kontext zu überführen – eine 
„originelle und ungewöhnliche Form eines 

Denkmals“ und eine „innovative und mutige 
Herangehensweise“. „Was wie der Kauf eines 
harmlosen Schlüsselanhängers aussieht“, so 
die Jury, „erweist sich als genau kalkulierte 
Vermittlung von Fakten über das Pogrom“. 
Kontrovers diskutiert wurden vor allem der 
Warencharakter der Erinnerungsobjekte so-
wie die Frage, ob der spielerische Ansatz der 
Komplexität der Ereignisse gerecht werde. 
Befürchtet wurde vor allem, dass der Vor-
schlag von der Rostocker Bevölkerung nicht 
angenommen werde, zumal die Frage der 
Betreuung der Automaten nicht geklärt war.

Auf den zweiten Rang setzte die Jury 
den Entwurf „Gedenkstücke“ von Stefan 
Krüskemper und Team. Dieser Vorschlag, 
so die Jury, unterscheide sich von allen an-
deren Entwürfen durch die Idee, Zeitdoku-
mente vorzusingen, und habe damit „das 
Potential, auch über die Grenzen Rostocks 
hinaus als ein einzigartiger Beitrag zur Ge-
denkkultur in Deutschland wahrgenommen 
zu werden“. Durch den Einsatz verschiedener 
Medien (App, Audioguide, Audiowalk) sei er 
besonders für jüngere Leute interessant wie 
auch für Menschen, die wenig oder gar nichts 
mit Kunst zu tun haben. Kontrovers disku-
tiert wurde der erklärte Ansatz für die „Ge-
sangsstücke“: Sie zielen darauf, „Menschen 
emotional zu bewegen“. Die im Wettbewerb 
eingereichten, teils sakral klingenden Hör-
beispiele zeigten, so die Jury, dass man sich 
einer gefühlsbetonten Wirkung nicht entzie-
hen könne. Teile der Jury würdigten dies als 
„lebendig und sehr berührend“, andere Teile 
beurteilten dies als „manipulativ“; hinzu kam 

der Einwand, dass die Opfer der Ausschrei-
tungen die Rekonstruktion der emotional 
aufgeladenen Stimmung von  als unange-
messen empfinden könnten. Kontrovers dis-
kutiert wurden auch die Schriftzüge, sowohl 
in ihrer Form als auch in der Wahl der Begrif-
fe „Dialog“, „Verantwortung“ und „Courage“. 
Befürchtet wurde, dass die Schriften nicht 
ausreichten, um die jeweiligen dezentralen 
Standorte prägnant zu definieren. Darüber 
hinaus war sich die Jury einig, dass die „Ver-
bindung zwischen den Schriftinstallationen 
und den Ereignissen von  für Betrachte-
rinnen und Betrachter nicht ersichtlich“ sei.

Den ersten Rang erhielt der Entwurf 
„Gestern Heute Morgen“ des Artist Collective 
SCHAUM. In der Beurteilung heißt es: „Dem 
Entwurf liegt eine durchdachte und ausgear-
beitete Idee zugrunde. Das Preisgericht wür-
digt den hohen Wiedererkennungseffekt auf-
grund der einheitlichen Ästhetik aller fünf 
Objekte. Die einzelnen Objekte sind formal 
und inhaltlich passende, individuelle Lösun-
gen für die jeweiligen Standorte. Sichtbar 
wird eine intensive Auseinandersetzung mit 
der Rolle der Institutionen, auf die sich die 
einzelnen Objekte beziehen.“ Einerseits, so 
die Jury, schafft der Entwurf Erinnerungsor-
te mit Materialien und Formen der Bildhau-
erei. Andererseits unterläuft er absichtsvoll 
Erwartungen an die klassische Bildhauerei 
durch den Einsatz spielerischer und unange-
passter künstlerischer Mittel. Kleinmaßstäb-
lich und sensibel seien die Objekte, dennoch 
auffällig und irritierend. Die Jury unter-
strich, dass die Grundidee dieses Entwurfs 

SCHAUM, Gestern Heute Morgen, Hansestadt Rostock, 2016

SCHAUM, Gestern Heute Morgen, Hansestadt Rostock, 2016
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nur dann verständlich sei und überzeugend wirksam werden 
könne, wenn er an allen fünf Standorten realisiert werde und 
nicht nur, wie wegen der knappen Mittel im Wettbewerb vor-
gegeben, an den beiden Standorten Sonnenblumenhaus und 
Rathaus. Daher empfahl sie dem Auslober, „alle fünf Standorte 
zeitnah zu realisieren“.

Die Realisierungsempfehlung für die Künstlergruppe 
SCHAUM (Rostock) kam mit acht Pro-Stimmen und einer Ge-
genstimme zustande. Alle Entwürfe wurden im Januar  in 
der Rostocker Rathaushalle ausgestellt. Gleich nach der Ent-
scheidung des Preisgerichts bemühte sich eine Initiative der 
Bürgerschaft darum, eine Finanzierungsmöglichkeit für die 
Realisierung der weiteren drei Standorte des Gesamtkonzepts 
noch im Jahr  ausfindig zu machen. Dies gelang durch die 
Zusammenstellung von Restmitteln des Gesamthaushalts des 
Jahres . Damit konnten für die Umsetzung des prämi-
ierten Entwurfs zum . Jahrestag des Pogroms insgesamt 
. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Vom . bis zum . August  wird täglich eines der fünf 
Kunstwerke eingeweiht:

vor dem Rathaus ein Objekt mit „Tränenbecken“, das die Be-
trachter dazu motivieren könnte, das Gesicht in die Vertie-
fung zu legen (�ema „Politik“),

vor dem Sonnenblumenhaus ein Objekt, das auf den dort 
noch vorhandenen, zertrümmerten, aber nun neu zusam-
mengefügten originalen Gehwegplatten ruht und eines der 
Platten-Fragmente integriert: das Bruchstück liegt lose auf 
der marmornen Oberseite des Objektes auf (�ema „Selbst-
justiz“),

vor dem neuen Polizeigebäude ein kaum merklich gekipptes 
Objekt mit eingefrästen Gesetzes-Texten (�ema „Staats-
gewalt“),

vor dem Haus der Ostsee-Zeitung ein Objekt mit einem 
„Verschiebe-Puzzle“, in dessen bewegliche „Spielsteine“ Be-
griffe eingefräst sind, die beim Verschieben immer wieder 
neue Sinnkombinationen ergeben (�ema „Medien“),

am Rosengarten der Stadt, am damaligen Standort des 
Jugend Alternativ Zentrums, ein zwei Meter hohes, von 
Brennnesseln umgebenes Objekt mit der Negativform eines 
stilisierten Vogelhauses, gefüllt mit Sonnenblumensamen, 
in Anspielung auf das Sonnenblumenhaus, hier aber ge-
deutet als hoffnungsvolles Signal (�ema „Gesellschaft“).

S E
Kunstpublizistin
Juryvorsitzende

Preisgerichtssitzung: 23. November 2016
Auslober*in: Hansestadt Rostock, Der Oberbürgermeister
Wettbewerbsart: nicht offener Wettbewerb mit vorgeschaltetem 
Bewerbungsverfahren
Wettbewerbsteilnehmer*innen: Libia Castro & Ólafur Ólafsson 
mit Team (Ines Kappert, Nina Power); Empfangshalle (Michael Gru-
ber, Corbinian Böhm); FAMED (Jan Thomaneck, Sebastian Matthias 
Kretzschmar); Hoheisel-Knitz (Andreas Knitz, Horst Hoheisel); Stefan 
Krüskemper und Team (Oscar Ardila, Christiane ten Hoevel, Michaela 
Nasoetion, Sahar Qawasmi); Stephan Kurr, Gundula Avenarius und Ve-
ronika Brugger; Pia Lanzinger und Michael Drohsel; Markus Lohmann; 
BEWEGUNG NUR (Florian Göpfert, Alekos Hofstetter, Christian Steuer); 
Patricia Pisani; Artist Collective SCHAUM (Alexandra Lotz, Tim Kellner) 
Realisierungsbetrag: 105.000 Euro, 2017 aufgestockt um 40.000 Euro 
Wettbewerbskosten: 50.000 Euro
Aufwandsentschädigung: 1.800 Euro
Auswahlgremium: Michaela Selling, Susan Schulz, Maria Linares, 
Annette Leyener, Angelika Waniek
Fachpreisrichter*innen: Arnold Dreyblatt (stellvertretender Vorsitz), 
Seraphina Lenz, Christoph Mayer, Rolf Wicker, Dagmar von Wilcken;
Sachpreisrichter*innen: Stefanie Endlich (Vorsitz), Susanne Rast (für 
Oswald Marschall, Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti 
und Roma), Wolfgang Nitzsche (Präsident der Bürgerschaft der Hanse-
stadt Rostock), Steffen Schoon (für Jochen Schmidt, Landeszentrale für 
Politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern)
Vorprüfung: Sarah Linke, Dorothea Strube
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Artist Collective SCHAUM, 
Rostock
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Als „Klein-Istanbul“ wird der Abschnitt der Keupstra-
ße im Kölner Stadtteil Mülheim zuweilen bezeichnet, 

wo zukünftig ein Denkmal an zwei Terroranschläge erin-
nern soll. Denn genau hier, inmitten der vielen gut besuch-
ten türkischen Bäckereien und Restaurants, Friseure und 
Hochzeitsausstatter, Schmuck- und Dekorationsgeschäfte 
detonierte am 9. Juni 2004 eine Nagelbombe, die 22 zum 
Teil schwer verletzte Opfer forderte. Aber bereits am 19. Ja-
nuar 2001 gab es in der Kölner Innenstadt in der wenig pro-
minenten und eher versteckt gelegenen Probsteigasse ein 
migrant*innenfeindliches Attentat, bei dem eine junge Frau 
schwerste Verletzungen erlitt, und in beiden Fällen war es 
lediglich „glücklichen Umständen“ zu verdanken, dass nie-
mand getötet wurde. Beide Verbrechen gehen (nach allem, 
was man heute weiß) auf das Konto von Mitgliedern einer 
Mördergruppe, die inzwischen als sogenannter NSU, also als 
„nationalsozialistischer Untergrund“ bekannt ist.

Der Rat der Stadt Köln hat am . Januar  beschlossen, 
ein Denkmal zu errichten, das den Opfern wie den Hintergrün-
den der beiden Anschläge gewidmet ist, und am . Dezember 
 über ein Verfahren zur Umsetzung dieses Vorhabens ent-
schieden. Letzteres ist von besonderer Bedeutung, weil es den 
Wunsch nach einem möglichst professionellen und zugleich 
demokratischen (beteiligungsintensiven) Weg dokumentiert, 
um ein Ergebnis zu erzielen, das sowohl der Forderung nach 
künstlerischer Qualität wie nach breiter Akzeptanz gerecht 
wird. Hinzu kommt, dass es sich bei Anlass und Inhalt, aber 
auch bei den Realisierungsbedingungen und den denkbaren 
künstlerischen Herangehensweisen um eine komplizierte Ge-
mengelage handelt – eine durch viele Projekte dieser Art mitt-
lerweile bekannte Anforderungskomplexität, die „der Kunst“ 

BIRLIKTE IN DER KEUPSTRASSE
Denkmal für die Opfer des NSU-Terrors in Köln

Ulf Aminde, Ohne Titel, 2016

Matti Braun, Ohne Titel, 2016

immer wieder Aufgabenpakete schnürt, welche häufig nach 
der berühmten eierlegenden Wollmilchsau zu rufen scheinen.

Bei diesem vergleichsweise aktuell veranlassten Kölner Ge-
denken galt es zu berücksichtigen, dass die beiden NSU-Atten-
tate in einem größeren rechtsterroristischen Zusammenhang 
standen bzw. noch stehen, denn das unsägliche Ermittlungs- 
und Vertuschungsgeschehen innerhalb staatlicher Behörden 
ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt, und auch der Pro-
zess gegen das NSU-Mitglied Beate Zschäpe vor dem Münch-
ner Oberlandesgericht ist noch immer nicht abgeschlossen. 
Mit der Installation eines Denkmals darf also keinesfalls ein 
„Schlussstrich“-Symbol geschaffen werden, vielmehr soll „auch 
an die hier nachfolgend einsetzenden gesellschaftlichen Me-
chanismen von Diskriminierung, Vorurteilen und Rassismus 
erinnert werden“, wie es im Kölner Ratsbeschluss heißt. Die 
Opfer, Bewohner*innen und Geschäftsinhaber der Keupstraße 
verlangten nach einer in diesem Sinne angemessen gestalteten 
Würdigung, die sich jedoch von der Typologie konventioneller 
„Kranzabwurfstellen“ unterscheiden sollte. Daher wurde in den 
Informationsunterlagen für die beteiligten Künstler*innen der 
ausdrückliche Wunsch der Betroffenen festgehalten, „dass das 
Denkmal nicht nur auf die Gefahren von Rechtsextremismus 
und Rassismus verweisen, sondern auch eine positive, auf die 
Zukunft gerichtete Botschaft vermitteln soll. Es soll deutlich 
werden, dass auch Menschen mit Zuwanderungsbiografien zur 
Kölner Stadtgesellschaft gehören“. Was übrigens ebenfalls sehr 
deutlich zeigt, dass die Menschen, die dort leben – bei aller Not-
wendigkeit von öffentlich wahrnehmbarer Erinnerung –, eine 
dauerhafte Stigmatisierung als (Terror-)Opfer und eine Re-
duktion auf diese „Rolle“ verständlicherweise ablehnen. Bleibt 
noch auf die schlichte, aber oft ignorierte Tatsache hinzuwei-
sen, dass auch gegenüber diesem Projekt die jeweiligen Haltun-
gen und Erwartungen der Beteiligten selbstverständlich ganz 
individuell sind und es „die Opfer“, „die Migrant*innen“, „die 
Bewohner*innen“ etc. natürlich nicht gibt. 

Mit der bereits anspruchsvollen inhaltlichen Aufgabenstel-
lung wurde außerdem verbunden, dass der jeweilige künst-
lerische Entwurf auch eine Platzsituation herstellt, die sich 
möglichst nahe am Anschlagsort in der Keupstraße befindet 
und sich als zukünftiger Quartierstreffpunkt etablieren kann. 
Dazu besonders geeignet hielt der Auslober das angrenzen-
de Areal eines ehemaligen Güterbahnhofs – wobei fast zeit-
gleich ein stadtplanerischer Wettbewerb zu dessen Bebauung 
entschieden wurde, ohne diesen mit der Durchführung des 
Denkmalwettbewerbs zu koordinieren.

Das gesamte Verfahrens war beim NSDokumentationszent-
rum der Stadt Köln und dessen Leiter Werner Jung angesiedelt, 
der die Kunsthistorikerin Barbara Hess als Sachverständige 
dazu holte, um den kompletten Wettbewerbsprozess fachlich 
zu begleiten. Zur Beteiligung am Wettbewerb wurden zehn 
Künstler*innen bzw. Künstler*innengruppen eingeladen, 
gemeinsam ausgewählt von Ekaterina Degot (Künstlerische 
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Leiterin der Akademie der Künste der Welt), Yilmaz Dziewior 
(Direktor des Museum Ludwig), Kay von Keitz (Vorsitzender 
des Kunstbeirats der Stadt Köln) sowie Barbara Hess und 
Werner Jung. Ziel der Auswahl war es, eine möglichst breite 
Palette von aktuellen Positionen zu versammeln, die sowohl 
bezüglich der Inhalte wie der partizipativen Vorgehenswei-
se als Teilnehmer*innen geeignet erschienen, wobei Wert 
darauf gelegt wurde, auch türkische oder türkischstämmige 
Künstler*innen mit zu berücksichtigen.

Das anschließende Verfahren bestand aus mehreren Stu-
fen: Die eingeladenen Künstler*innen führten organisierte 
Vorgespräche mit den Opfern und den Anwohner*innen der 
Keupstraße, um die Verhältnisse vor Ort im direkten Aus-
tausch kennenzulernen und zu erfahren, welche Erwartun-
gen und Wünsche sie mit dem geplanten Denkmal verbinden. 
Danach recherchierten die Wettbewerbsteilnehmer*innen und 
entwickelten ihre Entwürfe, die sie zunächst im Rahmen von 
Werkstattgesprächen dem „Dialogkreis“ persönlich vorstellten 
und dort auch diskutierten. Dem Dialogkreis gehörten die Op-
fer der Kölner NSU-Attentate (alle, die es wünschten) an, zwei 
Vertreter*innen der Interessengemeinschaft Keupstraße und ei-
ner der Initiative „Keupstraße ist überall“ sowie der Vorsitzende 
des Integrationsrates der Stadt Köln. Als Kunstsachverständige 
waren die Vorsitzende des BBK Landesverbandes NRW, Friede-
rike van Duiven, sowie das oben genannte Auswahlgremium 
beteiligt. Die Kölner Stadtverwaltung wurde von der Leiterin 
der Punktdienststelle Diversity vertreten. Das Stimmungsbild, 
das sich aus der Diskussion im Dialogkreis ergab, wurde dann 
als Empfehlung in die eigentliche Jury-Sitzung mitgenommen, 
die eine Woche danach tagte. Die Jury setzte sich aus jeweils ei-
nem Mitglied der im Hauptausschuss des Stadtrats vertretenen 
Fraktionen, dem Bezirksbürgermeister Köln-Mülheim und den 
Mitgliedern des Dialogkreises zusammen. Die Entscheidung der 
Jury ging als Beschluss-Empfehlung an den Rat der Stadt Köln. 

Von den zehn eingeladenen Künstler*innen und Künstler-
*innengruppen hatten neun einen Entwurf abgegeben: Ulf 
Aminde, Matti Braun, Christine und Irene Hohenbüchler, 
Andreas Kaiser, die Künstlerinnengruppe Oda Projesi (Özge 
Acikkol, Günes Savas und Secil Yersel), Suat Ögüt, Boris Sie-
verts, Hans Winkler sowie eine von Mischa Kuball betreute 
studentische Projektgruppe der Kunsthochschule für Medien 
Köln. Der Eindruck von besonderer Komplexität, den bereits 
die Ausschreibung vermittelte, hat sich durch viele persönliche 
Gespräche und eine zum Teil intensiv betriebene Recherche bei 
allen Beteiligten mehr als bestätigt. Sie erfuhren dabei ungefil-
tert von den unterschiedlichen Traumatisierungserfahrungen 
und dem Anspruch, als direkt und indirekt Betroffene nach 
Jahren der Diskriminierung endlich ernst genommen und re-
spektiert zu werden. Darauf eine prägnante Entwurfsantwort 
zu finden, die der Vielzahl von Facetten einerseits Rechnung 
trägt und sich andererseits nicht darin verzettelt, erwies sich 
als außerordentlich schwierig. Zumal das hierfür vorgesehe-
ne Realisierungsbudget von . Euro, einschließlich . 
Euro Künstler*innenhonorar, nicht gerade üppig bemessen ist.

Die jeweiligen Herangehensweisen und Ergebnisse, die 
schließlich repräsentiert wurden, waren so unterschiedlich 
wie die ausgewählten Teilnehmer*innen. Grundsätzlich kann 
man zwischen eher strukturellen, auf den Stadtraum bezoge-
nen und eher symbolisch-bildhaften, emotional-narrativen 
Vorschlägen als strategische Richtungen unterscheiden. Ers-
teres wird besonders konsequent betrieben, wo es – wie bei 
Boris Sieverts – um die Herstellung neuer, informeller Wege-
beziehungen oder – wie bei Matti Braun – um die Definition 
eines Platzes mitten im Straßenraum geht, was in beiden 
Fällen letztlich durch das zukünftige Handeln der Menschen 
mit entsprechender Bedeutung gefüllt werden soll. Letzteres 
kann sich sogar – wie etwa bei Andreas Kaiser – bis zu einem 
partizipativen Multifunktionssymbol steigern, das schon ei-
nem Schweizermesser des Gedenkens gleicht. Dabei ist, bei 
aller Reflektiertheit der eingereichten Arbeiten, das eine oder 

andere Klischee auszumachen, verbunden mit der Gefahr zum 
Kitsch zu tendieren. Die gleichzeitige Verbindung von Infor-
mationsvergabe, aktiver Beteiligung und Schaffung eines öf-
fentlichen Begegnungsortes bereitete allen Teilnehmer*innen 
besondere Schwierigkeiten. 

Die direkte Befragung der Künstler*innen zu ihren in den 
Werkstattgesprächen präsentierten Vorschlägen, genauso wie 
die dort und in der Jurysitzung geführten Diskussionen be-
wiesen ein hohes Niveau der Auseinandersetzung. Deutlich 
bemerkbar machten sich die mit großem Engagement betrie-
benen informativen und kommunikativen Vorbereitungen, 
welche zu einer fundierten, argumentativen Erörterung und 
Bewertung der Einreichungen führten, die vorschnelle oder 
auf persönlichen Geschmack reduzierte Urteile verhinderten. 
Auch ein Auseinanderfallen der Perspektiven in die der „Lai-
en“ und die der „Fachleute“ oder in eine „deutsche“ und eine 
„türkische“, was man im Vorhinein hätte befürchten können, 
fand nicht statt. Somit wurde nach ausführlicher Debatte der 
Entwurf von Ulf Aminde einstimmig von der Jury zum Wett-
bewerbssieger bestimmt.

Der in Berlin lebende Aminde schlägt vor, die Grundflä-
che des Hauses, vor dem die Nagelbombe in der Keupstraße 
explodierte, im Maßstab : als Betonplatte zu duplizieren 
und einige hundert Meter axial verschoben neben die Kreu-
zung Keupstraße-Schanzenstraße zu setzen. Dort soll sie zum 
kennzeichnenden Objekt eines „Birlikte-Platzes“ werden, be-
nannt nach dem Solidaritäts- und Freundschaftsfest „Birlik-
te“ (türkisch für Zusammenstehen), das als Reaktion auf die 
Anschläge einmal im Jahr ausgerichtet wird. Das eigentliche 
Denkmal besteht jedoch aus Filmen, die Rassismus und Dis-
kriminierung thematisieren, und an diesem Ort per Movie-
App auf dem Smartphone gesehen werden können. Die ein-
zelnen Filme fungieren dabei zugleich als „Bauelemente“, aus 
denen über der etwa  x  Meter großen Bodenplatte ein neues 
virtuelles Gebäude entsteht. Die Auswahl der Filme wird zu-
nächst von Aminde selbst kuratiert, parallel geplant sind aber 
auch Beiträge, die in Zusammenarbeit mit Anwohner*innen, 
Schulen und der Kölner Kunsthochschule für Medien entste-
hen – eine Art der permanenten Beteiligung, die zukünftig in 
institutionalisierter Form gesichert werden soll.

Der auch für die Jury besonders wichtige Punkt der Ver-
ortung dieses Denkmals, die mit einer strategisch bedeutsa-
men Platzbildung verbunden ist, kann zum Testfall für die 
Ernsthaftigkeit einer solchen städtischen Geste werden. Denn 
die oben erwähnte städtebauliche Planung sieht für Amindes 
„Birlikte-Platz“ derzeit noch die Bebauung durch einen Inves-
tor vor. Anscheinend besteht aber Hoffnung, sich mit diesem 
über eine Realisierung des Denkmals in der vorgeschlagenen 
Form verständigen zu können. Besser wäre natürlich gewesen, 
die Stadt hätte sich diese zusätzliche Komplikation durch eine 
andere Planungsabstimmung erspart.

So anspruchsvoll und seriös das in Köln durchgeführte Ver-
fahren mit seinem schlüssigen Ergebnis auch ist, es bleibt doch 
die Frage, ob Kunst mit solchen Mammut-Aufgabenstellungen 
nicht überfordert oder sogar missbraucht wird. Hier wie auch 
bei anderen, ähnlich gelagerten Fällen entsteht das Unbeha-
gen, die Kunst würde als Notpflaster oder auch als eine Art 
Supertool für gesellschaftlich nicht bewältigte Probleme und 
unbeantwortete Fragen eingesetzt. Das schraubt einerseits die 
Erwartungen an künstlerische Möglichkeiten enorm hoch und 
schränkt andererseits die künstlerischen Freiheiten bedenk-
lich ein. Ob sich das mit unseren gegenwärtigen Vorstellungen 
von Kunst vereinbaren lässt, sollten wir alle, vor allem aber 
natürlich die Künstler*innen gut überlegen.

K  K
Autor und Kurator in den Bereichen Kunst und Architektur, Vorsitzender 

des Kunstbeirats der Stadt Köln und Jury-Mitglied 

Andreas Kaiser, Tuba-Baum, 2016,  
Foto: NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln/Jörn Neumann

Oda Projesi, Ohne Titel, 2016,  
Foto: NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln/Jörn Neumann

Suat Ögüt, Solidarity of the Memory, 2016,  
Foto: NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln/Jörn Neumann

Christine & Irene Hohenbüchler, Diwan, 2016,  
Foto: NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln/Jörn Neumann

Mischa Kuball, Klasse der Kunsthochschule für Medien, Köln, Ohne Titel, 2016,  
Foto: NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln/Jörn Neumann

Hans Winkler, Berlin, Ohne Titel, 2016Boris Sieverts, Passage der 7 Jahre, 2016
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Auslober war der Evan-
gelische Kirchenkreis 

Berlin Stadtmitte in Ab-
stimmung mit der Senats-
verwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt: 
„Der Wettbewerb wurde als 
offener, interdisziplinärer, 
zweiphasiger Ideenwettbe-
werb nach der „Richtlinie 
für Planungswettbewer-
be 2013“ (RPW 2013) § 3 
Abs. 1, 2 und 4 ausgelobt“, 
ohne Einbeziehung des 
Kultursenats. 27.400,- Euro 
standen für Aufwandsent-
schädigungen und Preise 
zur Verfügung, als Gesamt-
volumen hatte man ca. 500 
000 – 900 000 Euro ange-
setzt. Teilnahmeberechtigt 
waren Arbeitsgemeinschaf-
ten aus professionellen 
bildenden Künstler*innen 
mit Architekt*innen und/
oder Landschaftsarchitekt-
*innen, wobei sich die 
Ausschreibung dezidiert 
an männliche Künstler, 
Architekten richtete - das 
war nur einer der unpro-
fessionellen Ansätze. Im 
Anschluss wurden alle Ent-
würfe in der St. Marienkir-
che der Öffentlichkeit vor-
gestellt und sind noch im 
Internet einsehbar. 

Das Gelände um die 
Marienkirche ist eine der 
disparatesten innerstäd-
tischen Konfigurationen 
Berlins, um das seit Jahren 
gerungen wird. Der Ort 
unmittelbar vor der Marienkirche, eingefasst von der stark 
befahrenen Karl-Liebknecht-Straße, Straßenbahnen und der 
dröhnenden Spandauer Straße, flankiert von sozialistischen 
Monumentalbauten und dem gigantischen Fernsehturm ist 
kein Idyll, das zum Verweilen einlädt. Es ist ein ausufernder, 
zugiger, surrealer, faszinierender Ort, der die Zerrissenheit 
deutscher Geschichte symbolisiert wie kaum ein anderer, 
geprägt durch Zerstörung von Bomben im . Weltkrieg und 
vandalistischen Kahlschlag in der Folgezeit. Von der histo-
rischen Mitte Berlins mit ihren Bürgerhäusern ist hier nicht 
mehr übrig geblieben als die Marienkirche. 

Aber hier befand sich der Neue Markt und da stand bereits 
ein Lutherdenkmal der Bildhauer Paul Otto (-) und 
Robert Toberentz (-), das  eingeweiht wurde. Die 
historische Denkmalanlage war ein mehrteiliges Monument, 
ein bombastisches Setting wie in einer Wagner Oper, das sich 
auf einem  X  Meter großen, abgestuften Postament in die 
umgebenden Grünanlagen erstreckte. In der Mitte stand er-
höht der Reformator Martin Luther mit Kutte und Bibel, acht 
Figuren bedeutender Männer gruppierten sich um ihn. Dem 
neuen Denkmal sollte die Grundrissform des verschwundenen 
Denkmals als Maß dienen – warum eigentlich? 

Zudem sollte die drei Meter hohe Luther-Bronzestatue, die 
den Krieg überdauert hatte und jahrelang in einer dunklen 
Ecke an der Marienkirche abgestellt worden war, „recycelt“ 
und in ein neues Denkmal miteinbezogen werden, ein fataler 
Fehler von Anfang an. Dieses historische Relikt des repräsen-
tativ-biederen wilhelminischen Geschmacks hätte gleich nach 
der Restaurierung ins Zeughaus gehört, als Teil der Sammlun-
gen preußischer Repräsentationsgeschichte, um zu dokumen-
tieren, wie das Lutherdenkmal von  ausgesehen hat und 
im Kontext zum Stadtraum platziert war. Stattdessen wurde 
den Künstler*innen aufgebürdet, diese Bronzeskulptur in ihr 
künstlerisches Konzept einzuarbeiten, eine Instrumentalisie-
rung von Kunst, die der Sache wie der Kunst gleichermaßen 
unwürdig ist.

Genau hier und jetzt hätte eine zukunftsweisende Insze-
nierung entstehen können, die das soziale Miteinander prä-
gen könnte, wo ein Erinnerungsraum entstehen könnte, der 
dieser Stadtbrache neuen Sinn einhaucht. Doch diesen Ort 
muss man erst ins öffentliche Bewusstsein bringen, mit einem 
öffentlichen Diskurs und Diskussionen in den Medien, und 
an Kunstorten wie zum Beispiel der Akademie der Künste, 

dem Hamburger Bahnhof, um die Figur Luther auch jenseits 
von ZDF-Zweiteilern zu beleuchten. Dann wäre vielleicht ein 
feeling für das Lutherdenkmal entstanden. Aber leider hat so 
ein Forum im Vorfeld zum Wettbewerb gefehlt, genauso wie 
jetzt Diskussionen um die Schlossfreiheit (Wippe) und das 
Kulturforum (K ) peinlichst vermieden werden. Irgendwie 
ist die Demokratie in Berlin ins Stocken geraten, scheint sich 
die Politik nicht mehr zuzutrauen, die virulenten �emen mit 
den Bürger*innen zu teilen, dabei lebt Politik wie Kirche von 
Kommunikation.

„Die Künstler*innen sind 
eingeladen, ihre heutige 
Sicht auf Luther zu versinn-
bildlichen. Dazu steht ih-
nen der gesamte Raum um 
die Marienkirche zur Ver-
fügung, unter Berücksich-
tigung von Denkmalschutz 
und öffentlicher Sicherheit. 
Die Marienkirche öffnet 
sich gerne kommunikativen 
Konzepten, die auch den 
Innenraum miteinbezie-
hen.“ So einladend hätte die 
Ausschreibung zum Luther-
Wettbewerb lauten können, 
dann hätten vielleicht auch 
mehr Künstler*innen und 
Architekt*innen teilgenom-
men, wie beispielsweise 
beim Wettbewerb um das 
Holocaust Mahnmal , 
damals über  Personen; 
bei Georg Elser waren es 
 Entwürfe, bei diesem 
Wettbewerb waren es nur 
knapp über  Teilnehmen-
de, sehr schade. 

Aber zu einer Zeit der 
Restauration, wo die Kopie 
einer hermetischen Schloss-
anlage als Sinnbild für De-
mokratie fungiert, orien-
tieren sich anscheinend 
auch Ausschreibungen für 
Denkmale an historischen 
Bildern aus der Kaiserzeit, 
soll verlorene Geschichte 
mit teils überdimensionier-
ten Ausformungen die Erin-
nerung an etwas wachrufen, 
was eine so genannte gute, 
alte Zeit simuliert. Nur in 
orientierungslosen Gesell-

schaften braucht man solche eingestaubten Leitbilder.
Dabei sollte es doch eigentlich um eine zeitgenössische 

Sicht auf Luther und sein Wirken gehen und nicht um eine 
historische Bronzeskulptur - was für eine Verirrung! Bereits 
in der Formulierung der Ausschreibung liegt der Fehler und 
macht deutlich, dass im Vorfeld mehr Einfluss von kuratori-
scher und künstlerischer Seite und weniger Historie sinnvoller 
gewesen wäre. 

Die Ausschreibung beruht auf Unkenntnis, was Kunst ist, 
was Kunst in einer Demokratie bedeutet und wie der urba-
ne Raum durch soziale Plastik geformt werden kann. Nach 
eigenen Aussagen hat die eindimensionale Ausrichtung des 
Wettbewerbs nicht wenige Künstler*innen davon abgehalten, 
sich daran zu beteiligen und die daran Beteiligten behindert, 
ihre Visionen zur Figur von Luther und dessen Bedeutung für 
soziales Miteinander, für deutsche und globale Geschichte in 
allen Facetten der zeitgenössischen Kunst auszuformulieren. 

Dabei hatten die Initiator*innen die besten Absichten, 
wollten pünktlich zum Reformationsjubiläum  ein neues 
Luther-Denkmal und einen neuen Platz vor der Marienkirche 
entstehen lassen, und für die Neufassung des Stadtraums war 
Levin Monsigny Landschaftsarchitektur beauftragt worden.

Die Miteinbeziehung der drei Meter hohen Lutherstatue 
stand auch im diametralen Gegensatz zur Aussage der Auslo-
ber, Luther auf eine menschliche Ebene stellen zu wollen, auf 
ein menschliches Maß. In der Konsequenz hätte das bedeu-
tet, dass sich auf dem Vorplatz der Marienkirche eine soziale 
Plastik hätte entfalten können, die die Menschen im Alltag 
begleitet, die die Kirche miteinbezieht, sich vielleicht auch bis 
in den sakralen Innenraum erstreckt und diesen herben, ver-
schlossen wirkenden Satelliten zu den Menschen hin öffnet. 

Aber das Beten vor den Jurysitzungen hat dann doch gehol-
fen: Die Jury traf eine salomonische Entscheidung und einigte 
sich auf den doppelten Luther des Berliner Künstlers Albert 
Weis mit den Architekten Zeller & Moye, Berlin/Mexico City.

Diese hatten den vorgeschriebenen Platz eingefräst, tiefer 
gelegt und ausgeleuchtet, um für Luthers historische Bron-
zestatue ein strahlendes Podium zu schaffen und ihm dann 
eine Kopie derselben in verspiegeltem Metall gegenüberge-
stellt. Der gerasterte Untergrund wirkt dabei wie ein Schach-
brett, auf dem die beiden Figuren zu agieren scheinen. Die 
Betrachter*innen können sich an den Figuren messen, sich in 
der einen sogar spiegeln und werden so Teil der Inszenierung. 

DAS NEUE BERLINER 
LUTHER-DEnKMAL An DER 
MARIENKIRCHE
Kritische Bemerkungen zum Wettbewerb

Albert Weis und Zeller & Moye, der doppelte Luther, 2016

Foto: Renata Stih
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erneute Intervention wurde das Gelände im Juni  un-
ter Schutz gestellt. Ein bisschen verläuft sich dann die Spur 
durch die Akten.  schreibt die damalige Bezirksstadträtin 
Dubrau an die damalige Senatsverwaltung für Wissenschaft 
und Kultur. Sinngemäß berichtet sie, es haben Gespräche 
mit dem Investor des Baumarktes stattgefunden und es ste-
he in Aussicht, dass der Investor den Gedenkort finanziere. 
Ein ausführendes Architekturbüro sei auch schon gefunden.
Diese Art des Vorgehens käme für uns heute überhaupt nicht 
mehr in Frage. Wir schreiben Kunstwettbewerbe selbstver-
ständlich aus. Doch dann wurde alles auf Start gestellt.  
legte Alfred Gottwaldt zusammen mit Diana Schulle und 
Klaus Dettmer eine neue, aktuelle Untersuchung zum De-
portationsbahnhof Moabit vor. Sie belegte, dass von Moabit 
die meisten Deportationen ausgingen und nicht, wie bisher 
angenommen, vom Bahnhof Grunewald. Als ich  dieses 
Amt übernahm, fand ich das Projekt Gedenkort Güterbahn-
hof Moabit als eines der vielen losen Fäden vor, die ich zu 
sortieren und zu ordnen hatte. Dazu brauchte ich Fachleute. 
In Mitte gab es kein Kulturamt mehr. Nach dem Ausscheiden 
von Marlise Hoff, die an den Diskussionen zum Güterbahn-
hof über Jahre beteiligt war, hatte man diese Position nicht 
wiederbesetzt. Diese Fehlentwicklung musste ich korrigieren, 
was in Zeiten des totalen finanziellen Offenbarungseides des 
Bezirks Mitte regelrecht bekämpft wurde. Die Mittel für die 
Position wurden aus meinem Haushalt herausgenommen.  
Wir hatten ein wahnsinniges Glück, dass wir Ute Müller-
Tischler gewinnen konnten. Mit ihr konnte ich wieder eine 
funktionierende Struktur für Wettbewerbe für Kunst im öf-
fentlichen Raum aufbauen. Um ein so sensibles Verfahren, 
das mit vielen Stellen, Initiativen und Verwaltungen abgeklärt 
werden muss, durchzustehen, braucht es Menschen, die das 
können. Und in der Zusammenarbeit mit Katrin Sander aus 
der Senatskanzlei Abteilung Kultur gelang dann auch endlich 
der Weg aus der Sackgasse. Wir haben zwischen Senatskanzlei 
und Bezirk eine Art Arbeitsteilung getroffen: Die Senatskanz-
lei finanziert den Wettbewerb und wir die Realisierung des 
Ergebnisses mit Mitteln der Deutschen Klassenlotterie. Das 
zu erreichen war gar nicht einfach. Denn eigentlich gibt die 
Lottostiftung keine Blankoschecks, sondern erwartet zuerst 
die Vorlage eines Wettbewerbsergebnisses. Andererseits konn-
ten wir den Wettbewerb erst seriös ausloben, wenn wir auch 
die Realisierung in Aussicht stellen konnten. 

Es gelang durch gemeinsame Kraftanstrengung. Ich bin da-
für allen Beteiligten unendlich dankbar. Dazu gehört auch der 
Beirat der Lotto Stiftung, mit den Vertreter*innen von SPD, 
CDU und Grünen und die unterstützende Bezirksverordneten-
versammlung des Bezirks Mitte. Denn natürlich hat es eine 
klare politische Botschaft, ob man bereit ist einen Gedenkort 
zu errichten oder nicht.

Was lernen wir daraus?
. Nicht vor dem Ziel aufgeben.
. Als Verbündete agieren mit Bürger*innen, Initiativen und 

Fachleuten.
. Politische Konstellationen suchen und finden, die die ge-

meinsamen Ziele mittragen.
. Handeln.

Nochmal: Dank an alle Menschen, denen dieser Gedenkort 
wichtig war und ist. Wir brauchen eure Kraft auch weiterhin.  
Dank an die Senatsverwaltung, die Topographie des 
Terrors für die Gastfreundschaft und Unterstützung. 
Ich wünschte, der Autor des entscheidenden Gutachtens, Alf-
red Gottwaldt, wäre bei uns. Er ist leider verstorben. Auch an 
ihn denken wir in diesem Moment.

Noch steht der Gedenkort nicht. Auch der Abschluss des 
Wettbewerbes ist nur ein Zwischenschritt. Aber er verweist 
auf den nächsten Schritt. Wir werden ihn gemeinsam gehen!

  
Danke.

S W
Bezirksstadträtin für Weiterbildung, Kultur, Umwelt und Naturschutz 

im Bezirksamt Mitte von Berlin, . August  im  
Dokumenta tionszentrum Topographie des Terrors
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Heute geht es um den größten Deportationsbahnhof Ber-
lins. Um den Güterbahnhof Moabit. Es geht um 250 qm 

Restland zwischen einer Entlastungsstraße und zwei Groß-
märkten. Wie konnte der Güterbahnhof zum Restland wer-
den? Ich wollte wissen, an welchem Punkt das Gelände dem 
Verwertungsdruck und der Verkehrsplanung nachgeordnet 
wurde und warum. Darum habe ich die alten Akten durch-
geschaut und Vermerke von Mitarbeiter*innen gelesen, die 
längst im Ruhestand sind. Ich habe keine vollständige Ant-
wort finden können.

Nach der Wiedervereinigung galt in der Verkehrs- und Stadt-
planung so eine Art „Recht des ersten Zugriffs“. Die Bahn ver-
kaufte, nachdem klar war, dass Berlin einen zentralen Haupt-
bahnhof am Standort Lehrter Stadtbahnhof bekommen würde, 
Grundstücke, die sie nicht benötigt oder die andere haben woll-
ten. Seit Mitte der er Jahre immerhin schon war das Bezirks-
amt Tiergarten mit den früheren Bahntöchtern VIVICO und DB 
Netz wegen der Gestaltung des Güterbahnhofs im Gespräch.

Das Vorhaben findet sich in alten Akten unter der Be-
zeichnung „Deportationsbahnhof Putlitzbahnhof“ oder „De-
portationsweg Quitzowstraße“. Im Zusammenhang mit der 
beabsichtigten neuen Straßenführung, die wir heute als Ellen-
Epstein-Straße kennen, wurde im Rahmen der sogenannten 
frühzeitigen Bürgerbeteiligung auch die Zukunft des Geländes 
ehemaliger Güterbahnhof als Gedenkort betrachtet und bei 
einer Ausstellung und Veranstaltung am . Juni  circa 
 interessierten Bürger*innen vorgestellt. In diesen alten Un-
terlagen sind übrigens Sie, Herr Andreas Szagun, als einer der 
immer wieder nachfragt, genannt. Ihrem langen, langen Atem 
ist es wesentlich zu verdanken, dass wir heute hier stehen. Jo-
achim Spielmann wurde in der Folge durch die Bahn mit einem 
Gutachten zu dem Ort beauftragt. Und spätestens an diesem 
Punkt kamen Sie, sehr geehrter Herr Nachama - damals noch 
bei der Jüdischen Gemeinde - auch offiziell und aktenkundig 
hinzu. Es heißt: Herr Spielmann nahm mit Ihnen Kontakt 
auf und führte eine historische Recherche durch. Bereits in 
dem Spielmann-Gutachten von  wurde festgestellt: „..., 
dass mehr Menschen, als bisher angenommen, vom Bahnhof 
Putlitzbrücke deportiert wurden (ca. . Menschen in  
bis  Transporten – in der Größenordnung vergleichbar mit 
S-Bahnhof Grunewald).“

Eckpunkte wurden formuliert, die auch in unseren Wett-
bewerb einflossen:
• aufgrund der bereits erfolgten Umgestaltung der Bahnanlage 

am Nordring sind - anders als am Bahnhof Grunewald - 
nur Reste der historischen Bahnanlage vorhanden, deshalb 
kann keine Gesamtanlage gestaltet werden;

• dieser Ort sollte im Kontext zu den Mahnmalen an der ehe-
maligen Synagoge Levetzowstraße und auf der Putlitzbrü-
cke gesehen werden;

• der Weg als Hohlweg und ein angrenzendes Stück des Gleises 
 mit Militärrampe sollte erhalten bleiben.

 hatte eine Begehung mit dem Landesdenkmalamt 
stattgefunden. Die damalige Begutachterin Gabi Dolff-Bone-
kämper befürwortete die Unterschutzstellung. Diese wurde 
übrigens später, wegen des zu geringen Anteils vorhande-
nen Originalmaterials nicht durchgeführt. Erst jetzt, durch 

EIN ERINNERUNGSPROZESS AUF 
DEM WEG ZUM GEDENKORT
Rede zur Ausstellungseröffnung der Entwürfe des 

Kunstwettbewerbs „Denkzeichen Güterbahnhof Moabit“

Die Skulpturengruppe spielt an auf Luthers Wirkung über die 
Jahrhunderte bis heute, denn Luther hat viele Gesichter, der 
Reformator, Provokateur, Sprachgelehrte, Machtmensch, An-
tisemit, der eine der größten Weltreligionen reformiert hat 
und seiner Bedeutung sicher, sich von den bedeutendsten 
Künstler*innen seiner Zeit verewigen ließ. Ein Glück, denn 
so wissen wir jetzt noch, wie er ausgesehen hat, nämlich genau 
wie die Bronzestatue.

Der gekürte Entwurf wurde bisher nicht umgesetzt; man 
zögert noch, die Evangelische Kirche ist sich unsicher. Der-
zeit steht an Stelle des neuen Lutherdenkmals der drei Meter 
hohe, restaurierte Bronze-Luther in Mönchskutte und Bibel 
ganz allein auf einem Sockel vor der Marienkirche und war-
tet, was die Zukunft für das Denkmal wohl bringen wird. Er 
erfreut sich derweil großer Beliebtheit bei Tourist*innen, die 
sich gerne mit der Skulptur ablichten. Und siehe da: In Berlin 
ist ein neuer Ort für Selfies und Hier-können-Familien-Fotos-
machen entstanden.

R S
Bildende Künstlerin,  

Vorsitzende des Beratungsausschuss Kunst,  
Mitglied des Preisgerichts

Preisgerichtssitzung: 22. Juni 2016
Auslober*in: Der Evangelische Kirchenkreis Berlin Stadtmitte in Abstim-
mung mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Wettbewerbsart: Offener, interdisziplinärer zweiphasiger Ideenwett-
bewerb
Wettbewerbsteilnehmer*innen: 40
Realisierungsbetrag: 500.000 bis 900.000 Euro
Aufwandsentschädigung: 2.400 Euro für die Teilnehmer*innen der 2. 
Runde
Preisgelder: 1. Preis 5.000, 2. Preis 4.000, 3. Preis 2.600, 4. Preis 
1.400.  
Verfahrenskosten: nicht bekannt
Fachpreisrichter*innen: Thomas Erne (Theologe), Louisa Hutton (Ar-
chitektin), Magdalena Jetelová (Bildende Künstlerin), Kaspar Kraemer 
(Architekt), Jörg Kuhn (Kunsthistoriker), Martina Levin (Landschaftsar-
chitektin), Renata Stih (Bildende Künstlerin)
Sachpreisrichter*innen: Markus Dröge (Bischof), Jörg Haspel (Lande-
skonservator), Bertold Höcker (Superintendant Evangelischer Kirchen-
kreis), Manfred Kühne (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt), Klaus-Henning von Krosigk (Leitender Gartenbaudirektor), Tim 
Renner (Staatssekretär)
Vorprüfung und Koordination: Benjamin Hossbach und Bettine Volk 
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Abert Weis mit den Archi-
tekten Zeller & Moye

Foto: Renata Stih

Eröffnung der Entwurfsausstellung des Kunstwettbewerbs für den Gedenkort 
Güterbahnhof Moabit, 24. August 2016, Dokumentationszentrum Topographie des 

Terrors, Berlin, Foto: Martin Schönfeld
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Der ehemalige Güterbahnhof Moabit zwischen Putlitz-
straße und Beusselstraße entlang der Berliner Ringbahn 

ist für viele ein unbekanntes Terrain. Ein Ort außerhalb der 
städtischen Wahrnehmung, gelegen inmitten eines Gewerbe-
gebiets nahe des Westhafens, scheint aus der Zeit gefallen. 
Sichtbar ist nur noch ein alter Stellwerksturm und ein paar 
Hundert Meter weiter westlich der vom Zentrum für Kunst 
und Urbanistik genutzten Güterschuppen. Dass während 
der Berliner Industrialisierung dort ein weiträumiger Verla-
debahnhof angelegt wurde, der zeitweilig acht Ladestraßen 
an der Siemensstraße und östlich der Putlitzstraße eine ge-
sonderte Militärrampe mit Zugang zur Quitzowstraße für 
die Moabiter Kasernen besaß, ist im Laufe der Jahre und 
Jahrzehnte aus dem Bewusstsein verschwunden. Dass dies 
das Schicksal vieler, einst für die Stadt wichtiger Verkehrss-
tandorte war, ist die eine Sache. Die andere ist, dass mit der 
Auflösung des alten Güterbahnhofs auch die Jahre der Mas-
sendeportationen, die von diesem Ort ausgingen, verdrängt 
und aus der Erinnerung gelöscht wurden. Immer wieder 
rutschte der Ort des Schreckens bei Umbau und Neuordnung 
der Reichsbahnanlagen aus der Berliner Erinnerungskultur 
heraus. Erst nach der deutschen Teilung, dann nach der Wie-
dervereinigung wurde er schrittweise unwirklich gemacht. 
Je mehr die Zeit fortschritt, desto größer wurde der Abstand, 
nicht nur zur verloren gegangenen Funktion als Rangier- und 
Verladebahnhof, sondern was noch schlimmer ist, zu dessen 
Geschichte als größter Deportationsbahnhof der Nationalso-
zialisten in Berlin.

Im Zweiten Weltkrieg wurden etwa . Jüd*innen aus 
Berlin mit Sonderzügen der Deutschen Reichsbahn in Ghettos 
und Vernichtungslager deportiert. Im Oktober  verließ der 
erste so genannte Osttransport den Berliner Bahnhof Grune-
wald. Ein Jahr später fuhren Züge auch vom Anhalter Bahnhof 
und vom Güterbahnhof Moabit in die Hölle der Vernichtung. 

Welche immense Bedeutung der Güterbahnhof Moabit bei 
der systematischen Deportation von Berliner Jüd*innen in 
Wahrheit hatte, war auch in der Zeit der Aufarbeitung der NS-

Verbrechen lange unbekannt geblieben. Inzwischen jedoch 
belegt die Geschichtsforschung eindeutig, dass über . 
Menschen von den Gleisen ,  und  des Güterbahnhofs 
Moabit in den Tod geschickt wurden.

Punktuelle Erinnerungszeichen sind vorhanden. Die Denk-
malsskulptur von Volkmar Haase auf der Putzlitzbrücke und 
das Mahnmal des Bildhauers Peter Herbich, mit den Architek-
ten �eseus Bappert und Jürgen Wenzel, zeigen uns nicht nur, 
wie früher versucht wurde, der Deportationsopfer zu geden-
ken. Sie zeigen uns auch, dass die Erinnerungslandschaft des 
alten Güterbahnhofs noch kein erschließbares Zentrum ge-
funden hat. Dass dieser Transitort in die Massenvernichtung 
noch einer deutlich sichtbareren Markierung bedarf, stand seit 
geraumer Zeit schon im Raum. Dass wir aufs Neue verpflichtet 
werden, endlich aufzuheben, was verlorenzugehen schien, als 
die Verwertung des Bahngeländes als Gewerbegebiet begann 
und Gras wuchs über den Ort des Grauens an der Quitzowstra-
ße, blieb für Jahre eine unbequeme wie brisante Situation. Im 
Flächennutzungsplan wurde gerade mal ein schmaler Bereich 
von ungefähr  m² für die Errichtung eines Gedenkortes 
vorgesehen. Aber das ist eine andere Geschichte. 

Im letzten Sommer haben die Senatsverwaltung für Kul-
tur und das Bezirksamt Mitte die Forderungen Moabiter 
Bürger*innen sowie der Stiftung Topographie des Terrors nach 
Errichtung eines Gedenkorts am historischen Ort in die Wege 
leiten können und zu einem Nichtoffenen Kunstwettbewerb 
mit neun Künstler*innen eingeladen, für dessen Realisierung 
die Stiftung Deutsche Klassenlotterie . Euro bewilligt 
hat. Aufgabe war es, so der Wortlaut in der Ausschreibung, den 
heute stadträumlich vergessenen Ort wieder lesbar zu machen, 
die längst überfällige Erinnerung der Landkarte der Berliner 
Gedenkkultur hinzuzufügen und in das kollektive Gedächtnis 
der nachfolgenden Generationen einzuschreiben. Die Heraus-
forderungen dabei waren erheblich, denn zur Verfügung stand 
nicht nur ein relativ geringfügiges Budget für eine monumen-
tale Aufgabe, sondern eine zweifelsfrei kleine Restfläche, ver-
sehen mit nur wenig historisch authentischer Substanz wie 

der baufälligen Verladerampe an der Grundstücksgrenze eines 
Verbrauchermarktes, rostige Schienenreste und der gepflas-
terte Deportationsweg, der zwischen Quitzow- und Ellen-Ep-
stein-Straße verläuft. Alles mittlerweile unter Denkmalschutz 
gestellt. Wie sich hier ein Gedenkort bilden und gestalten 
lässt, der sich ebenso im Zusammenhang der bestehenden 
Mahnmale und des maßstabsetzenden Erinnerungsortes am 
S-Bahnhof Grunewald behaupten kann, war ein wichtiger 
Impuls der Auslober*in. Folgerichtig haben es sich die künst-
lerischen Entwürfe mit dieser, man kann fast sagen - Herku-
lesaufgabe, für die im Vergleich nur ein Sechstel des Budgets 
des Gedenkortes am Grunewaldbahnhof zur Verfügung stand, 
nicht leicht gemacht und auch das Preisgericht wurde in seiner 
Entscheidungsfindung vor beträchtliche Herausforderungen 
gestellt. Am Ende aber einigte es sich erstaunlich zügig auf 
den Entwurf „HAIN“ des Berliner Künstler*innenkollektivs 
raumlabor, das ein wachsendes Denkmal vorgeschlagen hat. 
Entstehen soll ein Kiefernwald zwischen Großmärkten und 
entlang der neuen Umgehungsstraße. Ihre künstlerische Idee 
leiten Liesegang und Apruzzo unmittelbar aus der Situation 
des Stadtraums her: „Ein gepflasterter Weg zwischen Lidl und 
Hellweg, ein abgesenktes Stück Idee verwilderte Wiese, ein 
halb zugewachsenes Gleis. Eine unvollständig angelegte, nicht 
nachvollziehbare Lindenallee. Hundekot. Direkt zum Weg ge-
richtet das große Schild – „Hellweg – Ideen muss man haben“ 
- Höllenweg. Der Ort wirkt wie die Inszenierung eines bitter-
bösen Kunstwerkes. Klarer, banaler, zynischer“, schreiben die 
Verfasser*innen „kann man das systematische Wegsehen, wel-
ches genau an diesem Ort vor  Jahren stattgefunden hat, 
nicht reinszenieren. Die völlige Abwesenheit von Empathie 
macht betroffen, traurig und ratlos.“ Mit diesem Entwurf wür-
den sie versuchen wollen, „diesen Ort in seiner heutigen Ab-
surdität zu akzeptieren, die einzelnen Zeitschichten lesbar zu 
machen und dem Ort trotz all seiner Unwirtlichkeit so etwas 
wie Würde zu geben.“ Der Ansatz überzeugte das Preisgericht 
- nicht zuletzt auch durch die scheinbar schlichten Eingriffe in 
eine „Landschaft des Vergessens“. Die Intervention, begrün-
dete das Preisgericht, schaffe einen eindeutigen Ort, der sich 
dem räumlichen Kontext entzieht und in der Vorstellung der 
Betrachter*innen vielfältige Bilder und Assoziationen erzeugt. 
„Die besondere Qualität und Angemessenheit des Entwurfes“, 
heißt es in der Bewertung, ergebe sich aus einer kohärenten 
Idee, ihrer Lesbarkeit und einer abstrakten Neuinterpretation 
des authentischen Ortes.

 Waldkiefern sollen auf dem gesamten Areal der Ausfüh-
rungsfläche angepflanzt werden, so entsteht ein „Gedenkfeld“, 
das von einer anfänglichen Höhe von fünf bis sieben Metern 
nach  Jahren auf  bis  Meter gewachsen ist. „Als deplat-
ziertes Fragment eines Kiefernwaldes in diesem unwirtlichen 
Kontext, entsteht eine Verbindung zur Landschaft. Genau wie 
das Fragment des Gleises  eine Verbindung zu den Orten der 
Ausgrenzung und Vernichtung herstellt, die heute noch als 
authentische Orte existieren.“ Die offene Assoziationskraft, 
aus der die Stärke der Arbeit erwächst und sich entwickelt, 
je größer die Kiefernbäume werden und die Zeit als histori-
sche Dimension der Reflexion erlebbar macht, wird ergänzt 
vom Pflegeaufwand, den der Hain benötigt, bis er voll aus-
gebildet ist. Diese Mühe gehört zu einer lebendig bleibenden 
Erinnerungskultur. Die Arbeit begleiten zwei Gedenkstelen 
aus Cortenstahl, in denen Informationstexte in deutscher und 
englischer Sprache eingefräst werden, und die die Geschichte 
des Ortes erläutern.

Katharina Hohmanns Entwurf „Weg – Ort – Nachbar“ 
erhielt den zweiten Preis des Wettbewerbs. Die Künstlerin 
schlägt einen mehrteiligen Gedenkort vor, der auf einer Klin-
kermauer gründet, welche die Grundstücksflächen vollständig 
umschließt und einen somit nicht einsehbaren Ort schafft. 
Hingeführt wird man von der Levetzowstraße kommend 
durch  Schilder, angebracht an den historischen Gaslater-
nen, die den historischen Deportationsweg durch das Stadt-
quartier säumen. An der Mauer zur Ellen-Epstein-Straße hin 
erscheint der großformatige Schriftzug HIER. Der entste-
hende Gedenkort soll auf diese Weise „[…] aus der Stadt, dem 
urbanen Raum herausgenommen“ und verschlossen wirken. 
Zugang findet man nur mit einem Schlüssel (hinterlegt bei 
Lidl, Hellweg und der nahen �eodor-Heuss-Schule) über eine 

AUS DER ERINNERUNG 
GELÖSCHT
Wege zum Gedenken an die Opfer der Deportationen vom 

Güterbahnhof Moabit
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Nachbarschaftsvertrag gebraucht wird, um das Engagement 
zu entfalten, war die Frage, die sich das Preisgericht stellte. 
„Der Deportation an Orte der Verantwortungslosigkeit geht 
der Entzug von Wohnung voraus. Die Sicherheit der Wohnung 
gibt den Spielraum, verantwortlich nach Innen und Außen zu 
handeln. Rückwirkend auf den Ort und seine Lebendigkeit 
ist wiederum das Engagement der Moabiter Bewohnerinnen 
und Bewohner aus den Wohnungen, Schulen, Vereinen heraus 
in den Erinnerungsraum.“ Anstelle einer Informationstafel 
verhandelt dieser Entwurf eine mehrsprachige Broschüre zum 
historischen Sachverhalt der Deportationen. 

Anders als dieser Entwurf einer „sozialen Plastik“, über-
nimmt der Wettbewerbsbeitrag „Retour“ von Albert Weis 
eine hoch verdichtete Form der Erinnerung. Sein künstleri-
sches Konzept gründet auf zwei unterschiedlich gezackten 
Lichtstelen, die leicht bläulich leuchten und  Meter über den 
Gedenkort hinausragen. Wie zwei Blitze zeigen sie den Ort 
des Schreckens und nehmen zugleich die Verlaufslinien des 
Deportationsweges auf. „Die Skulpturen beschreiben den Weg 
der Deportation zum Ausgangsort zurück und verweisen so 
auf das Leben davor, das in Erinnerung behalten werden soll. 
Sie verweisen auf die sozialen, technischen und kulturellen 
Leistungen, die mit dem Mord an den Juden jäh beendet wur-
den. […] Über seine charakteristischen Formen behaupten sich 
die beiden Skulpturen gegenüber den Werbeschildern von Lidl 
und Hellweg-Baumarkt“ erläutert der Künstler seine Intenti-
on. So stellt man sich vor, wie das Denkzeichen zwischen den 
Landmarks der Großmärkte leuchtet und sich in den Alltag des 
Gebrauchs einmischt. Nicht nur eine interessante ästhetische 
Vorstellung, sondern auch erinnerungspolitisch ein Ansatz, 
der das Damals durchaus mit der Gegenwart hätte verbinden 
können. 

Oscar Ardilas Entwurf „Nachbargleis“ modelliert den 
Gedenkort als Rasen-Terrassen-Landschaft durch die sich 
ein neuer Weg entlang der Rampe zwischen Gleis  und der 
Ellen-Epstein-Straße zieht. Die Terrassen und der neue Weg 
orientieren sich in ihrer Form am Grundriss des Deportati-
onsweges durch Moabit, zusätzlich wird auf dem Weg durch 
eine Lichtlinie der Deportationsweg in verkleinertem Maßstab 
nachzeichnet. Auf der begehbaren Lichtlinie sind die jewei-
ligen Straßennamen sowie die Namen der  deportierten 
unmittelbaren Nachbar*innen angebracht. „[…] Durch die ge-
plante Landschafts- und Lichtintervention soll der Besucher 
das Stück Gelände als die letzte Station des Deportationsweges 
identifizieren können. Geschichtlichkeit und historische Be-
deutung des Ortes werden dabei durch die historischen Spuren 
wie dem restlichen Deportationsgleis, der Militärrampe und 
dem Deportationsweg ins Gedächtnis gerufen“, führt der Ver-
fasser in seinen Anmerkungen zum Entwurf an. 

zweiflüglige Eisentür, an der mehrsprachige Textinformatio-
nen in deutscher, englischer und hebräischer Sprache sowie 
ein QR-Code angebracht sind. Der Innenraum scheint leer und 
befüllbar ausschließlich durch die Eintretenden ohne Nut-
zungsvorgaben. So offen die Verfasserin hier bleibt, so reizvoll 
erscheint die Idee des Übergangs in etwas Unfassbares, Nicht-
vorhersehbares, das damals den Austritt aus der Welt bedeutet 
hat und heute nicht beschreibbar ist.“ Die Einbeziehung der 
Nachbar*innen, die im Akt der Herausgabe des Schlüssels und 
des Gästebuchs mit in die Verantwortung genommen werden, 
begreift die Künstlerin als ein wichtiges und tragendes Ele-
ment, um sich die Geschichte des Ortes zu erschließen: Die 
Nutzung sei ein in die Zukunft gedachter Teil des partizipati-
ven Konzeptes, formuliert sie in ihrer Entwurfsfassung und 
bleibt damit leider etwas abstrakt und vage in der Beschrei-
bung ihrer Vorstellung. 

Anerkennung erhielt der Entwurf von Andrea Zaumseil. 
Sie hat ihre Arbeit „Der Hain – nach der Deportation“ genannt. 
Umfasst von einer „Vogelhecke“ aus Holunder, Wildrosen, 
Sanddorn und anderen blühenden Büschen sieht der Entwurf 
eine Platzsituation vor, in der sich ein halbkreisförmiger Bo-
gen aus Cortenstahl befindet, der außen aus poliertem Edel-
stahl mit der ausgestanzten Inschrift „VON HIER FUHREN 
ZÜGE INS GAS“ besteht und im Innern eine Sitzbank beher-
bergt, von der aus man einen Blick auf ein zylinderförmiges 
Objekt hat. Die Künstlerin hat dafür zwei anamorphotische 
Darstellungen entwickelt, die es erlauben, eine Vorstellung 
vom Ort unmittelbar nach einer Deportation zu erhalten. „[…] 
Nach der Deportation: das ist ein anhaltender Zustand, der 
von den unmittelbaren Minuten nach der Abfahrt der Züge 
in die Vernichtungslager bis heute und darüber hinaus reicht. 
Der Entwurf knüpft an den Beginn dieses Danach an, in dem 
wir uns heute immer noch befinden. Die Züge sind fort, zurück 
bleibt die Leere, die die Deportierten hinterlassen mussten, 
auf ihrem letzten Weg liegen verstreut noch Habseligkeiten, 
die im ungeordneten Aufbruch, Gedränge, Chaos zurückge-
blieben sind.“ So erläutert Andrea Zaumseil ihr künstlerisches 
Konzept. Anders als raumlabor, wo der Hain den Erinnerungs-
prozess selbst umschreibt, umschattet die Anlage den Ort der 
eigentlichen Anteilnahme, deren Wirkung im Preisgericht 
durchaus kontrovers diskutiert wurde. Wie der Widerspruch 
zwischen der raumpoetischen Installation einerseits und der 
Schwierigkeit eines plausiblen Zugangs zum Horrorgeschehen 
andererseits, gedacht werden kann, machte den Reiz der Ar-
beit aus, blieb aber für das Preisgericht ungelöst. 

Der Wettbewerbsbeitrag „Ohne Titel“ von Daniel Seiple 
will die letzten Schritte des Deportationsweges nachvoll-
ziehen und sich die Masse der Menschen vorstellen, die von 
hier aus deportiert wurden. . „Erinnerungssteine“ aus 
schwarzem Basalt sollten dafür auf dem schmalen Grünstrei-
fen entlang des Weges verlegt werden, bis sich an den ehema-
ligen Gleisanlagen das Mosaik verläuft. Von da an füllt Basalt-
kies breite Terrassenstufen, durch die ein gezackter Riss führt, 
der teilweise begehbar und beleuchtet ist. Inschriften an den 
Innenwänden nehmen die Straßennamen des Quartiers auf, 
eine Informationstafel über den Ort und ein Eingangsschild 
an der Quitzowstraße („Deportationswege  – “) in 
historischer Typografie markieren die Denkanlage. „Unabhän-
gig davon, ob die Besucher den Rundgang von der Quitzow-

straße oder der Ellen-Epstein-Straße aus betreten, werden sie 
mit dem tragischen historischen Bruch konfrontiert.“ Und zu 
Recht würde man sich, wie der Künstler es bemerkt, „die ge-
schichtliche Verwobenheit mit der Stadt“ besser bewusst ma-
chen können. Das �ema der Mitschuld wird in diesem Wett-
bewerb immer wieder angesprochen und ausgeführt. Und es 
hat sich gezeigt, dass es weniger die notwendige Einsicht ist, 
als seine formalästhetische Fassung dafür, die eine Hürde des 
Wettbewerbs war. 

„Sso viele Stimmen/So viele Fragen“ nannte Katharina 
Heilein ihren Entwurf. Sie schreibt: „[…] Die Deportationen 
auf den Rampen wurden […] einerseits von den Betroffenen in 
ihrer direkten, schrecklichen Wirklichkeit erlebt und gleich-
zeitig wurde von vielen Nicht-Betroffenen beobachtet und 
zugehört. Diese parallele Erfahrbarkeit des Ortes soll heute 
wiederhergestellt werden, um das Gedenken an die deportier-
ten Menschen mit der Frage nach der Entwicklung von Haltun-
gen beim Zuschauen und Zuhören zu verbinden.“ Sie ordnet 
den Ort dafür neu, indem sie einen Platz schafft, der westlich 
begrenzt ist von aufgestellten vier Meter hohen Cortenstahl-
profilen. Auf der östlich, gegenüberliegenden Seite legt sie 
Möglichkeiten zum Hinsetzen und Verweilen an, dazwischen 
Bahnschotter. Unweigerlich entsteht der „Geruch“ von Bahn-
hof, der das Gelände in die Erinnerung zurückführt. Heilein 
verbindet in ihrem Entwurf Gestaltungselemente, die ganz 
alltäglichen Erfahrungen entspringen mit Dingen und Details, 
deren Materialität symbolisch aufgeladen ist. Einmal durch 
den inhaltlichen Kontext der Deportation und noch einmal 
durch die vorherrschende Praxis ihrer Verwendung in unserer 
Erinnerungskultur. Zum Beispiel auch durch den Weinstock, 
den sie anpflanzen will. Und natürlich den Cortenstahl, ohne 
den heute kaum ein Gedenken vorstellbar erscheint. 

Georg Winter will weniger einen reflexiven Symbolort 
als einen aktiven Erinnerungsraum schaffen, indem er den 
Gedenkort Güterbahnhof Moabit in das gesamte Stadtgebiet 
ausdehnt. Sein Entwurf „Von Wohnung zu Wohnung. Erin-
nerungsraum Moabit – Moabiter Nachbarschaftsabkom-
men“ versteht sich als partizipatives Konzept zur „aktiven 
Erinnerungs- und Nachbarschaftsarbeit“. Zunächst entsteht 
ein architektonischer Raum nahe der Ellen-Epstein-Straße. 
Dieser Raum – so sind die Vorstellungen des Künstlers – soll 
als Skulptur funktionieren, die der „Beheimatung von Geden-
ken entgegenkommt“. Ein wenig erinnert die Gestaltung des 
kleinen Gebäudes mit seinen angeschrägten Fenstern an ein 
Künstler*innenstudio. Ausgestattet mit Büchern und Mobili-
ar soll das Haus Raum für eine lebendige Erinnerungsarbeit 
bieten, die von Moabitern Bürger*innen und Geschichtsiniti-
ativen geleistet wird. Leider bleibt der Ort ohne Heizung und 
Wasseranschluss. Auch wie der Raum beleuchtet werden soll, 
kann dem Entwurf nicht entnommen werden.

Es ist bekannt, dass in Moabit reges Engagement für Ge-
schichtspolitik stark und regelmäßig auf die Situation vor Ort 
aufmerksam macht. Bekannt ist auch, dass jährlich der Ge-
schichtsmarsch durch das Viertel organisiert wird, um an die 
damaligen Ereignisse vor aller Augen zu erinnern. Ob hier ein 
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„Voids – Die Umkehrung vom Gedanken des Sieges“ heißt 
der Wettbewerbsbeitrag von Victor Kégli . Der in Sprache und 
Semantik beschlagene Künstler wagt einen im umfassenden 
Sinne irritierenden Entwurf. Kégli will eine neue Platzanlage 
an der Ellen-Epstein-Straße bauen und dort einen diagonal 
angelegten Riegel aus gemauerten Ziegelsteinen errichten. Er 
will die Idee des Triumphtores verkehren, indem er die Pro-
portionen des Brandenburger Tores verwendet und als Nega-
tivform an den Ort der Deportation überträgt. Die Negati-
on entwickelt er aus den Maßen der Zwischenräume für die 
Durchgänge am Pariser Platz. Jedoch sind diese in ihrer Größe 
reduziert an den neuen Standort angepasst, sie haben nun 
Türrahmenbreite. Der Herrschergestus scheint eingedampft, 
domestiziert und heruntergebrochen auf den Tyrann des nor-
malen Alltags.

Werden dafür Denkmäler gebaut? „Mit ihrer symbolischen 
Aufladung verdinglichen sie vergangene Ereignisse“, kom-
mentiert der Künstler. „Sie komplementieren unser Gesell-
schaftsbild. Hintergrund: Die meisten Denkmäler heroisieren 
vergangene Geschehnisse unabhängig von deren Ausgang. 
Ein Denkmal für einen Deportationsbahnhof verweist nicht 
nur auf die Opfer, sondern auch auf die Mitwisser*innen, die 
Weggucker*innen, auf alle Verantwortliche. Der Ort, an dem 
Vernunft und Moral einer allgemeinen, grausamen Ignoranz 
weichen musste, ist ein Ort der Schande und Scham geworden. 
Im Jahr  wurde das Brandenburger Tor errichtet als ein 
Triumphtor, gekrönt von Victoria, die den Sieg in die Stadt 
hineinführt. Diese Symbolik wird umgekehrt und so für den 
Un-Ort eingesetzt. Idee: Das negative Triumphtor ist die Um-
kehrung des Gedankens von Sieg.“ schreibt Victor Kégli über 
seine Entwurfsarbeit. Diesem Gedanken ist das Preisgericht 
nicht gefolgt, weil Denkmäler vom Siegen handeln sollen, auch 
der Kommentar und die Richtigstellung der Geschichte sind 
Siege, Siege der historischen Reflexion und folgenden Wert-
bildung. Vor allem aber sollte gelten, dass Wettbewerbe der 
Erinnerungskultur nicht nur dafür da sind, Gewinner*innen 
herauszufinden, sondern sinnvollerweise die Geschichte zu 
kommentieren und Künstler*innen nach einer angemessenen 
Form dafür zu befragen. Denn es ist nicht nur schwer, eine 
Haltung zu finden, in der sich die Vergangenheit mit der aktu-
ellen Wirklichkeit treffen kann und sie möglichst überdauert. 
Es ist genauso schwer, die passende Ästhetik und Kultur dafür 
zu entwickeln. Anforderungen an die Gestaltung von Erinne-
rungskultur verändern sich. Wir werden uns daran gewöhnen 
müssen, dass wir uns von hergebrachten Formen mehr und 
mehr zu verabschieden haben. Da ist es gut, dass ein Geden-
kort entsteht, der über Jahrzehnte wachsen und so sich ganz 
natürlich verändern wird.

U M-T
Fachbereichsleiterin Kultur, Berlin-Mitte

Jurysitzung: 18. August 2016
Auslober*in: Land Berlin in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Mitte 
von Berlin
Wettbewerbsart: nichtoffener Wettbewerb 
Wettbewerbsteilnehmer*innen: Oscar Ardila, Katharina Heilein, 
Katharina Hohmann, Viktor Kégli, raumlabor, Daniel Seiple, Albert Weis, 
Georg Winter, Andrea Zaumseil
Realisierungsbetrag: 130.000 Euro
Aufwandsentschädigung: 1.500 Euro, Preisgelder à 2.000 Euro (raum-
labor), à 1.000 Euro (Katharina Hohmann) und eine Anerkennung à 500 
Euro (Andrea Zaumseil)
Verfahrenskosten: 25.000 Euro
Fachpreisrichter*innen: Stefanie Endlich (Vorsitz), Josefine Günschel, 
Christian Hasucha, Wolfgang Lorch, Susanne Bayer (stellvertretende 
Fachpreisrichterin)
Sachpreisrichter*innen: Sabine Weißler (Bezirksamt Mitte Bezirks-
stadträtin), Susanne Ahner (ständig anwesende Stellvertreterin), 
Charlotte Kaiser (Stellvertreterin)
Vorprüfung: Dorothea Strube und Marina Wesner
Ausführungsempfehlung zugunsten von: raumlabor, „Hain“

Der öffentliche Raum ist in der Volksrepublik (VR) China 
immer und grundsätzlich ein politisch schon besetzter 

und zumeist gut kontrollierter Raum. Das heißt, dass die Ho-
heit über den öffentlichen Raum kaum durch die interessierte 
Öffentlichkeit beeinflusst werden kann, da die Kommunis-
tische Partei Chinas immer ein Auge auf ihn hat. Daher be-
wegte und bewegt sich die Kunst im öffentlichen Raum in der 
VR China weitgehend innerhalb eines fest umrissenen Spekt-
rums ästhetischer, oft auch politischer Normen. 

Abgesehen von historischen Denkmalen mit heroischen 
Darstellungen revolutionärer Vorgänge oder skulpturaler Dar-
stellungen berühmter Persönlichkeiten handelt es sich heut-
zutage weitgehend um eine „Möblierung“ oder Dekoration von 
Straßen und Plätzen mit abstrakten Gebilden oder Figurengrup-
pen, die künstlerisch von sehr unterschiedlicher Qualität sind. 
Überdies werden Auftragsarbeiten im öffentlichen Raum oft 
durch „persönliche Beziehungen“ vergeben. Entsprechend sieht 
die künstlerische Gestaltung dann oft auch sehr konservativ 
aus. Auf den sie umgebenden Raum bzw. die Bevölkerung wird 
noch sehr selten eingegangen.

An diesem grundlegend schwierigen Zustand hat auch die 
rasante Entwicklung der chinesischen Gegenwartskunst be-
sonders seit den er Jahren und die starke Verflechtung der 
chinesischen Gegenwartskunst nach  mit dem internati-
onalen Kunst-Kontext kaum etwas ändern können. 

In Guangzhou gelang es  dem in Paris lebenden Künst-
ler Huang Yong Ping, mit Unterstützung des liberalen OCAT-
Museums in Shenzhen, eine skulpturale Arbeit, Bat Project 
I, einen Nachbau von Teilen eines aufgebrachten amerikanischen 
Spionageflugzeugs auf das öffentliche Gelände hinter der Aus-
stellungshalle zu platzieren, was einen Skandal und politische 
Unruhe auslöste.

 wagte das damals vom Programm her sehr progres-
sive Zendai-Museum of Modern Art in Shanghai ein mutiges 
Projekt: Intrude: Art & Life . Vom . Januar bis zum . 
Dezember  sollte jeden Tag eine Aktion, Performance oder 
andere installative temporäre Arbeit chinesischer wie inter-
nationaler Künstler*innen im öffentlichen Raum in Shanghai 
zu sehen sein. Erstaunlich viele Arbeiten konnten realisiert 
werden. Manche Projekte konnten allerdings nur nachts oder 

an abgelegenen Orten durchgeführt werden, andere Kunstpro-
jekte wurden wiederum kurzfristig verboten oder während der 
Präsentation gestoppt.

Unter diesen Voraussetzungen ist die offizielle Einrichtung 
des Studiengangs „Public Art“ (Kunst im öffentlichen Raum) 
vom Erziehungsministerium in Beijing  eine erfreuliche 
und gleichzeitig spannende Angelegenheit.

Gerne nahm ich daher die Einladung der Kunstakademie 
Sichuan Fine Arts Institute zu einem dreiwöchigen Internati-
onalen Workshop für die Lehre des Bereiches Kunst im öffentli-
chen Raum im November und Dezember  als Lehrender an. 

An der Kunstakademie in Chongqing startete das Studien-
fach Public Art als Hauptstudienfach  unter der Leitung 
des jungen Künstlers und Professors Zheng Lingxiang. Er 
wurde auch mit der Ausarbeitung der Curricula betreut. Der 
Studiengang ist für vier Jahre angelegt und beinhaltet eine 
gewaltige Menge von Lerneinheiten aus sehr unterschiedli-
chen Disziplinen wie Bildende Kunst, Design, Architektur, 
Stadt- und Landschaftsplanung und dem technischen Bereich 
der Neuen Medien. 

All diese �emenfelder bearbeiten die Studierenden je 
zwischen zwei und acht Wochen lang bei unterschiedlichen 
Lehrkräften. Dass es an fachlicher Tiefe und Erfahrungen 
fehlt, ist nicht verwunderlich, zumal der neue Studiengang 
ein „Versuchsballon“ ist.

Neben der grundsätzlichen Begeisterung und dem Interesse 
für diesen Studiengang ist die Sorge unter den Studierenden 
groß, dass man nichts „richtig“ könne und damit eine unsiche-
re berufliche Zukunft habe. Aber noch haben die Studierenden 
noch nicht einmal drei Jahre ihres Studiums absolviert, es 
bleibt also noch etwas Zeit, sich zurecht zu finden und beruf-
liche Biographien zu planen. 

Der Leiter Zheng Xiangling möchte den Studiengang inter-
national öffnen und versucht seit letztem Jahr, Anregungen 
von außen mit Workshops Raum zu geben. Letztes Jahr wur-
de der erste Workshop Kunst im öffentlichen Raum abgehalten, 
zu dem die Künstlerin Birgit Kratzheller aus Berlin sowie der 
japanische Performancekünstler Seiji Shimoda aus Japan ein-
geladen wurden.

WORKSHOP FÜR PUBLIC ART IN 
CHONGQING 2016 
Provinz Sichuan, Volksrepublik China (November/Dezember 2016)

Blick auf die Arbeit der Gruppe 5 im Obergeschoß der Fabrik
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 wurden der chinesische Architekt 
Hua Lin, der einige Jahre in Deutschland ver-
bracht hatte und ich als Künstler eingeladen. 

Das �ema hieß offiziell „Der Schutz und 
die Entwicklung von Standorten des industri-
ellen Erbes“. In der Einladung an mich als Do-
zenten heißt es „...Unser Ziel ist es, die histo-
rische Struktur der industriellen Produktion 
und den regionalen Charakter im Respekt vor 
der Geschichte zu erhalten und das kulturel-
le Gedächtnis der Stadt zu finden. Wir müs-
sen dabei die ökologische, Energie sparende 
Verwendung neuer Technologien in Betracht 
ziehen, die die umfassenden Bedürfnisse der 
modernen Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur 
und Struktur einer Stadt einbezieht. ...“

Das heißt, es wurde zumindest auf dem 
Papier großer Wert auf Nachhaltigkeit und 
auf ökologische Rücksichtnahme gelegt.

In unserem Workshop, der insgesamt  
Tage dauerte, ging es um eine alte,  still-
gelegte Kühlfabrik für Wasser, die sich nahe 
der Akademie im Jiulongpo-Distrikt befindet.

Entgegen den Vorgaben kamen mein chi-
nesischer Architektur-Kollege und ich über-
ein, dass wir uns gut ergänzen und zusam-
men den Workshop leiten sollten. Ziel war 
der installative Umgang mit Raum, unter 
anderem auch mit Licht 

Der Workshop wurde von diversen Vor-
trägen ergänzt. Neben einem Eingangsvor-
trag, in dem jeder Dozent sich mit seinen ei-
genen Arbeiten vorstellte, hielt ich mehrere 
Vorträge zur „Kunst im öffentlichen Raum 
in Berlin“, dem Umbau von alten Industrie-
anlagen, „Umbau der Zeche Zollverein“ und 
dem gefeierten Düsseldorfer U-Bahn-Projekt 
„Werkhahn-Linie“ () von Heike Kluss-
mann sowie einen Vortrag zur Entwicklung 
der Lichtkunst im . und . Jahrhundert. 

Nach meiner Erfahrung sind viele der Stu-
dierenden ausgesprochen wissbegierig und 
hoch qualifiziert. Das Problem liegt oft immer 
noch an der recht autoritären Art und Weise 
des Unterrichts durch die Verantwortlichen 
sowie an den Lehrmethoden. So werden an der 
Akademie in Chongqing Vorträge zwar gehalten, 
danach ist es aber weder üblich, dass Fragen 
gestellt noch dass diskutiert oder gar Kritik 
geübt wird. Bei meinen Vorträgen handhabte 
ich das natürlich anders und nach einer Phase 
vorsichtigen Abtastens kamen viele Fragen 
und natürlich auch kritische Anmerkungen, 
die wir dann diskutieren konnten. 

Es sind auf jeden Fall Kapazitäten vor-
handen, die nur entwickelt zu werden 
brauchen. Einige Studierende (in der Mehr-
heit weibliche Studierende) sind begeisterte 
Philosophieleser*innen, die sich zum Beispiel 
im Moment neben chinesischen Autoren auch 
stark mit dem Existenzialismus (u. a. Simo-
ne de Beauvoir) oder mit Foucault beschäfti-

gen. Auch an Poesie, Literatur oder Post-Rock 
besteht großes Interesse. Fast jede/r möchte 
einmal ins Ausland zum Studium gehen, um 
neue Erfahrungen zu machen und um diese 
dann wieder in die chinesische Gesellschaft 
einzubringen. Allerdings gibt es große Kon-
kurrenz um die geförderten Auslandsplätze.

Nach der offiziellen Eröffnung des Work-
shops durch die beteiligten Professor*innen 
sowie durch politisch Verantwortliche bega-
ben sich die  Gruppen zu je - Studieren-
den auf das Gelände der Fabrik auf  „Raum-
suche“.

 
Die Verantwortlichen des Departments 

wollten möglichst bald Ergebnisse sehen, 
die dafür sorgen sollten, dass der Druck von 
oben, das heißt aus der politischen Führung 
der Schule, die offensichtlich solche freie-
ren Workshops eher mit Skepsis betrachtet, 
nachlässt.

Uns als Dozent*innen ging es jedoch haupt-
sächlich um die Durchgangsstadien, die Er-
fahrung mit bestimmten Phänomenen und 
das genaue Herangehen an ein künstlerisches 
Projekt.

Damit setzten wir uns auch durch.
Da die Studierenden so gut wie keine prak-

tische Erfahrung im Umgang mit „Raum“ 
hatten, ließen wir sie zunächst die gewähl-
ten Orte genau inspizieren und durch grobes 
Reinigen vorbereiten. Danach vermaßen die 
Studierenden den Ort und erstellten Grund- 
und Aufrisse; eine Aufgabe, die für sie völlig 
neu war. Jede Gruppe erhielt von der Schule 
circa  Euro Zuschuss zur Realisierung ih-
res Projektes. Jeden Tag wurde per SMS ver-
breitet, wie die Planung des nächsten Tages 
aussah. Normalerweise waren wir zwischen 
. Uhr und . Uhr als Dozent*innen tä-
tig. Mir war eine Studierende als Assistentin 
zugeteilt, die mich in Alltagsfragen unter-
stützte.

Nach einer Findungs- und Planungsphase 
stellte jede Gruppe in einer Power-Point–Prä-
sentation ihre Ideen vor. Nach Diskussionen 
mit dem ganzen Seminar entschied sich die 
Gruppe für eine Idee und es ging mithilfe ei-
nes Elektrikers und eines Facharbeiters an 
die Umsetzung der gewählten Ideen. Auch 
in dieser Phase kam es zu fruchtbaren Dis-
kussionen und Veränderungen innerhalb der 
Gruppen. 

Jede Gruppe erarbeitete am Ende zwei bis 
drei Din A0 Vorstellungsboards, auf denen 
der Ablauf des kreativen Prozesses abzule-
sen war. Für uns Dozent*innen waren diese 
dokumentierten Arbeits- und Lernschritte 
genauso wichtig wie das Endergebnis und 
stellten für uns die Basis zur Bewertung dar. 
Viele Studierende arbeiteten sehr intensiv 
und wurden durch den Entwicklungspro-

zess inspiriert. Das Licht als Medium wur-
de gezielt und nicht übertrieben eingesetzt. 
Überzeugende Raumkonzepte entstanden. 
Von den Studierenden wurden die Entwick-
lungsprozesse und unsere Art zu lehren, die 
mehr auf Dialog und Eigenverantwortung 
als auf Anweisungen setzte, positiv bewer-
tet. Außerdem beeindruckten die vielen Bei-
spiele in den Vorträgen, die eine Reihe von 
Recherchen im nicht immer präsenten Internet 
auslösten und zum Nachdenken anregten. 

Am .. abends gab es eine große 
Eröffnung mit öffentlichen Führungen, Re-
den und anschließend eine lange Feier mit 
dem obligatorischen „Feuertopf“. Das Pub-
likum war sehr angetan. Die Arbeiten waren 
noch eine weitere Woche zu besichtigen. Eine 
Publikation wird in den nächsten Wochen er-
scheinen.

Zwar musste ich mein ursprüngliches Ziel, 
die Fabrik in den kommenden Jahren mithil-
fe von Geldgebern aus Stadtverwaltung und 
Wirtschaft einer neuen Nutzung zuzuführen 
und ein Konzept zusammen mit der umge-
benden Bevölkerung partizipativ zu erarbei-
ten, schnell begraben. Die Schulleitung hatte 
kein Interesse, genauso wenig wie die Admi-
nistration der Stadt oder des Bezirkes. Dort 
werden solche Ideen zurzeit noch als störend 
empfunden, da sie zu offen im Prozess sind 
und damit zu wenig kontrollierbar. Partizi-
pative künstlerische Prozesse sind weiterhin 
nicht erwünscht. Trotzdem verbuche ich den 
Workshop und diese intensive Arbeitszeit als 
eine sehr positive Erfahrung.

Die offiziellen wie privaten Gespräche auf 
dem Campus wie auch beim gemeinsamen Es-
sen mit Studierenden und Professor*innen 
und anderen Akademieangehörigen waren 
intensiv, anregend und vor allem mit den 
Studierenden sehr offen. 

Diese Art der Kommunikation ist wichtig, 
um einen wirklich fruchtbaren gegenseitigen 
Austausch bewirken zu können.

A S
Bildender Künstler

Fotos: Andreas Schmid

* Figuratives und abstraktes Modellieren, grafische 
Grundlehre, Naturstudien und Stillleben, Land-
schaftsmalerei, Körper-und Raumstudien, Raum-
und Architekturstudien, Modellbau, das Studium 
anwendungstechnischer Geräte und Techniken, 
Licht und Raum, Gestaltung von Räumen, Zu-
sammensetzung von Räumlichkeiten, die Unter-
suchung von Gemeinschaften, die Gestaltung von 
Szenerien für den öffentlichen Raum, für eine 
schöne Landgestaltung, das Studium chinesi-
scher und internationaler Beispiele für Kunst im 
Öffentlichen Raum und der Praxis der Kunst im 
Öffentlichen Raum und Urbane Anthropologie.

Übliche Kunst am Bau-Ausstattung in ChongqingKünstlerische Lösung der Gruppe 9 für  
eine Ecksituation am Fabrikgebäude

Blick in die Arbeitssituation der Gruppe 1

Detailaufnahme der Verspannungsarbeit von Gruppe 4

Wie frei kann Kunst am Bau in Ägyp-
ten sein? Janne Schäfer und Kristine 

Agergaard mussten sich mit dieser Frage 
auseinandersetzen. Für das Goethe Institut 
in Kairo entwarf das Künstlerinnenduo die 
Wandinstallation „Glory to the Unkown“ und 
erfuhr dafür nicht nur Zuspruch.

Ihr seid ein deutsch-dänisches Künst-
lerinnenduo und arbeitet seit fast zwei 
Jahrzehnten als „J&K“ zusammen. Wie 
würdet ihr den inhaltlichen Fokus Eurer 
Arbeit beschreiben?

Janne Schäfer (JS): Wir arbeiten stark per-
formativ und zumeist kontext-spezifisch. 
Künstlerische Recherche und Selbstexperi-
mente sind integraler Teil unserer Arbeits-
weise. Die Werke sind oftmals episch, mul-
timedial und arbeiten mit Queer-Bezügen 
zwischen Performance, Fotografie, Installa-
tion, Skulptur und Text.

Kristine Agergaard (KA): Generell be-
trachten wir einen vorgefundenen Kontext 
als ein heterogenes und komplexes Bezie-
hungsgeflecht aus historischen, kulturellen 
und mythologischen Referenzen. Grundle-
gendes Prinzip unserer Arbeit ist die Colla-
ge: Wir sampeln die entsprechenden Referen-
zen auf intuitive und manchmal auch etwas 
freche Art und Weise und kreieren so neue 
hybride Formen bzw. Charaktere. Letztlich 
machen wir dadurch bestehende Zusam-
menhänge sichtbar, postulieren gleichzeitig 
fiktive Alternativen und eröffnen spekula-
tive Narrationen über parallele Realitäten. 
 
Im Oktober letzten Jahres wurde eure 
Arbeit „Glory to the Unknown“ im Goe-
the Institut in Kairo eingeweiht. Hattet 
ihr euch für den Kunst am Bau-Wettbe-
werb zum Neubau des dortigen Goethe 
Instituts beworben oder wurdet ihr ge-
zielt angesprochen?

JS: Wir wurden für den nicht offenen Wett-
bewerb, der bereits  vom Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung (BBR) ausge-
lobt worden war, eingeladen. Insgesamt wur-
den sechs Künstler*innen von einer Jury 1 
eingeladen, einen Entwurf zu präsentieren. 2

KA: Wir sind von der Berliner Kuratorin Ant-
je Weitzel 3 vorgeschlagen worden, die selbst 
viel im Kontext zeitgenössischer ägyptischer 
Kultur gearbeitet hat, da sie unsere Arbeit Ey-
gyptomaniacs 4  () kannte. 

JK: Ausgangspunkt dafür war unsere 
zweimonatige Künstler*innenresidenz an 
der Townhouse Gallery in Kairo . Egyp-
tomaniacs war der Versuch, die Vielschich-
tigkeit der ägyptischen Kultur zu zeigen und 
gleichzeitig den westlichen, post-kolonialen 
und weiterhin stark klischee-gefüllten Blick 
auf Ägypten auf humorvolle und kritische 
Weise zu reflektieren. Bei dem Entwurf für 
die Wandinstallation konnten wir an diese 
Recherche anknüpfen.

War der Entwurf euer erstes Kunst-am-
Bau-Projekt?

KA: Es war tatsächlich der erste größere 
Kunst am Bau-Wettbewerb, an dem wir teil-
genommen haben. Zur gleichen Zeit steckten 
wir noch in der Produktion unserer bis dahin 
größten Einzelausstellung �e Perfect Stage 
an der Aarhus Kunsthalle. Als wir die Ein-
ladung zum Wettbewerb dann vom BBR in 
Form einer etwa -seitigen, mit Paragraphen 
gespickten Ausführung in perfektem Beam-
tendeutsch erhielten, überwältigte uns die 
Aufgabe zunächst.

JS: Am Ende haben wir jedoch unseren Vor-
schlag angesichts der Zeitnot und der kom-
plexen Bedingungen quasi „aus dem Ärmel 

Erste Besichtigung der Fabrik
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Zuspitzung der stereotypen Wahrnehmung 
und der Verdrehung des post-kolonialen 
Blicks war für viele zunächst schwer zugäng-
lich. Besonders das Aufeinandertreffen von 
altägyptischer Ikonographie mit zeitgenös-
sischen politischen Bildreferenzen wurde 
als Karikatur verstanden. Wir mussten also 
erstmal vermitteln, dass es um die kritische 
Reflektion unseres eigenen bzw. des westli-
chen Blicks auf Ägypten geht und nicht um 
ein Abbild der Realität.

Ein Culture Clash wurde also in der Re-
zeption ganz deutlich. Spannend, dass 
Eure westliche Selbstkritik dabei gera-
de nicht als solche, sondern zunächst als 
Verunglimpfung und Respektlosigkeit 
wahrgenommen wurde. 

JS: Ja, das war aber auch nur teilweise so. 
Es gab durchaus auch viele positive Rückmel-
dungen. Ich denke, dass die Arbeit letztend-
lich zu einem sehr produktiven, wenn auch 
nicht einfachen Diskurs geführt hat. Viele 
�emen kamen dadurch zur Verhandlung, 
die auch für das Goethe Institut selbst wich-
tig sind. Ich sehe es insgesamt als beachtli-
chen Erfolg, wenn ein Werk zu solch großen 
Meinungsverschiedenheiten, Diskussionen 
und inter-kulturellen Perspektivwechseln 
führt. Es ist beachtlich, dass so eine Reibung 
an einem Ort wie dem Goethe Institut im ara-
bischen Raum überhaupt stattfinden kann.

Das Interview mit Janne Schäfer  
und Kristine Agergaard führte 

H B-M

.  Wie bei den sogenannten „vorgeschalteten Bewer-
bungsverfahren“ oder auch „Teilnahmeverfahren“ 
genannten Wettbewerbe, ist die Vor-Jury nicht na-
mentlich bekannt. (A.d.R.)

.  Wettbewerbsseite:  http://www.bbr.bund.de/BBR/
DE/Bauprojekte/Ausland/KulturundBildungs-
einrichtungen/GoetheInstitutKairo/KaBWettbe-
werb/ergebnisse.html

.  Mitbegründerin von Uqbar – Gesellschaft für Re-
präsentationsforschung e.V. und dem gleichnami-
gen Projektraum, Berlin-Wedding

.  http://www.jk-world.net/project/egyptomaniacs/
.  https://www.goethe.de/ins/eg/de/kul/mag/ 
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geschüttelt“. Manchmal bringen aber gerade 
solche Ausgangssituationen spannende und 
erfolgreiche Resultate hervor.

Worum geht es in Glory to the Unknown 
und was unterscheidet diese Arbeit viel-
leicht von euren bisherigen Arbeiten? 

JS: Glory to the Unknown entstand durch 
eine sehr ähnliche künstlerische Heran-
gehensweise, wie wir sie bereits durch die 
Arbeit Egyptomaniacs erprobt hatten und 
kann durchaus als eine Fortsetzung gesehen 
werden. Der gravierendste Unterschied zu 
unseren bisherigen Projekten war die lange 
Laufzeit. Vom Wettbewerb bis zur Fertigstel-
lung vergingen sechs Jahre. Das erforderte 
extreme Geduld und Flexibilität. 

KA: Das spannendste war natürlich der po-
litische Paradigmenwechsel, der zwischen 
dem Wettbewerbsgewinn und dem Beginn 
unserer eigentlichen Produktion in  
stattfand. Wir waren stark vom „Arabischen 
Frühling“, der Revolution in Kairo und deren 
Folgen berührt. Das hat den inhaltlichen An-
satz der Arbeit maßgeblich verändert. Am 
Ende war es unser Anliegen, eine Hommage 
an die Kraft und den Mut der Bevölkerung 
zu kreieren, die sich zwischen  und  
gegen das Regime solidarisiert hatte. Dies 
spiegelt sich auch im Titel wider. Glory to 
the Unknown ist das Zitat eines Graffitos, 
das wir in der Nähe des �arir-Platzes  

fotografiert hatten und sich auf die Opfer der 
Revolution und die Konflikte in den Jahren 
danach bezieht. 
 
JS: Es war für uns von großem Vorteil, dass 
wir den Vorschlag von Anfang an so konzi-
piert hatten, dass die Arbeit auf einer Re-
cherche vor Ort und neu produziertem Bild-
material beruhen sollte. Für ein Kunst am 
Bau-Verfahren ist das relativ ungewöhnlich 
und gleichsam riskant. Aber genau dieser of-
fene und prozesshafte Ansatz war es, der die 
Jury letztlich überzeugte.

Entstanden ist eine Collage, in der die 
unterschiedlichsten Aspekte der ägyp-
tischen Kultur von gestern bis heute in 
Form von zahlreichen Referenzen sicht-
bar werden. Dabei seid ihr auch auf den 
spezifischen Standort der Arbeit einge-
gangen und reflektiert, dass sie sich in 
einer deutschen Institution auf ägyp-
tischen Boden befindet. Könnt ihr be-
schreiben, wie Ihr das Goethe Institut, 
das sich als Ort des Dialogs zwischen den 
Kulturen versteht, sich aber anderseits 
dem Export und der Verbreitung der 
Deutschen Sprache verschrieben hat, 
auch kritisch hinterfragt?

JS: Ja, das war uns von Anfang an wichtig. 
Kulturinstitutionen wie das Goethe Institut 
sind aus einer kolonialen Geschichte heraus 
entstanden und operieren noch immer im 

post-kolonialen Kontext. 
Wir haben versucht, diese 
Ausgangssituation, aus der 
es kein Entrinnen gibt, in 
unserer Arbeit durch Zu-
spitzung und Verdichtung 
zu verdeutlichen und die 
typische Blickrichtung zu 
drehen.

KS: Ich möchte die Frage 
gerne mit einem Zitat von 
Ania Szremski beantwor-
ten, die einen sehr intel-
ligenten Text zu Glory to 
the Unknown verfasst hat. 
Darin beschreibt sie, wie 
wir unter anderem mit den 

Klischees, die die westliche Vorstellung von 
Ägypten prägen, spielen und, was das ins-
besondere im Kontext des Goethe Instituts 
bewirkt: „Die Arbeit trägt ganz bewusst den 
Mantel von Edward Saids ‚lebendigen Bildnisses 
der Merkwürdigkeit‘, als welches er den Orient 
beschreibt, nur um gleichzeitig eine schwülstige 
Schlacht gegen ihren eigenen orientalisierenden 
Blick zu führen. J&Ks Werk über Ägypten kann 
amüsieren – aber auch verunsichern. Auf welcher 
Seite des Scherzes stehen wir? Machen diese in 
die Gegenwart verschobenen stereotypen, beina-
he schon karikierenden Darstellungen vom alten 
Ägypten uns zu Komplizen eines nicht ganz so 
politisch korrekten Akts? Jene Unbequemlichkeit 
für das Publikum ist Teil der Tücke und letzten 
Endes Kraft dieser Arbeit.“ 5

Welche Reaktionen gab es vor Ort auf 
eure in vielfältiger Hinsicht auch poli-
tische Arbeit? 

JS: Als unser fertiger Entwurf  am Goe-
the Institut in Kairo erstmals präsentiert 
wurde, gab es zunächst große Skepsis und 
sogar Ablehnung. Die kam hauptsächlich von 
Seiten der ägyptischen Mitarbeiter*innen 
des Instituts. Die Kritik wurde allerdings 
nicht offen mit uns verhandelt, mit der Be-
gründung, dass das Goethe Institut und 
das BBR die künstlerische Freiheit nicht 
beeinträchtigen wollten. Dennoch führte 
es zu einer Zensur am Entwurf. Die betraf 
die Abbildung einer Kleopatra-Figur, die wir 
mit einem langen schwarzen Vollbart ver-
sehen hatten. Von einigen Personen wurde 
das als grobe Grenzüberschreitung empfun-
den, die so weit ging, dass die Präsentation 
unseres Entwurfs entfernt wurde. Als Folge 
entschieden wir, den Bart zu entfernen, da 
es nicht unsere Intention war, persönliche 
und kulturell bedingte Gefühle derart zu 
verletzen. Aufgrund dieser Erfahrung be-
reiteten wir uns darauf vor, dass es wahr-
scheinlich nicht einfach werden würde, eine 
breite Akzeptanz für das Werk zu finden.  
 
KS: Während der offiziellen Einweihungsver-
anstaltungen  erhielten wir dann sehr 
unterschiedliches Feedback. Von einigen 
wurde das Werk als klischeeüberladen wahr-
genommen. Unser bewusstes Spiel mit der 

GLORY TO THE UNKNOWN
Ein Gespräch zur  Kunst am Bau im Goethe-Institut Kairo

J&K, Glory to the Unknown, permanent art work, 2016, Goethe Institut Cairo, Foto: S. Genge, Worschech Architekten

J&K, Horus and Anubis in Islamic Cairo, photograph, 2007, Foto: Osama Dawod

J&K, Glory to the Unknown, permanent art work (detail), 
2016, Goethe Institut Cairo, Foto: J&K

J&K, Egyptomaniacs, installation detail, Overgaden – Insti-
tute for Contemporary Art, 2007, Foto: Anders Sune Berg

J&K, Egyptomaniacs, Guarding Sharm El Sheik or How The 
Missionary lost the plot in a tourist resort in the time of 

terror and security, diorama, 2007, Foto: Anders Sune Berg
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In der Nacht vom 9. Januar 2017 wurde das 
„Haus des Windes“ in Bogotá in Brand ge-

setzt und fast völlig zerstört. Das Haus des 
Windes ist ein Ort für Kunst und Kultur, das 
durch einen gemeinschaftlichen Prozess von 
und für Einwohner*innen des Stadtviertels 
San Cristobal in den Bergen am Rand der 
Stadt Bogotá in Kolumbien, entstanden ist. 

Die Geschichte des Projektes geht auf die 
er Jahre zurück, als einige Initiativen sich 
zusammengeschlossen haben, um mit einer 
Literaturzeitschrift, �eaterprojekten und  
Workshops, Kreativität und Bürger*innen-
beteiligung zu fördern. 

Der Stadtteil wird hauptsächlich von 
Einwander*innen aus anderen Regionen des 
Landes bewohnt, die vom kolumbianischen 
Gewalt-Konflikt oder von wirtschaftlichen 
Nöten vertrieben in der Großstadt Bogotá 
neue Chancen suchen. Die Initiative „Cor-
poración Promotora Cívico Cultural Zuro-
Riente“ führt schon seit  verschiedene 
künstlerische Projekte durch, um die in San 
Cristóbal alltäglichen Gewalt-Erfahrun-
gen in einer alternativen Form gemeinsam 
mit den Einwohner*innen zu verarbeiten. 
Schon der Name weist auf den Ansatz ihrer 
Gründer*innen hin: Sur-Oriente bedeutet 
Süd-Ost – die Himmelsrichtung des Stadt-
teils in Bezug auf Bogotá. Die Schreibweise ist 
jedoch ein Wortspiel: „Zuro“ nennt man auf 
Spanisch eine männliche Taube, das Symbol 
des Friedens. Und „Riente“ bedeutet lächelnd.

Mit dem Zeichen eines lächelnden Frie-
densträgers setzen sich engagierte Bürger-
*innen dafür ein, durch Kunst und Kultur 
insbesondere Kindern und Jugendlichen Le-
bensperspektiven zu eröffnen. Unter ihnen 
José Lino Albino Barbosa. Jose Lino studierte 
Philosophie an der Universidad Nacio nal de 
Colombia in Bogotá und engagiert sich seit 
über  Jahren als Initiator verschiedener 
kultureller Projekte in seinem Stadtteil. Un-
ter anderem können die Initiativen „Kunst 
als Schlüssel zur Bildung“, „Erzählung der 
lokalen Kultur“, „Alphabetisierung für das 
Leben“, „Recherche für die Gestaltung der 
Gesellschaft“ und „Begegnungsräume für 

die Bürger*innen schaffen“ genannt werden.
Seit  Jahren stellt Albino Barbosa mit 

der Kommunalen Bibliothek Simón Bolívar“ 
alternative und unabhängige Leseangebote 
für Stadtbewohner*innen zur Verfügung, 
die sonst nur wenig Zugang zu Texten und 
Bildung hätten. Seit  Jahren organisiert 
er unter anderem das „Fest des Windes“ und 
das „Fest des Wassers“, die das Potenzial 
des Windes, des Wassers und verschiedener 
weiterer Umweltfaktoren für und mit den 
Einwohner*innen des Stadtteils thematisie-
ren, um diese Ressourcen vor gewalttätigem 
Raubbau und Verschmutzung zu schützen.

 war José Lino Albino Barbosa in Ber-
lin als Preisträger des von der Stadt Bogotá in 
Kooperation mit dem Goethe Institut ausge-
lobten „Premio para agentes culturales“, mit 
dem die Förderung von Demokratie und de-
mokratischen Werten durch Kunst und Kul-
tur in der Stadt jährlich geehrt wird. In Ber-
lin nahm er an den Citizen Art Days auf dem 
ehemaligen Stasi-Gelände teil und inspirierte 
mit der Vorstellung seiner mit Leben gefüll-
ten Projekte die Auseinandersetzung mit  
inklusiver Demokratie in Zeiten von Flucht 
und Migration – Phänomene, die José Lino 
in seiner Heimat gut kennt. 

Im Jahr  schlossen sich José Lino und 
seine Initiative mit dem Künstler*innen-
kollektiv „Arquitectura Expandida“ (Erwei-
terte Architektur) zusammen, um auf dem 
Bibliotheksgebäude einen neuen Raum für 
Kunst und Kultur zu schaffen. „Arquitectu-
ra Expandida“ versteht sich als  urbanes La-
boratorium für SelbstBau, das professionelle 
Unterstützung und Fachkenntnisse vermit-
telt, um engagierten Bürger*innen das nötige 
Know-how für gemeinschaftliche, kulturelle 
und politisch-kritische Bauvorhaben zu er-
möglichen. Die Projekte von „Arquitectura 
Expandida“ basieren auf  flexibler Organisa-
tion und einer leicht zugänglichen Rollenver-
teilung, so dass sich alle an Bauprozessen und 
Wissensaustausch beteiligen können. 

So entstand das „Haus des Windes“: Dank 
der Arbeit und des Engagements von vielen 

Einwohner*innen des Stadtteils und der 
fachlichen Unterstützung von „Arquitectu-
ra Expandida“. Jugendliche haben dort ihre 
ersten Schauspielerfahrungen, ihre ersten 
Zeichnungen gemacht und sind auch als Er-
wachsene dem Haus verbunden geblieben. Sie 
unterrichten jetzt andere Kinder oder senden 
Grüße aus ihrer akademischen Ausbildung, 
die in vielen Fällen auf dem aufbaut, was sie 
im Haus des Windes lernen konnten, z.B. als 
Schauspieler*in. 

Aber der Prozess und die erreichten Erfol-
ge waren nie nur von Freude und Zuspruch 
begleitet. Vom Anfang an ist das Haus des 
Windes bedroht und angefeindet worden. Oft 
haben Fremde versucht, das Haus zu zerstö-
ren. Im Jahr  sperrte sich beispielsweise 
die Aktivistin Anadelina Amado Niño mit  
Kindern in der Bibliothek ein, um zu verhin-
dern, dass das Haus von Projektgegner*innen 
aus institutionellen „Zivilschutzorganisatio-
nen“ in die Luft gesprengt wird. Die in länd-
lichen Gebieten erfahrene Gewalt lebt am 
Stadtrand wieder auf. Einige  Gegner*innen 
des gemeinschaftlichen Kulturprozesses sind 
sogar Väter bzw. Mütter beteiligter Kinder 
und Jugendlicher, die Angebote des Hauses 
in Anspruch nehmen, diese schätzen und 
sich für die zerstörerischen Taten ihrer El-
tern schämen. 

José Lino Albino Barbosa und Anadelina 
Amado Niño sowie alle Engagierten geben je-
doch nicht auf. Das haben sie noch nie getan 
in den letzten  Jahren. Jetzt wurden vier 
Arbeitsgruppen gebildet, um mit den Folgen 
des Brandes vom . Januar  umzugehen. 
Eine technische Kommission, die den Scha-
den evaluiert, eine Kulturkommission, die 
alle künstlerischen Aktivitäten für die Ge-
meinschaft weiterführt, ein Rechtsausschuss 
und eine Kommunikations-AG. 

Das Kultursekretariat der Stadt stellte ein 
 x  m großes Zelt zur Verfügung, damit alle 
Workshops, �eaterproben und Aufführun-
gen sowie alle anderen Kulturformate weiter-
hin stattfinden können. Vom . - . Februar 
 fand eine Solidaritätswoche statt, in der 
die Eintrittsgelder der Corporación Colombia-
na de Teatro der Finanzierung der Aktivitäten 
des Hauses zu Gute kommen. In der ersten 
Maiwoche findet das Symposium „Gewalt, 
Kultur und Frieden in der Stadt“ statt. 

Die große Unterstützung und öffentliche 
Anteilnahme, die die Corperación in diesen 
Wochen von Künstler*innenkollektiven und 
engagierten Bürger*innen erfährt, wird hof-
fentlich verhindern, dass die marode und 
undichte Bibliothek mitsamt dem Haus des 
Windes doch noch abgerissen wird – von wem 
auch immer. Der Grundbucheintrag des nun 
gemeinschaftlich genutzten Gebäudes ist 
noch immer nicht erfolgt. Diese ungeklärte 
Situation ist gefährlich in einer Stadt, in der 
Baugrund rar ist. Was nützt es da, dass der 
Abbau der beschädigten Struktur des Hau-
ses des Windes noch nicht behördlich geneh-
migt wurde. An einen Wiederaufbau denkt 
im Moment niemand. Das Gewaltgebaren der 
Grundstücksspekulanten und Gegner*innen 
des bürgerschaftlichen Engagements wird 
weitergehen.

Doch die Kulturaktivist*innen der „Corpo-
ración Promotora Cívico Cultural ZuroRien-
te“ geben nicht auf. Sie sind davon überzeugt, 
dass gerade Kunst das geeignete Instrument 
ist, diese negativen Entwicklungen in der 
Stadt kreativ und mit selbst entwickelten 
Maßstäben entgegenzuwirken. Und sie wis-
sen, dass zwar das Haus verbrannt wurde, 
nicht jedoch ihre Träume!

A B
Goethe-Institut, Bogotá 

M L
Bildende Künstlerin

„VERBRANNT WURDE 
DAS HAUS, NICHT 
UnsERE TRäUME!“
Wenn Kunstorte in Brand gesetzt werden ...

Die Großsiedlungen von Marzahn und 
Hellersdorf befinden sich trotz ihrer 

noch recht jungen Geschichte in einem be-
ständigen Prozess der Weiterentwicklung. 
War es zu Beginn der 2000er Jahre noch der 
Stadtumbau Ost, der den vorhandenen Bau-
bestand auf den realen Bedarf überprüfte, 
so widmen sich die Bezirksaktivitäten seit 
einigen Jahren schon der Modernisierung 
der öffentlichen Bauten, vor allem von Schu-
len und Kindereinrichtungen. Die energe-
tische Sanierung steht hierbei vielfach im 
Mittelpunkt. In diesem Rahmen werden 
nicht nur die Heizungen erneuert, sondern 
auch die Gebäudefassaden mit dem Wärme-
dämmverbundsystem versehen. Und wenn 
Fassaden neu gestaltet werden, ergeben sich 
auch Möglichkeiten für Kunst am Bau. Die 
bezirkliche Musikschule in der Maratstra-
ße mit der Fassadengestaltung von Michael 
Laube ist ein erstes Beispiel (vgl. kunststadt 
63, S. 37). 

Nun konnte im Laufe des Jahres  im 
Rahmen der Sanierung der Sporthalle der 
Pusteblume-Grundschule in Berlin-Hel-
lersdorf ein weiteres Kunstwerk entstehen. 
Genau dreißig Jahre nach ihrer Fertigstel-
lung war es Zeit für eine Grundsanierung, 
die eine Erweiterung der Funktionsräume 
einschloss. 

Die Pusteblume-Grundschule liegt nörd-
lich vom Hellersdorfer Zentrum Helle Mitte 
in einem Mitte der er Jahre entstan-
denen Wohnviertel. Die Schule stellt sich 
mit einem engagierten Kollegium einer an-
spruchsvollen Aufgabe. Der Einzugsbereich 
der Grundschule liegt im Berliner Sozialin-
dex auf Platz  von  Plätzen. Auch vor 
diesem Hintergrund kommt der Kunst eine 
besondere Rolle zu. 

Die künstlerischen Interventionsmög-
lichkeiten waren begrenzt, zumal die Neuge-
staltung der Fassaden dem Farbkonzept der 
planenden Architekt*innen vorbehalten war. 
Immerhin wies das Sporthallenfoyer eine do-
minante Wandfläche aus, die für Kunst am 
Bau beansprucht werden konnte. Die Auf-
gabenstellung orientierte sich deshalb recht 
klassisch auf die Schaffung eines „Wandbil-
des“. Dem bot sich vor dem Hintergrund des 
städtebaulichen, architektonischen, institu-
tionellen und auch sozialen Umfeldes eine 
nicht uninteressante Aufgabenstellung. Das 
Verfahren eines nicht offenen anonymen 
Wettbewerbs bereitete die bezirkliche Fach-
kommission für Kunst im öffentlichen Raum 
vor. Eingeladen wurden vier Künstler*innen. 
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Haus des Windes, San Christobal, Bogotá, Foto: Promotora Cultural ZuroRiente

VOM 
SPORT  
ZUM 
WALD
Ein Wandbild für 

die Sporthalle 

der Pusteblume-

Grundschule 

in Berlin-

Hellersdorf
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samtbudget von . Euro zur Verfügung. 
Als Künstler*innenhonorar und Ausfüh-
rungsetat waren . Euro vorgesehen. Das 
bedeutet, dass mehr als die Hälfte des Bud-
gets für die Vorbereitung und Durchführung 
des Wettbewerbs aufgewandt wurde: z. B. für 
Einladungen der Künstler*innen, Formulie-
rung der Auslobung, Absprache mit allen Ver-
fahrensbeteiligten, Entwurfshonorare, Jury-
honorare, Schnittchen und Häppchen etc.

Jetzt kann es durchaus sein, dass es für die 
„alten Hasen“ in diesem Geschäft üblich er-
scheint, bei einem eh schon sehr überschau-
bar angesetzten Gesamtbudget von . 
Euro mehr als die Hälfte in das Verfahren an 
sich zu investieren. Mich hat dieser Umstand 
aber überrascht, und ich denke, dass in Zu-
kunft transparenter und vor allem sparsa-
mer mit den Verfahrenskosten umgegangen 
werden müsste. (Auch in diesem Heft sollten 
immer auch die Gesamtkosten eines Wettbe-
werbs genannt werden, um auf das Verhältnis 
von Verfahrens- zu Realisierungskosten auf-
merksam zu machen.)

Man muss sich nur mal vorstellen, wie 
hoch das Realisierungsbudget gewesen 
wäre, hätte man den Wettbewerb mit einem 
Gesamtetat von . Euro ausgelobt. Wie 
hoch wären dann wohl die Verfahrenskosten 
gewesen? . Euro?

Eingeladen waren die Künstler*innen Ru-
ben Aubrecht, Motoko Dobashi, Edgar Guz-
manruiz, Silke Riechert, Hansjörg Schneider 
und Wolf von Waldow. In der Preisgerichtssit-
zung Mitte April  wurden zunächst die 
Ideen und Konzepte der einzelnen Arbeiten 
von Stefan Mathey gut vorbereitet und enga-
giert vorgestellt. Alle Entwürfe haben so die 
Möglichkeit bekommen, konstruktiv in ihrer 
konzeptuellen Qualität diskutiert zu werden.
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richts auf. Dominante Sportgeräte wurden 
in das Motiv eines wuchernden Waldes in-
tegriert. Er entwarf damit ein Sinnbild des 
Ursprungs sportlicher Bewegung und ihrer 
disziplinierten Regulierung im Unterricht.
Je weiter sich die Sportgeräte in der Bildtiefe 
verlieren, desto mehr Wildtiere tauchen aus 
dem Dickicht des Waldes auf. Das Wandbild 
sollte digital aufgebaut und malerisch über-
arbeitet werden. 

Alle Entwürfe erwiesen sich als außeror-
dentlich geeignet und fanden die Anerken-
nung des Preisgerichtes. Folglich bestanden 
alle den ersten Wertungsrundgang. Erst im 
zweiten Wertungsrundgang schieden die 
Entwürfe von Jill Luise Muessig und Sandra 
Lange aus. In Muessigs Entwurf erschien dem 
Preisgericht der Sportbezug zu direkt, Langes 
Entwurf bot zu wenig visuelle Anknüpfungs-
punkte. So fiel die Entscheidung schließlich 
in der Konkurrenz zwischen dem eher par-
tizipatorisch angelegten Wimmelbild von 
Robert Patz und dem stärker geheimnisvol-
len Waldbild von Martin G. Schmid, welches 
das �ema des Sportunterrichts ins Groteske 
führt. Im Letzteren erkannte das Preisge-
richt ein höheres Potenzial für die Fantasie 
und Neugierde der Betrachtenden. Einstim-
mig entfiel die Realisierungsempfehlung auf 
den Vorschlag von Martin G. Schmid. 

Martin G. Schmid führte sein Kunst-
werk im Laufe des Sommers  aus. Seit-
dem überrascht (oder empfängt) es alle 
Besucher*innen der Sporthalle bereits beim 
Eintritt mit einem unerwarteten Ausblick.

K S
Galerie M

Preisgerichtssitzung: 18. März 2016
Auslober*in: Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von 
Berlin
Wettbewerbsart: nichtoffener Wettbewerb
Wettbewerbsteilnehmer*innen: Sandra Lange, Jill 
Luise Muessig, Robert Patz, Martin G. Schmid.
Realisierungsbetrag: 10.000 Euro
Verfahrenskosten: 2.000 Euro
Aufwandsentschädigung: 500 Euro 
Fachpreisrichter*innen: Ellena Olsen, Karin Rosen-
berg, Stefan Krüskemper (Vorsitz). 
Sachpreisrichter*innen: Walter Nauerschnig (Archi-
tekt), Frau Kolitsch (Pusteblume-Grundschule). 
Vorprüfung: Karin Scheel
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Martin 
G. Schmid, „Sportwald“. 

Deren Vorschläge sahen vor: 

Jill Luise Muessig integrierte in ein fik-
tives Sportfeldmuster ein freies Arrangement 
von vierfarbig bedruckten Metallplatten, die 
Kinder und Jugendliche bei verschiedenen 
Sportübungen zeigten. Deren asymmetrische 
Anordnung ergab eine Bilderzählung.

Sandra Lange ließ aus ihrer abstrakten 
Farb- und Formkomposition „Überflieger 
und Sternstunden“ geometrische Körper her-
vorstehen und thematisierte damit die Frage 
der visuellen Plastizität. 

Robert Patz plante in seinem Entwurf 
„Jedes Fenster ein Kosmos“ eine großforma-
tige Bilderzählung, die Einblick gibt in die 
Zimmer und Stuben der Großsiedlung. Die 
einzelnen Bildmotive sollten an Projekttagen 
zusammen mit den Kindern erarbeitet wer-
den. Das Werk sollte als eine Bildtapete auf 
die Wand gebracht werden. 

Martin G. Schmid griff mit seinem 
Vorschlag des großformatigen Wandbildes 
„Sportwald“ das �ema des Sportunter-

Martin G. Schmid, „Sportwald“

In der Kniprodestraße, im Bezirk Pankow/
Prenzlauer Berg, wird derzeit vom Land 

Berlin eine Sporthalle errichtet, die von den 
Architekt*innen Ingrid Henschel und Axel 
Oestreich entworfen wurde und voraus-
sichtlich ab September 2016 von zwei Schu-
len und unterschiedlichen Berliner Sport-
vereinen genutzt werden kann.

Im Rahmen dieses Neubaus wurde ein 
nichtoffener einstufiger Kunstwettbewerb 
ausgelobt, zu dem insgesamt sechs Kün-
stler*innen eingeladen wurden. 

Das Einführungskolloquium fand Mitte 
Januar  statt, zu einer Zeit, als der Bau 
schon relativ weit fortgeschritten war und es 
somit jeder Teilnehmer*in klar sein konnte, 
dass es bei der gestellten Aufgabe maßgeb-
lich um „Applikationen am Bau“ ging. Ideen 
zu entwickeln, die wirklich tiefgreifend in 
die Baustruktur eingreifen würden, war zu 
diesem Zeitpunkt so nicht mehr möglich. Zu-
dem hatten die Künstler*innen für die Ide-
enfindung und Entwurfsplanung nur etwa  
Wochen Zeit, was ziemlich sportlich anmu-
tet, aber beim �ema „Sporthalle“ durchaus 
sinnfällig erscheint.

Dazu möchte ich Folgendes anmerken: 
Wäre es nicht langsam an der Zeit, die Ar-
beiten der Künstler*innen als gleichwerti-
ge Leistung neben der Entwurfsarbeit der 
Architekt*innen zu verstehen und nicht nur 
als „Akzent am Bau“ oder als Applikation? 
Das aktuelle Beispiel aus Düsseldorf, wo 
mehrere U-Bahnhöfe der Wehrhahnlinie von 
Künstler*innen und Architekt*innen gemein-
sam gestaltet wurden, zeigt doch gerade, wie 
erfolgreich eine solche Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe sein kann. 

Für die Realisierung eines Kunstwerks im 
oder am Neubau der Sporthalle stand ein Ge-

PREISWERTE KUNST 
– HoCHPREisiGER 
WETTBEWERB
Sporthallen Kniprodestraße

Wolf von Waldow, Hilfestellung
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Edgar Guzmanruiz entwarf die Arbeit „ x /Partizi-
pation“. 

Vier übergroße Puzzleteile mit fotografischen Motiven von 
Staffelläufern, aufgezogen auf Holzplatten, sollen an vier ver-
schiedenen Standorten im Flurbereich der Sporthalle ange-
bracht werden. Die abgebildeten Läufer scheinen einem Team 
anzugehören, das auch einen Athleten mit Beinprothese und 
eine Läuferin mit einschließt.

Die Konzeption des Entwurfs sieht zudem vor, dass an ei-
nem beliebigen Tag im Jahr eine Zusammenführung der ein-
zelnen Puzzleteile stattfinden sollte. Durch diese Inszenie-
rung sei es möglich, die Arbeit für kurze Zeit als Gesamtwerk 
zu erleben.

Diese Idee wurde kontrovers diskutiert. Schwierig er-
schien es, diesen „feierlichen Akt“ unter Einbeziehung von 
Schüler*innen vorzunehmen. Auch das Gewicht der Holzplat-
ten wurde als problematisch angesehen. 

Die Arbeit erhielt im ersten Bewertungsrundgang keine 
Stimme und schied damit aus.

Die Entwürfe von Hansjörg Schneider, Wolf von Waldow 
und Ruben Aufrecht blieben demnach im Verfahren. Das Preis-
gericht konzentrierte sich nun auf Fragen der technischen 
Realisierbarkeit, Dauerhaftigkeit und Kosten. Allen Arbei-
ten wurde unterstellt, dass sie im Rahmen des ausgelobten 
Budgets ausgeführt werden können. Da die Arbeiten bereits 
im ersten Wertungsrundgang inhaltlich intensiv diskutiert 
worden waren, wurden abschließend die unterschiedlichen 
Argumente, die für oder gegen eine Realisierung der Arbeiten 
sprachen, noch einmal evaluiert. 

Letztlich setzte sich in der Diskussion die Arbeit „Hilfe-
stellung“ von Wolf von Waldow mit  zu  Stimmen durch und 
wurde abschließend einstimmig zur Realisierung empfohlen.

Positiv hervorzuheben ist, dass sich an den Diskussionen 
über die doch sehr unterschiedlichen Arbeiten nicht nur die 
Fach- und Sachpreisrichter*innen, sondern auch die beiden 
anwesenden Schüler*innenvertreter*innen engagiert betei-
ligten. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das „Ringen“ um 
eine Realisierungsempfehlung sehr konstruktiv und sachlich 
verlief. 

S K
Bildender Künstler 

Vorsitzender des Preisgerichtes

Preisgerichtssitzung: 12. April 2016
Auslober*in: Land Berlin
Wettbewerbsart: nichtoffener Kunstwettbewerb
Wettbewerbsteilnehmer*innen: Ruben Aubrecht, Motoko Dobashi, 
Edgar Guzmanruiz, Silke Riechert, Hansjörg Schneider, Wolf von Waldow
Realisierungsbetrag: 33.000 Euro
Wettbewerbskosten: 37.000 Euro
Aufwandsentschädigung: 1000 Euro
Fachpreisrichter*innen: Helen Adkins (Galeristin, Kuratorin), Lilian 
Engelmann (nGbK), Vanessa Henn, Sven Kalden (Vorsitz)
Sachpreisrichter*innen: Ingrid Hentschel (Architektin), Kletke Möckel-
mann (Schulleitung), Hermann-Josef Pohlmann (Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt)
Vorprüfung: Renate Keller (Architektin), Stefan Matthey (Bildender 
Künstler)
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Wolf von Waldow, Hilfestel-
lung
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Die erste Arbeit, die erörtert wurde, war „Säulengang“ von 
Motoko Dobashi.

Das Konzept sieht vor, die Wände im Flurbereich der Sport-
halle mit einer ornamentalen Säulenstruktur zu bespielen, die 
sich aus der Reproduktion einer Origami-Papierfaltung ablei-
tet und von einer freien, an Blätter erinnernden Bogenform 
ergänzt wird. Durch die unterschiedliche Zusammensetzung 
der Formelemente sind je nach Flurbereich verschiedene Säu-
lenformationen vorgesehen. Dynamik versus Statik sowie der 
Dialog mit der gegeben Architektur sind hier Ziele der Arbeit.

In der Diskussion um die inhaltliche Ausrichtung wurde 
bezweifelt, dass das verwendete Formenvokabular wirklich 
dazu geeignet ist, eine spannende Auseinandersetzung mit der 
Architektur zu führen. Die totempfahlartigen Faltstrukturen 
und die organisch wirkenden Bogenformen erzeugten eher 
exotische Assoziationen und ließen sich nicht unmittelbar 
mit Funktion und Aufgabenfeld einer Sporthalle in Einklang 
bringen. Der fehlende Nutzungsbezug und der sehr dekorative 
Charakter der Arbeit führten dazu, dass sie nach dem ersten 
Wertungsrundgang nicht weiterempfohlen wurde.

Der Entwurf von Hansjörg Schneider „Zick Zack Zone“ 
bezieht sich auf die Stirnwand im Treppenhaus des Eingangs-
bereichs. Es wird vorgeschlagen, eine reliefartige Spielfeld-
struktur zu installieren, die aus schwefelgelbem Metall besteht 
und mit dichten, zirkulären Linearen durchsetzt ist, welche an 
schematische Bewegungsabläufe bei Basketballspielen erin-
nern. Ein Objekt also mit Bezug zur strategischen Spielanalyse 
und zu ornamental wirkenden Informationsstrukturen.

Positiv wurde bei dieser Arbeit die klare und singuläre Posi-
tionierung gesehen, die sich auf einen der wichtigsten Stand-
orte im Gebäude bezieht. Auch die graphisch klare, dynami-
sche Bildsprache und die Reflexion von Taktik und Strategien 
im Sport wurde hervorgehoben. Kritisch wurde angemerkt, 
dass mit der Fokussierung auf das Basketballspiel ein eher 
männlich dominiertes Spiel gewählt wurde, welches für die 
Nutzung der Halle keine hervorgehobene Rolle spielt. Die Ar-
beit wurde mit vier Stimmen für den . Wertungsrundgang 
vorgeschlagen.

Die Arbeiten „Siegerpodest“ und „Ballspielen verboten“ 
sind von Ruben Aubrecht entwickelt worden. Mittels Sieb-
druck sollen diverse Ballstrukturen an die Sichtbetonwände 
im Flurbereich der Sporthalle gedruckt werden. Die Motive 
erinnern in ihrer Umsetzung an Abdrücke von Bällen, die an 
die Wände geworfen werden. Der Hinweis „Ballspielen verbo-
ten“ ergänzt die Ballmotive. 

Auf dem Vorplatz der Sporthalle wird zudem vorgeschla-
gen, ein auf dem Kopf stehendes Siegertreppen-Objekt zu 
installieren. Das Objekt, das beinahe als Sitzbank fungieren 
könnte, dreht das pyramidale Prinzip des Siegerpodestes zu-
gunsten einer horizontalen Fläche um und egalisiert so die 
hierarchische Idee von Gewinn und Verlust.

Die ironische Ebene der Arbeiten wurde von der Jury posi-
tiv bewertet. Das Spiel mit Verbot und Überschreitung wurde 
hinsichtlich des möglicherweise partizipativen Charakters der 
Arbeit kontrovers diskutiert. Auch diese Arbeit wurde mit vier 
Stimmen für den . Wertungsrundgang vorgeschlagen

„Hilfestellung“ heißt der Entwurf von Wolf von Waldow, 
der sich auf die Türen in den Flurbereichen der Sporthalle be-
zieht. Die Türformen werden silhouettenhaft auf die Wände 
übertragen und durch unterschiedliche Figurenmotive er-
gänzt. 

Die dunklen, orthogonalen Linien der Türen werden so 
perspektivisch verzerrt weitergeführt, dass sie ein Spiel zwi-
schen örtlichen Gegebenheiten und visuellen Vorstellungen 
eröffnen können. Die schattenrissartigen Figuren beziehen 
sich auf sportliche Aktivitäten und sollen mit Schüler*innen 
einer Schule im Rahmen eines Workshops erarbeitet werden.

Sowohl die Positionierung der Arbeit in den Türbereichen 
als auch die Motiv- und �emenwahl wurden als sehr positiv 
empfunden. Der partizipatorische Ansatz der Arbeit wurde 
zwar hinterfragt, aber für ausbaufähig erachtet.

„Hilfestellung“ wurde mit allen sieben Stimmen für den . 
Wertungsrundgang vorgeschlagen.

Als nächstes wurde die Arbeit von Silke Riechert „Wand-
zeichnungen“ besprochen. Ihr Entwurf besteht hauptsäch-
lich aus großformatigen ornamentalen Wandzeichnungen, 
die in unterschiedlichen Bereichen im Treppenhaus und im 
Eingangsbereich der Sporthalle realisiert werden sollen. Die 
Zeichnungen nehmen Motive auf, die laut Künstlerin aus 
Zeichen und Mustern unterschiedlicher Sportbekleidungen 
stammen. Der partizipative Ansatz der Arbeit liegt in der Zu-
sammenarbeit mit Schüler*innen der OSZ-Schule, die später 
auch die Sporthalle nutzen werden. Mit ihnen sollen DIN-A 
große Collagen und Zeichnungen erarbeitet werden, die dann 
gerahmt im Eingangsbereich der Sporthalle installiert werden 
können.

Die Idee, sich auf Motive von internationalen Sportartikel-
herstellern zu beziehen und diese in ornamentale Zeichnun-
gen umzuinterpretieren, wurde positiv diskutiert. Unsicher 
war man sich aber, ob sich diese konzeptuelle Behauptung 
auch aus den Entwürfen ablesen lassen kann. Auch die Plat-
zierungen der Wandzeichnungen und die Einbindung der 
Schüler*innencollagen in den Entwurf wurden als zu span-
nungslos gewertet. 

Die Arbeit konnte nach dem ersten Wertungsrundgang kei-
ne Stimme auf sich vereinen und schied damit aus.
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Im Jahr 2013 wurde die Sporthalle des Hans-und-Hilde-
Coppi-Gymnasiums (www.coppi-gym.de) durch einen 

Brand vollständig zerstört. Seitdem verfügt die Schule über 
keine eigene Sporthalle mehr. Der geplante Neubau wurde 
durch einen nicht offenen Architekturwettbewerb im No-
vember 2014 in Angriff genommen. Gegenstand des Wettbe-
werbes war eine Sporthalle mit drei Hallenteilen und einer 
Fläche von zirka 1.350 qm. Ziel war ein Entwurf, der sich mit 
dem denkmalgeschützten Schulgebäude auseinandersetzt 
und den Anforderungen einer modernen Sporthalle gerecht 
wird. Schulz und Schulz Architekten GmbH in Leipzig wer-
den den Neubau realisieren. 

Das Vorhaben und die (problematische) Standortsuche prä-
gen das Resultat der Kunst. 

Der Kunst am Bau Wettbewerb wird als nicht offener Wett-
bewerb ausgelobt. In dessen Rahmen ein Einführungskollo-
quium vor Ort stattfindet. Der Bau ist zum Zeitpunkt des Kol-
loquiums noch nicht begonnen, die Gespräche finden anhand 
der Pläne, in der Schule statt. 

Die Realisierungssumme beträgt . Euro. Der Auslober, 
das Bezirksamt Lichtenberg, hat sich vorgenommen, frühzei-
tig den Kunstwettbewerb durchzuführen und eine Verbindung 
und „sich entfaltende“ Arbeit zwischen Kunst und Bau mit zu 
befördern. 

Im Rahmen des Neubaus und des Eingangsbereichs der 
Schule durch die Architekt*innen beschränkte sich der Wett-
bewerbsbereich auf den hinteren Teil des Pausenhofs und 
den Durchgangsbereich zur Turnhalle, einen schlauchartigen 
Gang zwischen Schulhof und Turnhalle. Dieses sogenannte 
Foyer wird der Aufenthaltsqualität eines Eingangs als vielsei-
tiger Raum mit Verweilmöglichkeiten nicht gerecht. Zudem ist 
der zu bespielende Durchgangsbereich mit einem roten Boden 
versehen, der als Referenz der Architekt*innen an das Ehepaar 
Coppi und die Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ dienen soll. 

Eine Setzung im Raum, die eine künstlerische Arbeit in ih-
ren farblichen, gestalterischen Möglichkeiten dominiert oder 
zumindest mit prägt. Schade, hier stellt sich schon die Frage, 
wie viel Raum darf die Kunst einnehmen, wird das Zusam-
menspiel von Architektur und Kunst geleitet oder kann sich 
beides im Wechselspiel miteinander entfalten. Weiterhin stellt 
sich im Kolloquium heraus, dass der für die Kunst ausgewie-

sene Arkadengang für großzügige Arbeiten ungünstig ist, er 
ist niedrig, kleinteilig und unklar. 

Die Jury macht im Kolloquium die geringen, gestalterischen 
Möglichkeiten der benannten Standorte deutlich, sie benennt 
als Alternative und wesentlich wirkungsvolleren Standort 
für Kunst am Bau den angrenzenden Eingangspavillon zum 
Schulgelände, der eine hohe Aufenthaltsqualität besitzt. Das 
Gespräch vor Ort kann die Auslober nicht überzeugen, das 
Eingangsfoyer der Schule freizugeben. Eine Entscheidung, die 
in anderen Wettbewerben durch die Fachbeteiligten geändert 
wurde, und damit maßgeblich zur Qualität des künstlerischen 
und architektonischen Raums mit beigetragen hat.

Es bleiben als Standorte der Bereich des Schulhofs und der 
Durchgang (Foyer) zur Turnhalle. Orte, die für die Entfaltung 
des Kunstwerkes im Sinne einer aktiven Schulöffentlichkeit 
vielleicht auch mit kritischem Bewusstsein, schwer zu bespie-
len sind. Die Bausumme ermöglicht auf dem Schulhof keine 
großen „Sprünge“. Der Schulhof vor der Turnhalle ist auf-
grund seiner Pausenfunktion, dem Freiraum für Entspannung 
von dem Schulalltag wesentlich komplizierter zu bespielen 
und hier drängen sich geradezu Formen der Beteiligung der 
Schüler*innen-/Lehrer*innenschaft auf. 

Die Einschränkungen der räumlichen Gegebenheiten prä-
gen somit den Wettbewerb und das Resultat. Trotz der Vor-
bereitung der Kunstkommission, drängt sich im Laufe des 
Verfahrens der Gedanke auf, der Wettbewerb sei als ein not-
wendiges Übel des Bauverfahrens durchgeführt worden. Hier 
wird Kunst im Durchgangsbereich zur Turnhalle, fast wie im 
Abstellbereich platziert. Der Durchgang wird dann trotzdem 
von vier der fünf Wettbewerbsteilnehmer*innen bevorzugt, 
die Herausforderung, den Pausenhof zu bearbeiten, nimmt 
nur ein Wettbewerbsbeitrag an.

Schwierige Bedingungen für Kunst am Bau, die die Gedan-
ken und Gefühlswelten der Schüler*innen, Lehrer*innen und 
Eltern bereichern soll und kann. Es ist immerhin ein Gymna-
sium, welches mit Kunst ausgestattet wird, eine Schule, die 
einen besonderen Namen und damit ein Anliegen der Aufar-
beitung der nationalsozialistischen Vergangenheit hat.

In der Endrunde der Diskussion um die Entscheidung be-
nennen die Schüler*innen folgerichtig und sachlich den Sinn 

des Anliegens der künstlerischen Entwürfe und die vertane 
Chance, die sich aus ihrer Sicht durch die Entscheidung der 
Jury ergeben hat. Der Jury gelingt es nicht wirklich, darauf 
einzugehen, und, wie auch von einigen Mitgliedern gefordert, 
die drei favorisierten Entwürfe der Endrunde zur Überarbei-
tung zu empfehlen, um ein Resultat zu erzielen, welches für 
die Schulöffentlichkeit sinnstiftender gewesen wäre.

DIE ENTWÜRFE UND DER 1. UND  
2. WERTUNGSRUNDGANG
Die beteiligten Künstler*innen haben für den Wettbewerb 
drei Monate Zeit, die Aufgabe ist nicht leicht, denn es sind ei-
nige Schwierigkeiten zu bewältigen. Es steht unter anderem 
der Umgang mit der jüngsten Vergangenheit an, die Turnhal-
le war durch Brandstiftung eines Schülers abgebrannt. Ob 
die Brandstiftung in Verbindung mit der Namensgebung der 
Schule, daher mit den jungen Widerstandskämpfer*innen 
Hans und Hilde Coppi in der NS-Zeit stand, ist der Schulöf-
fentlichkeit nicht bekannt.

Die eingeladenen Künstler*innen zeigen fünf grundsätzlich 
verschiedene Herangehensweisen an die Ausgangssituation. 
Dies ist beeindruckend und alle Arbeiten kommen nach gründ-
licher Vorstellung und erster wertschätzender Beurteilung per 
Abstimmung in die zweite Runde.

Ulrich Brüschke „Europalette“
Eine Ansammlung von Europaletten wird mit orangefarbe-
nen Spannbändern zu einem großformatigen wandelbaren 
Podest zusammen gesetzt. Die Verwendung ist offen, die 
Initiative liegt bei der Schule, die Anordnung zu verändern. 
Diese Gestaltung des bisher leeren Schulhofs besticht durch 
die großflächige Einnahme des Pausenhofs. Die Bespielbar-
keit für �eater und als Sitzflächen der Arbeit „Europalette“ 
findet bei Schüler*innen und Lehrer*innen großen Anklang, 
sie sprechen sich explizit für die Arbeit aus. Das Preisgericht 
stellt die Frage nach der künstlerischen Idee hinter dem Ent-
wurf. Die geringen Kosten der Herstellung machen die kurze 
Haltbarkeit der Arbeit deutlich, ein wesentlicher Nachteil. 

Letztlich wird an der Arbeit kritisiert, dass Sinnbildhaftes 
oder künstlerisch Eigensinniges in der Arbeit fehlt, dass es 
sich vielmehr um ein architektonisches Konzept handelt, wel-
ches in der Weiterverwendbarkeit für die Schulgemeinschaft 
nicht zu Ende gedacht ist. Der Gedanke an den Zusammenhalt 
Europas, welcher durch die zusammen gehaltenen Europalet-
ten mittels orangefarbener Gurtbänder verdeutlicht wird, ist 
künstlerisch nicht aufgegriffen worden und wird nicht weiter-
verfolgt. Die Arbeit scheidet in der zweiten Runde aus.

Schirin Kretschmann „Date Painting“
Date Painting nennt Schirin Kretschmann ihre Idee, die 
Wand im Durchgang zur Turnhalle über die gesamte Fläche, 
mit in den Putz gedrückten fingerbreiten Linien zu bearbei-
ten. Die Linien werden aus den Körpergrößen der Schüler* 
und Lehrer*innen in einer Aktion zur Entstehung des Werkes 
entwickelt. Die Arbeit weist eine Parallele zu Erik Göngrichs 
Entwurf für die benachbarte Karlshorster Grundschule auf. 
Die entstehende Wandzeichnung hinterlässt als Spuren eine 
“abstrakte Ruhe und Neutralität“, die auch als lapidar schö-
nes Bild bezeichnet wird. 

Die Behutsamkeit des Bildes und das Aufgreifen der Kör-
pergrößen der Schüler*innenschaft findet im Preisgericht gro-
ßen Anklang, bei den an der Sitzung beteiligten Schüler*innen 
weniger. Insgesamt positiv wird die Einschreibung in den Bau 
gefunden und die Beteiligung der Schüler*innen als Histori-
zität der Lebensgeschichten, auch die Zeitlosigkeit des Bildes. 
Die nicht direkt erkennbare Nachhaltigkeit, welches als Werk 
am Bau entsteht, wird hervorgehoben. Die Arbeit gehört mit 
zu den drei bestplatzierten Arbeiten. 

EIN WETTBEWERB, WIE  
JEDER AnDERE …
Kunst am Neubau der Sporthalle des  

Hans und Hilde Coppi Gymnasiums

Barbara Eitel, Der Raum dazwischen
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Stephan Kurr „Sgraffito und Spiegel“
Stephan Kurr schlägt auf beiden Seiten des Durchgangs zur 
Turnhalle zwei sich gegenüberliegende Spiegelbänder auf 
durchschnittlicher Augenhöhe vor. Im Vorbeilaufen sieht 
man je nach eigener Körpergröße nur einen Teil seines Ge-
sichts. Gleichzeitig vervielfältigt man sich in der Tiefe des 
Spiegelraums. Am Ende jedes der beiden Spiegelbänder ist ein 
sandgestrahltes Portraitfoto von Hans, bzw. Hilde Coppi auf 
der Oberfläche des Spiegels wahrnehmbar. Stellt man sich vor 
den Spiegel, kann man sein eigenes Gesicht mit dem Gesicht 
des Porträtierten zur Deckung bringen – Teile des eigenen 
Gesichts spiegeln sich im Gesicht des Anderen. 

Das zweite Element des Entwurfs ist ein Sgraffito. An jeder 
der beiden Wände ist jeweils links ein Sgraffito in den Putz 
gekratzt. Es zeigt einmal Hans und einmal Hilde Coppi. Die 
Größe des Sgraffitos entspricht in etwa der gespiegelten Flä-
che, wenn man das Bildnis von Hans bzw. Hilde Coppi spiegeln 
bzw. projektiert an die Wand werfen würde.

Die Jury hebt den starken „Gesichtspunkt“, den Abgleich 
des eigenen Gesichts mit dem von Hilde und Hans Coppi im 
Spiegel hervor. Die Arbeit wird als interessante spielerische 
Auseinandersetzung mit den Namensgeber*innen betrachtet, 
das Gegenteil der klassischen Gedenktafeln oder der „Kranz-
abwurfstelle“. 

Die Arbeit wird als kritische Auseinandersetzung mit Erin-
nerungskultur gewürdigt, sie lädt zur Aktion ein. Hier kann 
man der Frage nachgehen: Wie artikuliert sich heute Wider-
stand?

Altert der Blick darauf nicht durch ständigen Gebrauch, 
aber mittels des Blicks in den Spiegel nicht? Die Coppis werden 
sozusagen vom Sockel geholt.

Die Arbeit gehört mit zu den drei bestplatzierten Arbeiten. 

Margund Smolka „Den Sprung wagen“
„Den Sprung wagen“ heißt die Arbeit, die auf einem Monitor 
im Durchgang zur Turnhalle eine Flamme zeigt. Die Flamme 
soll erstmal in Bezug zum Sport stehen, aber auch in Bezug 
zur abgebrannten Turnhalle, sie fordert zum Nachdenken 
auf.

Im Verlauf der Sitzung wird von vielen Seiten angemerkt, 
dass die Assoziation des Sprungs über die Flamme in der Arbeit 
nicht klar wird, vielmehr sehen die beteiligten Schüler*innen 
und auch Preisrichter*innen, dass sie auch bedeuten könnte, es 
zu wagen, ins Feuer zu springen. Es wird angemerkt, dass die 
Flamme auch von den Nationalsozialisten verwendet wurde 
und die Arbeit deshalb ambivalent sei. Die Arbeit scheidet in 
der zweiten Runde aus.

Barbara Eitel „Der Raum dazwischen“
Barbara Eitel schlägt eine raumgreifende Wandmalerei über 
den Durchgangsraum und die Decke mit schematisierten Fi-
guren und Linienmarkierungen der Sporthallenböden vor. Es 
wird der Bezug auf den Sport und der gute Raumbezug her-
vorgehoben. Die Arbeit wird als positiv unpädagogisch und 
als dokumentarische Auseinandersetzung mit Raum, zu Be-
wegung und körperlicher Selbsterfahrung gewertet. Kritisch 
angemerkt wird, dass die Figuren zu einfach schematisiert 

und im Körperbereich geöffnet sind. Sie hinterlassen aus der 
Sicht der Schüler*innen und einiger Jurymitglieder keinerlei 
Sinn machenden Eindruck. Allerdings zeigt die Arbeit eine 
Leichtigkeit zum historisch-baulichen Bezug und spielt mit 
der Farbigkeit des Raums des architektonischen Entwurfs, es 
ist keine Gebrauchsanweisung nötig, sie ist langzeitlich und 
pflegeleicht. Die Arbeit gehört mit zu den drei bestplatzierten 
Arbeiten. 

DIE ENGERE WAHL UND  
DIE EMPFEHLUNG DER JURY
Die drei Arbeiten „Date Painting“/Schirin Kretschmann, 
„Sgraffito und Spiegel“/Stephan Kurr und „Der Raum dazwi-
schen“/Barbara Eitel werden ausführlich und in einer lebhaf-
ten Diskussion zur Entscheidung gestellt.

Die Arbeiten sind fast punktgleich im ersten Wertungs-
rundgang. Die Meinungen zu „Date Painting“/Kretschmann 
sind geteilt; zwischen nachhaltiger Anerkennung und einem 
Zweifel gegenüber der Sinn- und Bildhaftigkeit. Der Herstel-
lungsprozess mit den Schüler*innen wird als schwierig und 
nicht nah genug an deren Interessen gewertet.

Bei „Sgraffito und Spiegel“/Stephan Kurr wird der Teil der 
Arbeit, der großformatige Portraits als Sgraffitos vorschlägt, 
als vom Format nicht gelungen und pädagogisch kritisiert. Die 
Spiegelbänder der gegenüberliegenden Raumseiten sind gut 
positioniert, die Idee des einfachen und spielerischen sich in 
Beziehung setzen mit den jungen Widerstandskämpfer*innen 
ist gelungen und würde ausreichen. 

Die Schüler*innen befürworten die Arbeit, nachdem ihr 
Wunschentwurf, das Ensemble der Paletten auf dem Schulhof, 
ausgeschieden ist, als Alternative für ein Kunstwerk im Schul-
bereich, welches aus ihrer Sicht Bedeutung im Zusammenhang 
mit dem Ehepaar Coppi als Namensgeber*innen der Schule 
ergibt. Letztlich wird die Arbeit wegen der großen Portraits 
als zu pädagogisch und für den Ort nicht geeignet befunden.

In der weiteren Diskussion findet Barbara Eitels Arbeit; 
„Der Raum dazwischen“ bei der Mehrheit des Preisgerichts An-
klang, wogegen andere Stimmen die Arbeit für eine typische 
Kunst am Bau Arbeit halten und einen Schulbezug vermissen.

Die Befürworter*innen sehen darin eine aussagekräftige 
Chiffre, sie beziehen sich unbeschwert auf den Sport und 
nimmt die Rote Kapelle mit auf. Eine Bebilderung von Sport 
mit reduktionistischen Formen von nachhaltiger Wirkung.

Die Möglichkeit der Überarbeitung der Arbeiten der en-
geren Wahl führt zur kurzzeitigen Diskussion, sie wird aber 
vom Bezirksamt und der Mehrheit der Jury abgelehnt. Die 
Entscheidung fällt in einer dritten Wertung. Die Arbeit „Der 
Raum dazwischen“ von Barbara Eitel wird zur Realisierung 
empfohlen.

S R
Bildende Künstlerin, ständig stellvertretende Preisrichterin

Preisgerichtssitzung: 19. Mai 2016
Auslober*in: Bezirksamt Lichtenberg von Berlin
Wettbewerbsart: nichtoffener Kunstwettbewerb 
Teilnehmer*innen: Ulrich Brüschke, Barbara Eitel, Schirin Kretschmann, 
Stephan Kurr, Margund Smolka
Realisierungsbetrag: € 27.075
Entwurfshonorar: € 1000 
Fachpreisrichter*innen: Fritz Balthaus, Michael Hauffen, Henrik Mayer 
(Vorsitz), Hans-Ulrich Lehmann (Fachöffentlichkeit)
Sachpreisrichter*innen: Sieglinde Lamm (Hans-und-Hilde-Coppi-Gym-
nasium), Karsten Liebner (Architekt), Andreas Prüfer (Bezirksstadtrat)
Ständig stellvertretende Preisrichterin: Silke Riechert
Vorprüfung: Einkaufsservice Lichtenberg
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Barbara Eitel „Der Raum 
dazwischen“

Im Stadtteil Lichtenberg ist in der Gotlindestraße ein Neu-
bau einer Jugendfreizeiteinrichtung entstanden. Träger 

der Einrichtung ist der Caritasverband für das Erzbistum 
Berlin e. V. Mieter ist der Dachverband Sozialwerk des Deut-
schen Frauenbundes e. V. Für die 12-18 jährigen Jugendli-
chen wird im inklusiven und integrativen Sinne ein Angebot 
geschaffen, das sich über Erlebnis- und Umweltpädagogik, 
Hausaufgabenhilfe und Berufsorientierung erstreckt. Die 
8-12 jährigen Kinder erhalten vor allem Raum für kreative, 
spielerische und sportliche Aktivitäten.

Das Gebäude, von den Architekt*innen Kersten+Kopp ent-
worfen, ist ein polygonaler Holzbau, der sich mit diagonalen 
Wänden und geknickten Dachflächen behutsam in den alten 
Baumbestand einfügt. Zwei unterschiedliche Nutzungsräum-
lichkeiten sind durch einen lichten und großen Eingangsbe-
reich verbunden, der auch für externe Nutzer des Stadtteils 
offen ist. Als Besonderheit eröffnet ein auskragendes Ober-
geschoss einen großzügigen Blick über eine drei Meter hohe 
Mauer hinweg auf das benachbarte Rangiergelände des BVG 
Straßenbahndepots.

Das Bezirksamt Lichtenberg hat in Zusammenarbeit mit 
dem Büro für Kunst im öffentlichen Raum (Kulturwerk des 
bbk berlin GmbH), der Kunsthochschule Weißensee und der 
UdK Berlin einen Wettbewerb für Kunst am Bau initiiert und 
sechs junge Absolvent*innen der Freien Kunst eingeladen. Es 
galt eine überzeugende Idee zu finden und diese der Jury per-
sönlich vorzustellen. 

Ling Yu He „Stimmen“
Die Künstlerin entwirft eine Windspielinstallation für den 
Eingangsbereich. Es sind Kindergesichter, die als lineare Zeich-
nung aus Rundstahl geformt sind. Sie können sich drehen und 

DIE KRUX 
MIT DER 
PARTIZIPA-
TION

Joshua Zielinski, „In die Wolken schauen“
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berühren, wodurch triangelähnliche Klänge entstehen. Je 
nach Luftbewegung und Wind entsteht ein unterschiedliches 
Klangspiel. Die Portraits fertigen die Kinder im Workshop mit 
der Künstlerin an, die im Weiteren die aus Tusche entstande-
nen Bilder zu linearen Zeichnungen abstrahiert.

Als sehr positiv erachtet die Jury die poetisch anmutende 
Idee, Kinderkommunikation in ein Klangbild umzusetzen, in 
eine Art Sinfonie der Kinderstimmen. Bedenken äußert sie 
zur Umsetzung, da die Windanfälligkeit und die tatsächliche 
akustische Präsenz nicht einzuschätzen ist.

Johnny Kortlever „Spat-
zenhotel“
Das Spatzenhotel ist zur 
Straße hin im Grünbereich 
platziert. In Referenz zur 
Architektur und zur Nut-
zung der Jugendfreizeitein-
richtung nimmt das Vogel-
häuschen dessen Grundriss 
auf. Johnny Kortlever sieht 
vor, gemeinsam mit den 
Kindern Vogelbehausungen 
zu entwerfen, die er in den 
Gesamtentwurf und dessen 

Umsetzung aufnimmt. Ein zusätzlicher Workshop führt die 
Kinder in das �ema Vögel in urbanen Lebensräumen ein. 
Einem Hotel sinngemäß sollen als Gastgeber die Kinder die 
Pflege und die Winterfütterung in Teamarbeit übernehmen. 
Die dabei entstehende Verantwortung und das Angebot, im 
Entstehungsprozess Architektur als Gestaltungspotential zu 
begreifen, wird für die pädagogische Arbeit positiv gesehen. 

Anselm Schenkluhn „Der Lichtenberg“
Anselm Schenkluhn bezieht sich in seinem Entwurf unver-
blümt auf die Namensgebung des Stadtteils und konzipiert 
einen leuchtenden Berg. Der Lichtenberg gibt durchscheinen-
des Licht in schillerndsten Farben wieder und repräsentiert 
symbolisch die kulturelle Vielfalt der Lichtenberger Bewoh-
ner*innen. Das Objekt ist drehbar und gut sichtbar nah an 
der Straßenkreuzung platziert, ein Hinweis auf etwas da-
hinter Befindliches. Darüber hinaus wird „Der Lichtenberg“ 
zum Symbol für die Jugendfreizeiteinrichtung als Wegmarke 
im Leben der Jugendlichen. Einerseits empfindet die Jury 
diesen Symbolcharakter zu groß und hinsichtlich des Stadt-
teilnamens die Übersetzung zu eindimensional. Jedoch und 
gerade im Kontrast zur Architektur entwickelt das zeichen-
hafte Objekt seine eigenständige künstlerische Qualität und 
behauptet sich selbstbewusst im städtischen Kontext, so 
Stimmen der Jury andererseits.

Anja Spitzer „Two wheels One chair Two feet On air“
Anja Spitzer folgt in ihrem Entwurf einer Assoziationskette, 
die mit Fuß- und Reifenspuren beginnt. Diese stehen für die 
Besucher*innen der Einrichtung, die Kinder und Jugendli-
chen, die kommen und gehen. Aus den Spuren werden Hür-
denläufe und Loops, die in ein dynamisches Relief umgesetzt 
werden, verortet auf einer Wand im Eingangsbereich. Dem 
voraus geht eine offene Werkstatt. Die Kinder werden ange-
leitet, mit Ton zu arbeiten und erfahren so auf sinnliche Wei-
se, wie Rhythmus in Abdrücken und Spuren lesbar wird. Die 
Spurenzeichnung wird als Bronzeguss mit einer kontrast-
reich modulierten Patinierung umgesetzt. Dieser Entwurf 
lebt von der Spannung zwischen der Leichtigkeit der Spuren 
und der Schwere in ihrer Materialisierung. 

Robert Tschöke „I Hero“
Robert Tschökes Konzept sieht vor, einen Rahmen zur spie-
lerischen Auseinandersetzung mit dem �ema Helden zu 
initiieren. In einem Workshop entwickeln die Kinder eigene 
Held *innen gesten und stellen sie dar. Aufgenommen in kurze 
Filmsequenzen werden diese mit langen Standaufnahmen des 
Gartens kombiniert und auf vier, an verschiedenen Orten im 
Gebäude installierten Bildschirmen gezeigt. Geplant ist, dass 
im Rahmen des hauseigenen Angebots die Arbeit zukünftig 
mit neuen Filmsequenzen erweitert wird und sie somit stets 
eine Plattform bietet, gegenwärtige Held*innenbilder zu re-
flektieren. Das �ema der Idole, spielerisch verbunden mit 
der heutigen Selfie-Kultur, wird positiv aufgenommen. Die 
Abspielung auf den im Gebäude verteilten Bildschirmen er-
innert hingegen an die Ästhetik einer temporär präsentierten 
Videoinstallation im musealen Kontext. 

Joshua Zielinski „In die Wolken schauen“
Mit In die Wolken Schauen entwirft Joshua Zielinski eine 
Lichtinstallation für den Außenraum, speziell für den Durch-
gang, der hinter dem Gebäude unter dem auskragenden 
Obergeschoss entsteht. Eine zweifarbige Lichtzeichnung aus 
Schlauch-LEDs bringt an der Decke eine Wolkendarstellung 
an. Die Lichtzeichnung geht auch in diesem Entwurf aus ei-
nem Workshop mit den Kindern hervor. Die Linien sind mit 
einem Bewegungsmelder im Außenraum und einem Schalter 
im Innenraum unterschiedlich zum Leuchten zu bringen. In 
diese Wolken lässt es sich außen ebenso wie von innen durch 
ein großes Fenster hineinschauen. Der Ausgangspunkt die-
ser Idee ist für jedes Kind ein bekanntes Spiel mit Fantasie, 
das es erlaubt, Dinge zu erkennen. 

Die Diskussion behandelte wiederholt das �ema der Parti-
zipation, die in fünf der sechs Konzepte ähnlich angelegt ist. 
Die Kinder werden an der Herstellung des Ausgangsmaterials 
beteiligt oder dazu angeleitet, die finale Auswahl und Umset-
zung behält sich jedoch meist die Künstler*in vor. Das lässt ver-
muten, dass die Aufgabenstellung der Ausschreibung, nach der 
„eine Arbeit mit partizipatorischem Ansatz begrüßt wird“, eher 
als ein zu erfüllender Aspekt verstanden wird, jedoch nicht zum 
Anlass genommen wird, Partizipation als konsequentes Format 
einzusetzen. Letzteres würde eine größere Ergebnisoffenheit 
in der Kunst am Bau einfordern. Einer partizipativen Kunst am 
Bau, die davon entlastet wäre, eine Referenz zu vorangegange-
nen Handlungen und Prozessen zu bleiben. 

In die dritte Wertungsrunde gelangten die Entwürfe Das 
Spatzenhotel und In die Wolken schauen. Nach weiterem Aus-
tausch der wichtigen Argumente kann die Wolkenzeichnung 
schließlich alle Stimmen für die Realisierungsempfehlung für 
sich gewinnen. Ausschlaggebend ist die sensible Ortsbezogen-
heit. Zielinski verbindet die architektonische Eigenheit des 
Durchgangs mit dem Moment der Jugendzeit als ein „besonde-
res Dazwischen“, als „eine Zeit der Ungewissheit, ... der unendli-
chen Möglichkeiten ... und als eine Zeit, in der man versucht, wie 
beim Wolken betrachten, in der formlosen Zukunft eine Form 
oder Halt zu finden.“ Entgegen einer öffentlich repräsentativen 
Funktion ist dieser Entwurf für die persönliche und ganz eigene 
Gedankenwelt von Kindern und Jugendlichen geschaffen.

A B
Bildende Künstlerin, Preisrichterin

Preisgerichtssitzung: 26. Mai 2016
Auslober*in: Bezirksamt Lichtenberg von Berlin
Wettbewerbsart: nichtoffener Kunstwettbewerb
Wettbewerbsteilnehmer*innen: Student*innen der Kunsthochschule 
Weißensee und der Universität der Künste: Ling Yu He, Johnny Kortle-
ver, Anselm Schenkluhn, Anja Spitzer, Robert Tschöke, Joshua Zielinski
Realisierungsbetrag: 10.050 Euro
Aufwandsentschädigung: 250 Euro 
Wettbewerbskosten: 2.250 Euro
Fachpreisrichter*innen: Andrea Böning, Hans-Ulrich Lehmann (Fachöf-
fentlichkeit), Heidi Sill (Vorsitz), Erik Göngrich (ständig stellvertretender 
Preisrichter)
Sachpreisrichter*innen: Sandra Obermeyer (Bezirksstadträtin), Peter 
Wagener (Caritasverband, Nutzervertreter)
Vorprüfung: Einkaufsservice Lichtenberg
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Joshua Zielinski „In die 
Wolke schauen“

Die Berliner Hochschule für Schauspielkunst „Ernst 
Busch“ ist eine der kleinsten Hochschulen der Stadt, die 

Zahl ihrer Studierenden ist übersichtlich. Dennoch ist ihre 
Ausstrahlung sehr groß, finden sich doch die Absolvent*innen 
auf vielen nationalen und auch internationalen Bühnen wie-
der und stehen an etlichen Filmsets weltweit vor der Kame-
ra. An dieser Schauspielschule wird die Grundlage für hohe 
Kunst, für Ruhm, Ansehen und auch für Starkult gelegt. 

Umso überraschender ist es, dass eine so bedeutsame Ein-
richtung bislang dezentral in Schöneweide an der Schnel-
lerstraße, auch noch einen guten Kilometer vom Bahnhof 
entfernt, angesiedelt ist. Dort hatte die Schule in den er 
Jahren einen Neubau erhalten, dessen Räumlichkeiten von 
den Lehrkräften heute als problematisch angesehen werden. 
Nach dreißigjähriger Nutzung kommt Verschleiß erschwerend 
hinzu. Außerdem blieben einzelne Fachrichtungen über die 
gesamte Stadt verteilt, was für ein konzentriertes Studium 
ebenfalls nicht förderlich ist. So wuchs seit den er Jahren 
das Bedürfnis, einen neuen zentralen Standort zu finden. 

Der Sanierungsbedarf des Hauptgebäudes erhöhte den 
Handlungsdruck. Weil dem bisherigen Standort an der Schnel-
lerstraße ein Restitutionsanspruch im Wege stand, wurde seit 
 nach einem neuen Ort für die Schule gesucht. Dafür ka-
men  die Garbaty-Höfe in Prenzlauer Berg ins Gespräch. 
Dieser Vorschlag wurde aber wegen erwarteter „Unwirtschaft-
lichkeit“ verworfen.  wurden dann die früheren Opern-
werkstätten an der Chausseestraße als neuer Zentralstandort 
der Schauspielschule ausersehen. In einem Architekturwett-
bewerb  setzte sich der Vorschlag des Büros Ortner & Ort-
ner durch. Die Bauaufgabe umfasste einen Um- und Ausbau 
des Baubestandes sowie den Anbau von Probenräumen. Die 
notwendigen Baumittel in Höhe von  Millionen Euro bewil-
ligte der Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses 
am . Mai . An diese Investitionsmittel musste sich das 
Bauvorhaben anpassen, weshalb der zur Zinnowitzer Straße 
ausgerichtete, markante �eaterturm des Bauprojektes auch 
um ein Stockwerk abgesenkt werden musste. Auf der Grund-
lage der Investitionssumme wurden . Euro für Kunst 
am Bau zur Verfügung gestellt, inklusive . Euro für das 
Wettbewerbsverfahren. 

Im Beratungsausschuss Kunst (BAK) wurde die Kunst für 
die Schauspielschule im November  diskutiert. Dabei 
wies die Hochschulleitung auf das besondere Engagement der 
Student*innen und deren öffentliche Aktionen hin, die mit zur 
politischen Durchsetzung des neuen Standorts beigetragen 
hatten. 

Der BAK empfahl einen einphasigen nicht offenen Wettbe-
werb unter bis zu  Künstler*innen auf der Grundlage eines 
vorgeschalteten Teilnahmewettbewerbs. In seiner Beratung 
und Diskussion hatte der BAK auch Möglichkeiten der Koope-
ration mit den Studierenden angesprochen. 

Zwei Jahre später wurde am . September  das Ber-
linweit offene vorgeschaltete Bewerbungsverfahren veröf-
fentlicht. Ein nicht benanntes und weiterhin unbekanntes 
Auswahlgremium der Senatsverwaltung suchte aus  Be-
werbungen die einzuladenden  Künstler*innen aus. Damit 
konnte der Wettbewerb am . Februar  mit dem Ein-
führungskolloquium starten. Die Bauarbeiten hatten bereits 
 begonnen, so dass im Rahmen des Kolloquiums auch eine 
Baubegehung möglich war. 

Die Aufgabenstellung war nicht einfach. Statt der üblichen 
Negativdefintion, wo keine Kunst möglich ist, waren durch den 

DER BAU-
KAMPAGNE 
EIN ZEICHEN 
GESETZT
Der Kunstwettbewerb zum 

neuen Standort der Hoch-
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„Ernst Busch“ in Berlin-Mitte
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Baufortschritt klar begrenzte Kunststandorte 
vorgegeben. Das waren zwei offene Lufträu-
me im Innenraum (Flur und Bibliothek), der 
Eingangsbereich des Vorplatzes und der Au-
ßenbereich um die Cafeteria herum sowie Fas-
sadenzwischenräume am �eaterturm und an 
der Fassade der Cafeteria. Diese Lufträume 
zwischen der massiven Außenwand und den 
vorgehängten, partiell durchsichtigen Fassa-
denverkleidungen ähnelten mehr einem Ver-
steck als einem angemessenen künstlerischen 
Arbeitsbereich. Entsprechend ernüchtert äu-
ßerten sich die Künstler*innen im Kolloqui-
um. Erfreulicherweise konnte hier eine Aus-
weitung der Arbeitsbereiche erreicht werden, 
so dass auch die Attika des �eaterturms für 
die Kunst zur Verfügung stand. Immerhin 
drei Entwürfe platzierten dort ihre Projekte. 

DAS FEHLEN DER 
NUTZER*INNEN
Eine Schauspielschule ist der Raum der 
Studierenden und damit ein besonders le-
bendiger Ort. Deren außerordentliches 
Engagement war in der Vorbereitung des 
Kunstwettbewerbs immer wieder von der 
Hochschulleitung betont worden. Die Stu-
dent *innen hatten sich in die Debatte um 
das Bauvorhaben mit spektakulären Aktio-
nen eingeschaltet. Demgegenüber war das 
Fehlen der Studierenden im gesamten Wett-
bewerbsablauf besonders auffällig. Seitens 
der Hochschulleitung hieß es, dass die Stu-
dierenden viel zu beschäftigt seien als dass 
deren Vertreter*innen am Einführungskol-
loquium oder an der Jurysitzung teilnehmen 
könnten. Der Studienplan sei so straff und die 
Akteur*innen von damals seien längst nicht 
mehr an der Schule. So kam im gesamten 
Wettbewerbsablauf kein einziger Kontakt 
zu den wesentlichen Nutzer*innen der Ein-
richtung zustande. Der Diskurs über die zu 
schaffende Kunst verblieb allein im inneren 
Zirkel der Hochschulverwaltung. Eine Einbe-
ziehung von Schüler*innen in die Kunstwett-
bewerbe ist selbst im gewöhnlichen Schulbau 
der Berliner Bezirke gängige Praxis, und das, 

obwohl auch die öffentlichen Schulen Berlins 
über einen straffen Lehrplan verfügen. 

Im Preisgericht waren die Fachpreisrichter-
*innen prominent zusammen gesetzt, gehör-
ten diesem doch auch die Leiterin des Hauses 
am Waldsee, Katja Blomberg, und der Direk-
tor des Neuen Berliner Kunstvereins, Mari-
us Babias an. Entgegen den Richtlinien für 
Planungswettbewerbe waren Künstler*innen 
nur mit zwei Stimmen von Andrea Böning 
und Barbara Frieß im Preisgericht vertre-
ten. Zwei weitere Künstler*innen wohnten 
als Stellvertreter*innen bei. 

ERSTER 
WERTUNGSRUNDGANG
Dem Preisgericht lagen zehn Entwürfe aller 
Eingeladenen vor. Das Teilnehmer*innenfeld 
setzte sich überwiegend aus Kunstschaffen-
den mit bereits großer Erfahrung zusam-
men. Gegenüber dieser besonderen künstle-
rischen Expertise überraschte, dass bereits 
im ersten Wertungsrundgang vier von zehn 
Entwürfen, also fast die Hälfte, ausschied. 
Das Bemühen, die künstlerischen Potenzia-
le in den einzelnen Entwürfen zu entdecken, 
war zurückhaltend. Das betraf vor allem die 
bereits im ersten Wertungsrundgang ausge-
schiedenen Projekte: 

„Trafo“ von Josefine Günschel besetzte 
die zur Zinnowitzer Straße frei sichtbare obe-
re Gebäudeecke mit einem Ensemble zweier 
monumentaler �eaterscheinwerfer. Als ein 
prägnantes Zeichen skulpturaler Formen ver-

körperten sie das Bild der Scheinwerfer und 
sollten in der Dunkelheit als Leuchtkörper 
wirken. Der Vorschlag wurde als ein signifi-
kantes Objekt hervorgehoben. 

Idan Hayosh (ohne Titel) schlug für den 
Luftraum am Flur die Installation eines ro-
ten, faltenschlagenden �eatervorhangs vor, 
aus dessem Inneren ein beständiger Bewe-
gungsablauf herrühren sollte. Eine verbor-
gene Maschinerie sollte für das Zucken und 
Rucken am Vorhang sorgen und damit ein 
belebtes Bild von der erwartungsvollen At-
mosphäre vor der Aufführung schaffen. Das 
erzeugte Bild wurde als poetisch gewertet. 
Die Installation wurde aber für eine tempo-
räre Aufstellung als geeigneter angesehen. 

„Ewiger Ruhm“ von Hester Oer lemans 
beabsichtigte die Einbeziehung der Stu-
dierenden. Deren Lieblingsrollen sollten 

abgefragt und in einem Fotostudio mittels 
dreidimensionalem Scanvorgang zu klei-
nen Figurinen übertragen werden. Deren  
unterschiedliche Charaktere sollten in zwei 
Vitrinen in der Bibliothek dauerhaft prä-
sentiert werden. Der Partizipationsgedanke 
wurde hervorgehoben, doch die Zufälligkeit 
der Auswahl, wie auch der Standort proble-
matisiert. 

„Schau Spiel“ von Simone Zaugg inten-
dierte im offenen Luftraum der Bibliothek die 
begehbare kinetische Installation eines sich 
spiralförmig schließenden und öffnenden 
�eatervorhangs. Das körperliche Erlebnis 
von Umhüllung und Ausstellung wurde her-
vorgehoben. Dem wurden funktionale Behin-
derungen durch Geräusche und der räumli-
chen Überschreitung des Arbeitsbereiches 
entgegen gehalten. 

ZWEITER 
WERTUNGSRUNDGANG
Nicht weniger streng verlief die Diskussion 
des zweiten Wertungsrundgangs, der für das 
Ausscheiden von drei weiteren Entwürfen 
sorgte. 

„Profil“ von Empfangshalle entwarf an 
der Fassade des �eaterturms eine interak-
tive Lichtinstallation: täglich sollte dort ein 
Profilporträt eines Studierenden als Leucht-
Strich-Zeichnung erscheinen, das in einer 
Fotokabine im Innenraum erstellt werden 
würde. Das Projekt griff die Frage der Profil-
Bildung von Studierenden verallgemeinert 
auf. Die Präsenz und Prägnanz der beabsich-
tigten optischen Erscheinung wurde jedoch 
kritisch beurteilt. Auch wurde die Reduzie-
rung des „Profils“ aufs Äußerliche bemängelt. 

„innen_schau Ein Bühnenstück in visuel-
len Akten“ von Renate Wolff wollte in Form 
eines abstrakten Lichtspiels den Laut- und 
Geräuschpegel in der unteren Studiobühne 
mittels Mess-Mikrophonen auf der Fassade 
des �eaterturms darstellen. Frequenzsäulen 
aus  unterschiedlichen Lichtbalken sollten 
ein lebendiges Bild von der Aktivität inner-
halb der Schauspielschule wiedergeben. Da-
bei wurde die Wirkung des Vorschlags auch 
als zu abstrakt angesehen und eine deutliche-
re Bezugnahme auf die Institution vermisst. 

Felix Stumpf, Eine Frage des Standpunktes
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„Ins Licht Treten“ von Simone Haeckel 
und Sabine Hornig griff das Gedicht „�ea-
ter“ () von Bertolt Brecht auf: Vier Zeilen 
des Gedichtes sollten als verschieden farbige 
Leuchtschriften das Dach des �eaterturms 
umrunden und damit essentielle Eigenschaf-
ten der Schauspielkunst dem Stadtraum ein-
fügen. Kritisiert wurde die eingeschränkte 
Rezeptionsmöglichkeit der Installation, de-
ren vier Teile nur bedingt öffentlich sichtbar 
seien. 

DIE ENGERE WAHL

Der Entwurf „Objekt zur Beobachtung des 
allmählichen Wachstums eines Baumes mit 
integriertem Freiraum und Aussichtsterras-
se“ von Benno Hinkes gelangte Dank eines 
erfolgreichen Rückholantrags in die Engere 
Wahl der letztlich verbliebenen drei Entwürfe. 

Hinkes schlug vor, im Außenbereich nahe 
der Terrasse des Theatercafés einen begeh-
baren, zweigeschossigen Holzpavillon mit 
Sitzgelegenheiten zu errichten, von dem 
aus einer der neu zu pflanzenden Bäume zu 
beobachten sei. Die der Konstruktion ein-
gefügten Diagonalstreben eröffneten einen 
Bezug zur Rautenbildung an der Fassade des 
�eaterturms. Dieser Pavillon sollte ein Ort 
des selbst bestimmten kreativen Zusammen-
kommens und des Austausches sein. Die Dis-
kussion zu diesem Vorschlag verlief kontro-
vers. Gerade wegen ihrer Nutzbarkeit wurde 
diese Raumskulptur mit einer Anerkennung 
ausgezeichnet. 

Die Entscheidung des Wettbewerbs fiel 
schließlich zwischen den noch verbliebe-
nen zwei Entwürfen einer lichtinstallativen 
Dachbespielung (realities united) und einer 
skulpturalen Zeichensetzung (Felix Stumpf) 
am Gebäudezugang. 

Auf der Dachkante des �eaterturms woll-
ten Jan Edler, Tim Edler und Christoph 
Gramer (realities united) den fragmen-
tarischen Schriftzug „SCHAU“ als eine hell-
weiße Lichtschrift installieren. Das in den 
Stadtraum ausstrahlende Wort eröffnete viel-
fältige Assoziationen und wurde als sowohl 
poetisch, appellativ wie auch symbolisch und 
zur Bedeutung der Schauspielschule hinfüh-
rend gewertet. Wortassoziationen zu bereits 
bestehenden Berliner Kultureinrichtungen 
und auch der formale Bezug zu vergleichba-
ren, schon vorhandenen Lichtinstallationen 
wurden kritisch angemerkt. 

An der Freien Universität Berlin wurde 
2014/5 ein Kunst am Bau-Wettbewerb 

für den Instituts- und Bibliotheksneubau des 
„Neuen Campus“ ausgelobt. Der Entwurf des 
Gebäudes stammt von den Architekten Flo-
rian Nagler Architekten München, die Frei-
anlagen gestaltete das Büro Häfner/Jime-
nenz Berlin. Das Gebäude schließt direkt an 
die Rost- und Silberlaube an, und wird auf-
grund seiner Holzfassade bereits Holzlau-
be genannt. Dieser Neubau führt fünfzehn 
bislang an mehreren Standorten ansässige 
so genannte Kleine Fächer des Fachbereichs 
Geschichts- und Kulturwissenschaften in 
einem Institutsgebäude mit gemeinsamen 
Lehrräumen und einer zentralen Bibliothek 
zusammen. Zu diesen Instituten gehören: 
Ägyptologisches Seminar, Altorientalistik, 
Vorderasiatische Altertumskunde, Prähis-
torische Archäologie (Ur- und Frühgeschich-
te), Klassische Archäologie, Korea-Studien, 
Sinologie, Islamwissenschaft, Semitistik 
und Arabistik, Iranistik, Turkologie, Judais-
tik, Katholische �eologie, Religionswissen-
schaft. In der neuen integrierten Bibliothek 
wurden auch fünf Bibliotheken der Fachbe-
reiche Mathematik/Informatik, Physik, Bio-
logie, Chemie, Pharmazie aufgenommen. 

Die Aufgabenstellung für die Kunst laute-
te, „sich sowohl inhaltlich als auch räumlich 
mit dem neuen Gebäude und seiner Nutzung“ 
auseinanderzusetzen, „identitätsstiftend“ 
für die Kleinen Fächer zu wirken und „zu 
einer Steigerung der Aufenthaltsqualität für 
die Studierenden, Mitarbeiter und Besucher 
auf dem Campus bei[zu]tragen“. Der Auslo-
ber hat dabei vier mögliche Standorte vor-
geschlagen: den Arkadengang des Neubaus; 
den Vorplatz und den so genannten Wie-
sengrund, ein ehemaliges Obstbaugelände; 
Betonwände entlang der Feuerwehrzufahrt 
sowie begrünte Flächen der Innenhöfe mit 
den anliegenden Dachterrassen, wobei die 
beiden letztgenannten Standorte von kei-
ner Künstler*in gewählt wurden. Der Auslo-
bungstext beinhaltete ausführliche Informa-
tionen sowohl zur Geschichte des Standorts 
als ehemaliges Obstbaugelände, als auch zur 
Architektur, und nicht zuletzt auch eine Er-
läuterung des Begriffs Kleine Fächer, der sich 
als verwaltungstechnischer Begriff auf die 
personelle Ausstattung bezieht. Der Wett-
bewerb wurde als nichtoffener Kunstwett-
bewerb mit einem vorgeschalteten internen 
Auswahlverfahren anonym durchgeführt. 
Der Kostenrahmen betrug maximal . 
Euro, die Aufwandsentschädigung für einen 
eingereichten Entwurf . Euro.

Die Jury wurde angehalten nach folgen-
den Kriterien zu entscheiden: Entwurfsidee 
und künstlerischer Leitgedanke, gestalte-
rische Umsetzung, räumliche Einbindung, 
Funktionalität, technische Machbarkeit, 

Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, 
Nachhaltigkeit in der Wirkung und Materiali-
tät, Umweltverträglichkeit sowie Wirtschaft-
lichkeit in Erstellung und Unterhalt.

Sechs Künstler*innenentwürfe wurden in 
einer ersten Jurysitzung diskutiert:

„Cotton under our feet“ von Walid Raad, 
New York
Walid Raad schlug eine skulpturale Fiktion 
auf dem Wiesengrund vor: Fünfzehn anei-
nanderlehnende, aufgebrochen scheinende 
Kunsttransportkisten verschiedener Grö-
ßen und mit unterschiedlichem Farban-
strich, deren Inhalte entwendet oder abhan-
den gekommen sind. Durch die gewaltsam 
aufgebrochene Vorderseite hindurch, die 
durch eine Glasscheibe ersetzt werden soll-
te, sind leere Passformen verschiedenarti-
ger Objekte zu sehen. Diese Negativformen 
evozieren Assoziationen an nicht-westliche 
Kunstwerke und Gebrauchsgegenstände, 
die möglicherweise, so der künstlerische 
Vorschlagstext, „von archäologischer oder 
kunsthistorischer Bedeutung“ sind. An den 
Kisten sollte ein Text angebracht sein, der 
davon erzählt, dass diese Kisten beim Um-
zug der Institute in den Neubau erst wieder 
gefunden wurden, dass die Objekte abhan-
den gekommen sind, eine eingesetzte Un-
tersuchungskommission festgestellt habe, 
dass die Objekte nicht, wie zunächst vermu-
tet wurde, gestohlen oder restituiert worden 
seien, sondern sie aus den Kisten gestiegen 
sind und sich nun möglicherweise auf dem 
Weg nach Hause befinden oder im Umland 
spazieren gehen. Der Text endet mit dem 
Titel „Cotton under our feet“. 

Die Jury würdigte den klaren Bezug auf 
die „Kleinen Fächer“ durch die verwende-
ten Gegenstandsformen sowie die Anspie-
lung auf die Geschichte der europäischen 
Archäologie, „orientalistisch“ motivierter 
Sammlungsaktivität bis hin zur Geschichte 
des Kunstraubs. Diese Aspekte werden in der 
Miniaturerzählung als Verdachtsmomente 
explizit benannt. Die Arbeit mit ihren hyb-
riden, nichtwestlichen Formen mischt sich 
damit in eine höchst aktuelle und anhaltende 
Diskussion um Raubkunst und Restitutions-
fragen ein. 

Während der Entwurf beim Preisgericht 
grundsätzlich Zustimmung fand, wurde in 
der ersten Runde sowohl die Fixierung der 
Kisten, die Unfallgefahr (Verführung als 
Kletterspielzeug), und vor allem die Witte-
rungsbeständigkeit der Holzkisten sowie die 
Wartung der Glasscheiben als problematisch 
diskutiert.

„KLEinE FäCHER“  
AN DER FREIEN  
UNIVERSITÄT BERLIN
Erster Wettbewerb für den Instituts- und 

Bibliotheksneubau des „Neuen Campus“ 2015

Vordergründig traditionell trat dagegen 
der Entwurf „Eine Frage des Standpunktes“ 
von Felix Stumpf in Erscheinung. Dieser 
präsentierte sich als klassische und repräsen-
tative Skulpturensetzung im Raum.  Meter 
hoch sollte eine scheinbar wirre Konstrukti-
on aus weißen Stahlprofilen aufsteigen. Aus 
deren Zusammenballung formt eine Grup-
pe von schwarzen Stahlprofilen das Strich-
zeichnungsbild eines Hauses, das während 
der politischen Kampagne für den neuen 
zentralen Standort der Schauspielschule ein 
Zeichen des Protestes und des Engagements 
war. Der Vorschlag von Felix Stumpf ist ein 
Signal und ein Identifikationsbild zugleich. 
Das Preisgericht wertete diesen Entwurf als 
sehr ortsbezogen und als ein spannungsvol-
les Wechselspiel von formaler Offenheit und 
konkreter Bedeutung, formulierte aber auch 
formale Bezüge zur Kunst der er Jahre. 

DIE ENTSCHEIDUNG
Die Diskussion um den ersten Rang und die 
Realisierungsempfehlung wurde engagiert 
geführt. Lange Zeit sah schon die Lichtin-
stallation „SCHAU“ wie der sichere Sieger 
aus. Doch im Zuge der Debatte schwand die 
Zustimmung zu diesem Vorschlag. Die Plä-
doyers für „Eine Frage des Standpunktes“ 
waren zunächst noch vereinzelt, dafür um 
so entschiedener. In der Endabstimmung er-
hielt schließlich „Eine Frage des Standpunk-
tes“ den ersten Rang. Die Realisierungsemp-
fehlung fiel einstimmig zugunsten von Felix 
Stumpf aus. Die Lichtinstallation „SCHAU“ 
erhielt den zweiten Rang. 

So wird die Berliner Hochschule für Schau-
spielkunst „Ernst Busch“ sich künftig mit ei-
nem markanten Zeichen aus dem Stadtraum 
hervorheben, der Weg von der Zinnowitzer 
Straße wird leichter findbar sein. Was spä-
ter vielleicht einmal als „Formalismus“ und 
„typisch abstrakte Kunst“ angesehen wer-
den wird, setzt der gewöhnlichen Projekt-
entwicklung öffentlicher Einrichtungen und 
deren Baumaßnahmen in Berlin ein Denk-
mal. Eine Bronzetafel zur Erläuterung dieser 
Geschichte ist im Entwurf vorgesehen. 

M S

 
Preisgerichtssitzung: 28. Juni 2016
Auslober*in: Land Berlin
Wettbewerbsart: nichtoffener Wettbewerb (nach 
Berlinweit offenem Teilnahmewettbewerb mit 149 
Bewerbungen)
Wettbewerbsteilnehmer*innen: Empfangshalle, 
Josefine Günschel, Simone Haeckel und Sabine 
Hornig, Idan Hayosh, Benno Hinkes, realities united, 
Hester Oerlemans, Felix Johannes Hermann Stumpf, 
Renate Wolff, Simone Zaugg
Realisierungsbetrag: 140.000 Euro
Verfahrenskosten: 60.000 Euro
Aufwandsentschädigung: 1.200 Euro sowie eine 
Preissumme in Höhe von insgesamt 6.000 Euro an 
Felix Stumpf (erster Preis), realities united (zweiter 
Preis), Benno Hinkes (Anerkennung)
Fachpreisrichter*innen: Marius Babias, Katja Blom-
berg (Vorsitz), Andrea Böning, Barbara Frieß, Henrik 
Meyer (ständig anwesender Stellvertreter), Katrin 
Wegemann (Stellvertreterin)
Sachpreisrichter*innen: Wolfgang Engler (Rektor 
Hochschule für Schauspielkunst), Manfred Ortner 
(Architekt), Birgitt von dem Knesebeck (Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Umwelt)
Vorprüfung: Dorothea Strube und Marina Wesner
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Felix 
Stumpf, Eine Frage des Standpunktes



K
U

N
ST

ST
A

D
T 

ST
A

D
TK

U
N

ST
 6

4 
 |  

36 

„Lexxtüre“ von Slavs & Tatars: Payam 
Sharifi, Katarzyna Korczak, Berlin
In diesem Entwurf schlängelt sich eine riesi-
ge Zunge aus Aluminium aus einer der Ver-
tiefungen des zentralen Wiesengrunds und 
trägt auf ihrer Spitze ein blankes Buch, in 
dem sich der Himmel spiegelt. Die Oberfläche 
der spiralartig geschlängelten Form imitiert 
dabei die Textur von Holz und nimmt damit 
das Material des neuen Gebäudes wieder auf. 
Die Künstler*innengruppe Slavs & Tatars 
schreibt zu ihrem Entwurf, dass „Lexxtüre“ 
die Mündlichkeit von Sprache feiern möchte, 
neben dem Bezug auf die Vermittlungsweise 
von Wissen an der Universität. Sie betonen 
dabei die atavistische Rolle von Sprache, 
während ihre akrobatische Karikatur mit 
ihrer fleischlichen, comicartigen und ver-
spielten Form zu dem „often cold, clinical 
approach to linguistics and the hard hang-
over of language politics“ ein Gegengewicht 
schaffen möchte.

Die Jury würdigt diesen Vorschlag als ein-
zigen, der auf die Bibliothek Bezug nimmt 
und auf spielerische Weise Formen der Wis-
sensvermittlung adressiert. Als Remineszenz 
an abstrakte Skulpturen im Außenraum vor 
allem der er Jahre wurde die Arbeit auch 
als Kommentar zur Kunst-am-Bau-Tradition 
interpretiert. Kritisiert wurde, dass die Zun-
ge als solche nur schwer erkennbar und die 
Bezüge auf das Besondere dieser Bibliothek 
und vor allem auf die Inhalte der Kleinen Fä-
cher nicht vorhanden seien.

„Freie Universität  Institute“ von 
Hans Peter Kuhn, Berlin
Dieser Entwurf sieht eine Licht- und Klangin-
stallation entlang den Dachkanten des Neu-
baus vor. Es handelt sich um Lichtanzeigen 
aus grün eingefärbtem Acrylglas, deren ein-
zelne Buchstaben, alle aus unterschiedlichen 
Schriftsystemen der in dem Gebäude gelehr-
ten Sprachen, die zusammen die Worte „Freie 
Universität“ (hin zum Platz) und „ Institu-
te“ (hin zur Fabeckstrasse) bilden. Laut Kuhn 
entstünde auf diese Weise eine „Art univer-
seller Text, mit dem Nachteil, dass kaum ei-
ner ihn voll erfassen kann, weil er nur eine 
partielle Verbindung zur eigenen Kultur hat.“ 
Der Klang wiederum war eine eigenständige 
Komposition, eine „Annäherung an Musik 
der Regionen“, gespielt in einem zufälligen 
Zeittakt circa alle - Minuten und nur 
indirekt wahrnehmbar als, so die Künstler-
beschreibung, „entfernte Klänge außerhalb 
des Gebäudes“. Durch die Ausrichtung der 
Lautsprecher wäre der Klang im Inneren des 
Gebäudes nicht hörbar.

Sehr gelobt wurde die attraktive Wirkung 
der Schrift, die Beteilung der Institute bei der 
Auswahl der Schriftzeichen und der Versuch, 
einen identitätsstiftenden Schriftzug zu fin-
den, der auf das Gebäude neugierig machen 
kann. Die Diskussion der Jury galt vor allem 
der inhaltlichen Botschaft wie der Machbar-
keit im Hinblick auf Anbringung und Sicher-
heit. Inhaltlich wurde diskutiert, dass selbst 
wenn der Schriftzug die Vielfalt der Fächer 

wiedergeben würde, die unterschiedlichen 
Schriftsysteme der lateinischen Sprachlo-
gik unterstellt, die Buchstaben ornamental 
behandelt und der spezifische Charakter der 
jeweiligen Sprache verloren gehen würde. 
Auch wurde das vom Künstler als ironische 
Brechung verstandene werbemäßige an dem 
Schriftzug kritisiert. Auf große Skepsis stieß 
der Klang. Befürchtet wurde, dass dieser zu-
mal im Sommer bei offenen Fenstern die Ar-
beit in den Büros und Seminarräumen stören 
könnte, oder aber die Nachbarschaft. 

„Monument for the ‚Kleine Fächer‘ “, 
Mark Dion, New York
Mark Dion hat als Standort für sein „Mo-
nument for the ‚Kleine Fächer‘“ den Wie-
sengrund oder den Platz unter den Kirsch-
bäumen ausgewählt. Der Entwurf sieht eine 
Außenvitrine vor, die vage an Gewächshäuser 
auf dem ehemaligen Obstbaustandort erin-
nert. Zwischen Museumsvitrine und Ge-
wächshaus, sollten in dieser Stahl-Glas-Kon-
truktion fünfzehn -D-Drucke von Objekten 
gelegt oder gestellt werden, die allesamt aus 
den Sammlungs-, Archivbeständen oder Bü-
roausstattungen der beteiligten Fächer stam-
men. Die Institute sollten sich das jeweilige 
Objekt in Absprache mit dem Künstler selbst 
aussuchen. Dion ging es dabei nicht um wert-
volle Gegenstände, sondern um im weitesten 
Sinne materielle Kultur. Dion begründet 
seinen Vorschlag damit, dass Universitäten 
nicht nur Orte von Ideen, sondern auch Orte 
materieller Kulturen und des Sammelns 
sind. Gemäß Dion’s Entwurfszeichnung ist 
der -Druck der Größe der Vitrine angepasst, 
d. h. die meisten Kopien sind im Verhältnis 
zu ihrem Vorbildobjekt über- oder unterdi-
mensioniert. Zu diesem Verfremdungseffekt 
im Hinblick auf die Größe kommt nachts eine 
giftgrün leuchtende Farbigkeit hinzu, sollten 
die Objekte doch mit floureszierender Farbe 
bestrichen und dann von UV-Licht beleuch-
tet sein.

Die Jury hat die Vielschichtigkeit der 
Arbeit gewürdigt, den vorgesehenen Betei-
ligungsprozess der Institute, die Akzentset-
zung auf Universitätssammlungen und die 
poetische und skulpturale Qualität der Ar-
beit. Ebenso nimmt Dion, so die Jury, auch 
aktuellste Technologie auf, wie hier den 
-D-Druck, der gerade ein neues Kapitel der 
Objektreproduktion schreibt. Tagsüber weiß 
wie ein Gipsabguss aussehend, entfalten sie 
nachts eine geisterhafte Präsenz. Kontro-
vers diskutiert wurde allerdings die relativ 
konventionelle Präsentationsform und da-
mit der musealiserende Zug der Arbeit, so-
wie der Schwerpunkt auf Objektkultur, und 
die Frage, ob dieser Schwerpunkt mit dem 
Selbstverständnis der Fächer korrespondiert. 
Angemerkt wurde, dass die Arbeit durch die 
notwendige Erneuerung der fluoreszierenden 
Farbe und den Austausch der Leuchtmittel 
sehr wartungsintensiv ist und entsprechend 
die Folgekosten hoch. 

„Skulturprojekt 
für die Freie Uni-
versität Berlin“, 
Stephan Balken-
hol, Karlsruhe
Vorgeschlagen wur-
de eine Skulptu-
rengruppe aus be-
malter Bronze auf 
einem vergoldeten 
und einem Masten 
au fge w ä nder ten 
Kugelsegment. Da-
rauf sollen zwei 

Männer und zwei Frauen kreisförmig ange-

ordnet hin zur Mitte gewandet stehen. Die 
wenigen Attribute der Personen sollen da-
bei Assoziationen an, so der Künstlertext, 
„verschiedene[n] Kulturkreise[n], Religionen 
und Forschungsgebieten[n] der auf dem Cam-
pus angesiedelten Fakultäten“ wecken. Diese 
Attribute waren: japanischer Sonnenschirm, 
Fernrohr, Turban, Bischofsmütze, wobei die 
Attribute nicht gender- oder typengerecht 
verteilt werden; so trägt etwa die Bischofs-
mütze eine Frau im grünen Kleid.

Die Jury hat diesen Entwurf für seine 
Zugänglichkeit und Umsetzbarkeit gelobt, 
insgesamt aber die sehr schwache Identifizie-
rungsmöglichkeit für die Institute und auch 
den kaum vorhandenen Bezug zur Universi-
tät kritisiert. Ebenso wurde eingewandt, dass 
die Institute darum bemüht sind, Stereotypi-
sierungen entgegenzuarbeiten.

„Obstbaugelände“ Ayşe Erkmen, Berlin
Ayşe Erkmen hat sich als einzige der betei-
ligten Künstler*innen den Arkadengang 
ausgewählt. Der Entwurf sieht vor, die recht-
eckigen Säulen des Gangs mit  Stämmen 
unterschiedlichster Baumarten zu konter-
karieren. Diese Stämme sollen leicht geneigt 
zwischen Decke und Boden eingespannt sein, 
etwas in den Gang eingerückt, und mehr oder 
weniger unregelmäßig verteilt. Für jedes In-
stitut wurde von Erkmen eine Baumsorte 
bestimmt, die für dieses repräsentativ sein 
soll, beispielsweise für die Ägyptologie ein 
Maulbeer- oder Feigenbaum, für die Altorien-
talistik Esche oder Pinie, für Korea-Studien 
Bambus, für Iranistik eine Zeder, für die Ju-
daistik ein Olivenbaum usw. Zusätzlich an-
gebrachte Schilder sollen über Bedeutung, 
Kontext und Herkunft des Holzes in Bezug 
zu den „Kleinen Fächern“ informieren. 

Sehr positiv wurde an der Arbeit disku-
tiert, dass sie sich auf mehreren Ebenen auf 
den Standort bezieht: geschichtlich auf das 
ehemalige Obstbaugelände, formal und ma-
terial auf die Architektur und dessen Holzfas-
sade, sowie inhaltlich auf die Kleinen Fächer. 
Kritisch diskutiert wurde vor allem die zu-
rückhaltende symbolische Aussagekraft für 
das jeweilige Institut resp. des Gebäudes als 
Versammlungsort der kleinen Fächer und die 
identifizierende Eindeutigkeit der Baumzu-
weisung zu einem Institut

Erkmen, Slavs & Tatars, Raad und Dion 
wurden innerhalb von acht Wochen um 
Überarbeitungen gebeten, wobei den Kün-
stler *innen die Überarbeitungsempfehlun-
gen der Jury übermittelt wurden. Für die 
zweite Runde wurde eine Aufwandsentschä-
digung von . Euro vereinbart. Walid 
Raad reichte keine Überarbeitung ein, so dass 
dieser Entwurf ausschied.

Diskussion der Jury in der zweiten Runde 
. Juli :

Entwurf von Hans-Peter Kuhn: Die 
Jury begrüßte, dass sich Hans-Peter Kuhn 
sehr ausführlich zu den Kommentaren ver-
halten hat. Kuhn konnte etliche Unklarheiten 
beseitigen, er sieht in der Unverständlichkeit 
des Schriftzugs gerade einen Verweis auf die 
Notwendigkeit der im Gebäude zu leistenden 
Arbeit. Klang und Schriftzug seien zudem 
untrennbar, da ein rein visuelles Konzept 
seiner Auffassung von Wahrnehmung nicht 
entspreche. Die Jury befand allerdings, dass 
das Problem der ornamentalen Verwendung 
von Schriftzeichen und der Unterodnung 
unter ein westliches Schriftsystem nach wie 

vor besteht, ein gerade für die Nutzer*innen 
besonders schwer wiegender Kritikpunkt, 
da dieser das Selbstverständnis der Kleinen 
Fächer im Kern berührt. Der Verweis auf 
moderne Werbetechniken wurde trotz der 
ironischen Brechung weiterhin eher als af-
firmativer Konzeptansatz gewertet und ver-
weist abermals auf die Unvereinbarkeit von 
Universität und Werbebotschaft für Kleine 
Fächer.

Entwurf von Mark Dion: Für einen Teil 
des Preisgerichts war dieser Entwurf der kon-
zeptionell überzeugendste Ansatz. Positiv 
wurde abermals gewertet, dass der Entwurf 
eine Auseinandersetzung mit Fragestellungen 
zur Sammlungsgeschichte an der Freien Uni-
versität anstoßen kann, die auch eine Debatte 
um westliche Sammlungspraktiken und gege-
benenfalls Restitutionsansprüche einschließt. 
Das Konzept umfasst zudem auch den Verweis 
auf und damit die Vermittlung von auf den ers-
ten Blick wenig spektakulären und wertvollen 
Objekten. Kritisiert wurde, dass auch noch in 
der Bearbeitungsphase detaillierte Angaben 
zur konstruktiven Ausführung der Vitrine 
und den nötigen technischen Details fehlen, 
zumal diese nicht nebensächlich, sondern 
etwa die Anbringung der Beleuchtung für das 
Erscheinungsbild der Vitrine und damit auch 
der Objekte maßgeblich sind. Die Jury sah sich 
nicht in der Lage ohne diese Angaben den Ent-
wurf abschließend zu beurteilen. 

Entwurf von Ayse Erkmen: Für einen 
anderen Teil des Preisgerichts war dieser 
Entwurf der konzeptionell überzeugendste 
Ansatz. Erkmen hat in der Überarbeitungs-
phase die Identifizierung von Institut und 
Baumsorte aufgelöst, neue Vorschläge zur 
Befestigung und Anordnung der Baumstäm-
me gemacht, was aber nicht von allen Jury-
mitgliedern als eine Verbesserung erachtet 
wurde. Einige lobten, das Gesamtbild er-
scheine nun wesentlich skulpturaler und die 
unterschiedlichen Holzarten als aufregender 
Kontrast innerhalb der Architektur; andere 
kritisieren die sichtbare Befestigung als in-
haltlich nicht konsequent und ästhetisch 
wenig ansprechend. Zudem verliere der Ent-
wurf durch die nun regelmäßige Anordnung 
der Stämme zwischen den Pfeilern seine ur-
sprüngliche Kraft. 

Keiner der im Verfahren verbliebenen 
Entwürfe erreichte die engere Wahl und es 
wurde auch nach abermaliger Diskussion 
keine Realisierungsempfehlung ausgespro-
chen. Dadurch, dass Erkmen und Dion jeweils 
gleich viele Ja und Nein-Stimmen erhielten, 
zeigte sich, dass die Jury an diesem Moment 
des Auslobungsprozesses genau zu gleichen 
Anteilen gespalten war. Gemeinsam und ein-
stimmig wurde beschlossen, dass die verblie-
benen Kunst am Bau-Mittel in die Auslobung 
eines neuen Kunstwettbewerbs einfließen. 
Die Entwürfe von Dion und Erkmen erhielten 
eine Anerkennung in Höhe von . Euro. 
Der Auslober hat mit den Planungen für die 
Auslobung eines neuen Einladungswettbe-
werbs bereits begonnen. Die Auswahl der 
Wettbewerbsteilnehmer*innen soll im Ge-
gensatz zum nun abgebrochenen Verfahren 
durch ein vorgeschaltetes, berlinweit offe-
nes Bewerbungsverfahren erfolgen, bei dem 
möglicherweise durch eine Art Kolloquium 
die speziellen Herausforderungen der Kunst-
am-Bau-Aufgabe der Identitätsstiftung bei 
gleichzeitiger Heterogenität der Kleinen Fä-
cher erläutert werden soll. Zudem sollen die 
nun gemachten Erfahrungen in die Formulie-
rung der Aufgabenstellung und in die Wahl 
der möglichen Kunststandorte einfließen 
und die Aufstellungs- und Anbringungsflä-
chen gegebenenfalls erweitert werden. 

S L
Kunstwissenschaftlerin Leuphana Universität  

Lüneburg, Mitglied des Preisgerichtes
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Mit dem Slogan „Ein großes Dach für die 
Kleinen Fächer“ bezeichnet die Freie 

Universität (FU) Berlin das größte Baupro-
jekt, das je von ihr als Bauherr realisiert 
wurde. Seit Mai 2015 ist der 52 Millionen 
Euro teure Erweiterungsbau der so genann-
ten Rost- und Silberlaube in Dahlem bezo-
gen. Er beherbergt vierzehn Kleine Fächer 
der Bereiche Geschichts- und Kulturwissen-
schaften und als Herzstück eine Bibliothek 
für insgesamt vierundzwanzig Institute und 
Arbeitsbereiche.

Für dieses Bauvorhaben wurde ein ano-
nymer Kunst am Bau Wettbewerb aus-
gelobt, zu dem folgende Künstler*innen 
bzw. Teams eingeladen waren: 

• Franz Ackermann,
• Roland Boden,
• Simone Haeckel und Sabine Hornig,
• inges idee (Georg Zey, Hans Hemmert, Axel 

Lieber, �omas Schmidt)
• Pia Lanzinger und Michael Hauffen,
• Via Lewandowsky,
• Robert Patz,
• Andrea Pichl,
• Karin Rosenberg und 
• Antje Schiffers. 

Als Realisierungskosten standen insge-
samt . Euro (brutto) zur Verfügung, 
dazu Preisgelder von insgesamt . Euro, 
die nach folgendem Schema vergeben werden 
sollten: .Preis . Euro, . Preis . Euro, 
. Preis . Euro und eine Anerkennung mit 
 €. Dem Preisgericht war es freigestellt, 
die Aufteilung dieser Gelder zu ändern.

Am . Juli  tagte das Preisgericht, 
um unter der von ihm gewählten Vorsit-
zenden Leonie Baumann, die eingereichten 
Wettbewerbsarbeiten kennen zu lernen, zu 
begreifen, zu diskutieren und schließlich 
auch zu bewerten. Nach einer intensiven, rein 
sachlich informativen Vorstellung sämtlicher 
Konzepte durch die Vorprüfung entschied das 
Preisgericht, alle zehn vorgelegten Arbeiten 
zum Verfahren zuzulassen. In einem . Wer-
tungsrundgang wurden dann formale und 
inhaltliche Aspekte diskutiert und die Frage 
erörtert, ob eine Realisierung befürwortet 
werden kann. Zwei Arbeiten erhalten in der 
Abstimmung keine Stimme und scheiden so 
aus dem Verfahren aus. Es ist die Arbeit „Von 
der Ergreifung zur Ergriffenheit“ von Andrea 
Pichl und die Arbeit „Kontingenz-Felder“ von 
Pia Lanzinger und Michael Hauffen. 

Andrea Pichls Arbeit, die sich auf einen 
Denkansatz von Aby Warburg bezieht und 
seine Idee des „kulturellen Gedächtnisses“ 
und damit sehr wohl in Beziehung zu der 
neuen, fächerübergreifenden Bibliothek 
stehen könnte. Sie schlägt eine Außenskulp-
tur vor, die aus einem in den Wiesengrund 
gelegtem Pentagramm von eingefärbten 
Betonplatten mit verschiedenen Ornamen-
toberflächen und kaleidoskopartig aufge-
stellten Spiegeln besteht. Der Jury erscheint 
der Entwurf in seiner Umsetzung herme-
tisch und schwer zu lesen. Dazu gibt es zu 
viele ungeklärte Fragen zu der Realisierbar-
keit der Betonflächen, wie zum Beispiel der 
, m hohe Spiegel. 

EINE ZWEITE CHANCE FÜR DIE 
KLEINEN FÄCHER

Die Arbeit von Pia Lanzinger und Michael 
Hauffen ist stark von einem Konzept ge-
prägt, in das mindestens  Personen (Leh-
rende, Bibliothekar, Mitarbeiter*innen, und 
Studierende), die in dem Neubau beschäftigt 
sind, einbezogen werden sollen. Von ihnen 
werden persönliche Fotos erbeten und mit 
ihnen kurze Interviews geführt. Das Bild-
material soll mittels Algorithmen in ein gro-
ßes, die Außenwand füllendes Kachelbild als 
abstraktes Farbfeldraster verwandelt wer-
den. Dazu wird eine Publikation von allen 
eingereichten Bildern mit den Interviews 
vorgeschlagen. Die Idee, die vielen unter-
schiedlichen Menschen, die in diesem Ge-
bäude arbeiten, zusammenzubringen findet 
Anklang. Allerdings erschließt sich der Jury 
nicht, wie diese Arbeit ohne erheblichen Er-
klärungsaufwand wirken kann. 

Nach dem . Wertungsrundgang, in dem 
weiter intensiv die Vorzüge und Schwach-
punkte der Entwürfe diskutiert wurden, 
schieden weitere vier Arbeiten aus, die nicht 
die Stimmenmehrheit von vier Stimmen er-
halten konnten. 

Roland Bodens Entwurf „Codex Dahlem-
sis“, der für die fiktionale Figur des Alter-
tumsforschers Konrad Nützelwitz eine Ge-
denkstele auf dem Vorplatz vorsieht, wird 
von einigen Mitgliedern des Preisgerichts 
als originell gesehen. Es überwiegt aber die 
Skepsis, wie lange dieser „Witz“ lustig bleibt. 
Dazu kann die vorgeschlagene objekthafte 
Umsetzung nicht überzeugen.

Der von Simone Haekel und Sabine Hor-
nig eingereichte Entwurf „Teppich Kul-
turhybride“ wird sehr lange kontrovers 
diskutiert. Einerseits kann man sich die 
große Präsenz der als Mosaike ausgeführ-
ten Teppiche in dem Arkadengang gut als 
Kontrapunkt zu der Architektur vorstellen, 
auch als gute Verbindung (Brücke) von Au-
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 Robert Patz, „Tricksters Plan“
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Der Entwurf „Formen der Aneignung“ wird noch mal sehr 
genau und kritisch diskutiert. Antje Schiffers bietet eine 
ganze Palette von Dingen und Arrangements an. Drei Steine 
als Naturkostbarkeiten im Übergang der Gebäude Holz- und 
Silberlaube, ebenfalls dort Glasbögen vor den Fenstern, eine 
Wandvergoldung im Vorraum der Bibliothek, die schwarz/
weiß Abbildung eines persischen Teppichs als Wandmalerei 
im Vorraum der Bibliothek und schließlich eine Vitrine mit 
Hölzern, die sich aus Gartendarstellungen ableiten. Alles soll 
aussehen, wie die Sammlung einer Person, die in ihrem Haus 
ihre Lieblingsstücke zeigt. Einige Mitglieder des Preisgerichts 
befürchten aber, dass diese Einzelstücke im Betrieb des Hoch-
schulalltags untergehen könnten.

Nach einer weiteren Diskussion und Abstimmung scheidet 
diese Arbeit aus, so dass folgende vier Entwürfe in die engere 
Wahl kommen.

Der Entwurf „Alles neu macht der Mai“ vorgestellt von der 
Gruppe inges idee gefällt auf den ersten Blick durch sein 
heiteres Auftreten. Die sieben beiläufig auf dem Gelände ver-
streuten, popartig vereinfachten und stark vergrößerten Mai-
glöckchen lassen einen schmunzeln. Für die Verfasser verbirgt 
sich dahinter allerdings mehr. Sie wählen das harmlose Mai-
glöckchen als Bild, weil es ein Rhizom ist, also eine Pflanze, 
die eigentlich viel größer ist und aus verborgenen Strukturen 
wächst. Hier sehen sie eine Metapher für die in der FU ange-
legte, poststrukturalistische Wissensorganisation sowie einen 
Verweis auf die Maiunruhen der er Student*innenrevolte, 
bei der die FU ein wichtiger Schauplatz war. Auch hier stellt 
sich das Preisgericht die Frage, ob sich dieser Transfer ohne 
Hilfestellung vermittelt und ob der Entwurf nicht mit der Zeit 
seine Wirkung oder auch Witz verlieren könnte, besonders 
wenn anfängliche Perfektion nachlassen würde.

Die Arbeit von Robert Patz „Tricksters Plan“ überzeugt in 
ihrer formalen wie inhaltlichen Konsistenz. Der Entwerfer 
schlägt im Bibliotheksvorraum eine wandfüllende, comichaf-
te Zeichnung vor, in der Darstellungs- und Bildsysteme der 
unterschiedlichen Wissenschaften in einer künstlerisch, spe-
kulativen Weise verwoben werden. Erkennbares, Verständli-
ches, Lesbares aus den verschiedenen Disziplinen rückt hier 
so eng zusammen, dass Grenzziehungen schwierig und über-
raschende Assoziationen möglich werden. 

Ein ähnlicher Gedanke liegt den für die Treppenhäuser vor-
geschlagenen, röhrenartigen Aluminiumsegmenten zugrunde, 
die man als eingerollte Blätter oder Notationen für die Wand-
zeichnung lesen könnte. Auch hier gibt es ein Wechselspiel zwi-
schen Erkennbarkeit und Verbergen, von Wissen und Zweifeln.

Ein aus Alaska-Zeder grob geschnitzter Kojote tritt als der 
„Trickster“ im Außenbereich auf. Der Verfasser sieht in ihm das 
in der Mythologie beschriebene Wesen, das auf eine schelmi-
sche Art die Dinge auf den Kopf stellen, Regeln brechen und 
von der Norm abweichen kann. Er sieht es als Umkehrer, das 
den Grenzziehungen ausweicht und damit neue Räume erobert.

ßen und Innen. Allerdings lässt der Entwurf die Frage nach 
der Herkunft der Teppichmotive und deren Bedeutung offen. 
Diese Unbestimmtheit wird gerade bei der Sensibilität des 
�emas kritisch gesehen und eine rein dekorative Aneignung 
als unbefriedigend.

Via Lewandowskys Konzept „UND“ ist vom Grundgedan-
ken, Gegensätzliches und Unterschiedliches als Teile eines 
gemeinsamen Ganzen zu zeigen, interessant. Leider fallen 
die vorgeschlagenen Einzelelemente dann doch zu weit aus-
einander, als dass sie diesen inneren Zusammenhang her-
stellen könnten. Die Poetik, die das leere weiße, riesenhaft 
( fach) vergrößerte Din A Blatt aus Aluminium unten im 
Treppenhaus hat, verliert es vielleicht schon oben, wo es so 
scheinen soll, als ob es sich gerade von der Wand löst. Hier 
gibt der Entwerfer auch keine präzisen Angaben zu den Aus-
führungsdetails wie Materialstärke und Befestigung an. 
Ebenso vage bleiben die Angaben zu der Außenskulptur – ein 
vielfach vergrößerter Holzsplitter in Bronze gegossen – be-
sonders zu den in einem partizipatorischen Verfahren erar-
beiteten Gegensatzbegriffen, die dort eingeschrieben werden 
sollen.

Karin Rosenberg bezieht sich in ihrer Arbeit „Falten“ auf 
Deleuze und seine Reflexionen über Falten. So wie er, sieht 
sie die Falte als Synonym für das Forschen und das Eröffnen 
von immer neuen Räumen gerade hier, wo auf engem Raum 
viele Disziplinen eng neben- oder miteinander agieren und 
eine Komplexität und Mehrdimensionalität des universitären 
Arbeitens möglich erscheint. Leider kann sie die Mehrheit der 
Jury mit der vorgeschlagenen Umsetzung nicht überzeugen.

Bevor es in den . Wertungsrundgang geht, wird ein Rück-
holantrag für die Arbeit „Tep pich Kulturhybride“ gestellt und 
diesem zugestimmt. So blieben noch fünf Entwürfe im Ver-
fahren.
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Franz Ackermanns für die Aufenthaltsräume der Ebenen 
 und  vorgeschlagenen großen Wandbilder mit den Titeln 
„ Wege“, „Außergewöhnliches Gefäß“, „Großer Vorhang“ 
und „Tor“ versprechen eine kraftvolle Präsenz und Strahl-
kraft für das Gebäude und eine enorme Steigerung der Auf-
enthaltsqualität in diesen Bereichen. Die Qualität der zu er-
wartenden Bilder deutet sich in dem vorgelegten Muster an. 
Vielfältige Interpretationen und Lesarten durch die Betrach-
ter sind denkbar. Immer wieder beschäftigt sich das Preisge-
richt mit der Frage, ob die vorgeschlagenen Metaphern für 
die Bilder erforderlich sind. Leider bleibt die Ankündigung 
eines fünften Bildes vage. Der Künstler lässt offen, ob es ein 
Bild oder eine Installation aus schwebenden Bildelementen 
sein könnte und das er in Kooperation mit den Studierenden 
entwickeln würde.

Weiterhin kontrovers wird über den Entwurf „Teppich Kul-
turhybride“ diskutiert.

Nach der Verlesung aller noch im Verfahren befindlichen 
Arbeiten und einer erneuten Abwägung der Entwürfe, beson-
ders unter den Gesichtspunkten der künstlerischen Idee, de-
ren Umsetzung und Lesbarkeit, kommt das Preisgericht per 
Abstimmung zu dem einstimmigen Ergebnis:

„Tricksters Plan“ von Robert Patz erhält den . Preis und 
wird zur Realisierung empfohlen. Der . Preis geht an Franz 
Ackermann „Ohne Titel“, der . Preis an die Gruppe inges 
idee „Alles neu macht der Mai“. Die Anerkennung erhalten 
Simone Heckel und Sabine Hornig für ihren Entwurf „Tep-
pich Kulturhybride“

N R
Bildender Künstler und Preisrichter

Preisgerichtssitzung: 20. Juli 2016
Auslober*in: Freie Universität Berlin
Wettbewerbsart: nichtoffener Kunstwettbewerb mit vorgeschaltetem 
berlinweit „offenen“ Bewerberverfahren, Zusammensetzung des Aus-
wahlgremiums im Bewerberverfahren nicht in der Auslobung genannt.
Wettbewerbsteilnehmer*innen: Franz Ackermann, Roland Boden, 
Simone Haeckel und Sabine Hornig, inges idee, Pia Lanzinger und 
Michael Hauffen, Via Lewandowsky, Robert Patz, Andrea Pichl, Karin 
Rosenberg, Antje Schiffers
Realisierungsbetrag: 235.000 Euro und Preisgeld von 8000 Euro
Entwurfshonorar: 2200 Euro
Verfahrenskosten: nicht genannt
Fachpreisrichter*innen: Leonie Baumann (Vorsitz), Josefine Günschel 
(Bildende Künstlerin), Christian Kravagna, Norbert Radermacher (Bil-
dende Künstler)
Sachpreisrichter*innen: Klaus Mühlhahn (Vizepräsident FU Berlin) in 
Stimmteilung mit Marcus Porn (FU Berlin), Martin Lee (FU Berlin, Leiter 
Campusbibliothek), Florian Nagler in Stimmteilung mit Thomas Jarosch 
(Architekten)
Ständig stellvertretende/r Preisrichter*in: Barbara Wille (Bildende 
Künstlerin)
Vorprüfung: Dorothea Strube und Aline Graupner
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Robert Patz „Tricksters 
Plan“
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halb des Campus und mit Akteur*innen außerhalb des Campus 
zusammen.  

Im Oktober  erfolgte der erste Spatenstich für die 
Erweiterungsbauten des Campus Rütli: für die Schule ein 
Grundstufenneubau als Erweiterung des Bestandsgebäudes, 
ein Neubau Wirtschaft – Arbeit –Technik (WAT) und ein Er-
weiterungsanbau für die Schulmensa. 

Des Weiteren wird ein zweigeschossiges Stadtteilzentrum 
mit Räumen für ein Elternzentrum, eine Pädagogische Werk-
statt, eine Stadtteilkoordinationsstelle, das Jugendamt, den 
Zahnärztlichen Dienst, die Volkshochschule und die Campus-
verwaltung errichtet. Ein eigenständiger Anbau an das WAT-
Gebäude für eine Berufswerkstatt ist als weiteres Angebot für 
die Berufsorientierung für junge Erwachsene aus dem Stadt-
teil geplant. 

Der Kunstwettbewerb hat gemeinsam mit den Nutzer*innen 
eine bewusst offene Aufgabenstellung entwickelt:

„Ein �ema wird nicht vorgegeben. Vielmehr wird davon ausge-
gangen, dass Kunst am Bau sich mit den räumlichen, architektoni-
schen, pädagogischen und sozialen Dimensionen und Situationen-
des Ortes und dem umliegenden Quartier befasst und sich auf diese 
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Der Berliner Bezirk Neukölln ist mittlerweile europaweit 

einer der künstlerisch interessantesten Stadtbezirke 
und löste in Berlin längst den Prenzlauer Berg und Kreuzberg 
ab. Dies wird auch am Zuzug internationaler Künstler*innen 
deutlich, an neuen Produzent*innengalerien, kleinen Mu-
sikclubs und einer sowieso schon Weltstadtatmosphäre 
durch den hohen Anteil an Migrant*innen, die vor allem im 
nördlichen Teil von Neukölln ansässig sind. Auch die beiden 
Kommunalen Galerien – im Körnerpark und Saalbau – tragen 
mit ihren Wechselausstellungen der neuen Lebendigkeit des 
Bezirks Rechnung. Neukölln ist vielleicht gerade deshalb ein 
geeignetes Pflaster für Kunst im öffentlichen Raum, an der 
verschiedenste gesellschaftliche Akteur*innen beteiligt sind 
und die sich traditionell mit gesellschaftlichen Aspekten und 
Widersprüchen wie der wachsenden Gentrifizierung und der 
bleibenden hohen Armutsrate des Bezirks auseinandersetzt. 

Als öffentlicher Bauherr stellt sich der Bezirk seiner Ver-
antwortung und organisiert nach langen Jahren die Kunst-
wettbewerbe für die bei öffentlichen Bauvorhaben anfallende 
Kunst am Bau ab  nach den Richtlinien für Planungswett-
bewerbe (RPW ) und folgt den anderen Bezirksverwaltun-
gen in der Einrichtung einer Fachkommission für Kunst im 
öffentlichen Raum. 

Das erste Verfahren, das in diesem Zusammenhang aus-
gelobt wird, ist der nicht offene Kunstwettbewerb für die Ge-
meinschaftsschule auf dem Campus Rütli, ein Erweiterungs-
bau in der Rütlistraße . 

Der Campus Rütli blickt auf eine hundertsiebenjährige Bil-
dungsgeschichte zurück und dementsprechend auf gute und 
schlechte Zeiten. Die Rütli-Schule hatte  bundesweit ne-
gative Schlagzeilen produziert über Gleichheit im Schulsys-
tem und Gewalt an Schulen. Im Zuge dieser Debatte erhält 
die Rütli-Schule eine bessere Ausstattung und interkulturell 
agierendes Personal. Der Campus Rütli wurde  begrün-
det und ist mittlerweile zu einem europaweit beispielhaften 
Projekt geworden, das Bildung wieder breiten Schichten der 
Bevölkerung zugänglich machen und Integration durch Bil-
dung erreichen möchte. Das größte Modul des Campus ist die 
Gemeinschaftsschule. Zum Campus Rütli gehören zudem die 
zwei Kindertagesstätten, die Jugendfreizeiteinrichtung, der 
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst.  fusionierten drei 
Schulen zur „. Gemeinschaftsschule Berlin, Bezirk Neukölln“ 
unter der Leitung von Cordula Heckmann. 

Der Campus Rütli und die Gemeinschaftsschule arbeiten 
eng mit den zwei Kindertagesstätten, der Jugendfreizeitein-
richtung, dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst inner-

„Ein CAMPUs FüR ALLE!“ 
Nichtoffener Kunstwettbewerb für den Rütli-Campus in Neukölln

Jörg Lange, „Star Walk“
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Qualitäten bezieht. (...) In diesem Rahmen gilt es, eine mehrsinnige 
und erfahrbare Gestaltung zu schaffen, deren Ausgangspunkt das 
Gesamtkonzept „Campus Rütli“ sein sollte. 

Formen einer partizipatorischen Kunstpraxis, die auch die 
Schüler*innen und Nutzer*innen des Campus Rütli berücksichtigen 
sowie die Menschen des Quartiers Reuterplatz, werden ausdrück-
lich gewünscht.“ 

 
Die Frage des Standorts dagegen wurde nicht so of-

fen gehandhabt, was aber weder am Auslober noch an den 
Nutzer*innen lag, sondern vom Architekten des Neubaus 
ausdrücklich gefordert wurde. 

Vertreter*innen der zukünftigen bezirklichen Fachkom-
mission wählten die zum Wettbewerb eingeladenen fünf 
Künstler*innen aus der Datei für Kunst im öffentlichen Raums 
und bezirklichen Vorschlägen aus. 

Alle fünf Künstler*innen gaben ihre Entwürfe fristgerecht 
und der Auslobung entsprechend ab. Nach dem Informations-
rundgang der Vorprüfung folgten zwei Wertungsrundgänge. 
Beim ersten Rundgang benötigten die Arbeiten eine Stimme, 
um im Verfahren zu bleiben, danach wurde mehrheitlich ent-
schieden. Im ersten Wertungsrundgang erhielten alle Entwür-
fe die notwendige Stimmenzahl. Die umfangreiche Jury, an 
der etliche Sachverständige aus Quartiersbeiräten und von 
lokalen Akteur*innen teilnahmen, diskutierte die einzelnen 
Entwürfe ausführlich und kontrovers, unter aktiver Beteilung 
der Schüler*innen. Im Folgenden wird der Diskussionsprozess 
der Jury wiedergegeben: 

Gedankenläufe von Nasan Tur
Gedankenläufe von Nasan Tur ist eine eigenständige, elegante 
Arbeit, platziert an der Außenfassade des Campus. Laufbän-
der in Leuchtschrift machen �emen, die im Campus verhan-
delt werden, im städtischen Umfeld sichtbar. 

Die Texte werden in einem partizipatorischen Prozess ge-
funden. Dabei ist der Gesamtcampus einbezogen. Positiv her-
vorgehoben wird die „Zukunftsträchtigkeit“ der Partizipation 
sowie die nachvollziehbare Assoziationskette aus Bewegung, 
Beweglichkeit und Denken. Darüber hinaus bietet die Arbeit 
die Möglichkeit der permanenten Veränderung durch immer 
neue Texte. 

Kritisch wird bewertet, dass es der, aus der Werbung be-
kannten, Leuchtschrift an einem Überraschungsmoment fehlt 
und der Entwurf formal wenig eigenständig ist. Der Standort 
ist zu randständig, weshalb es der Arbeit an Ausstrahlungs-
kraft fehlt. Die vorgeschlagenen Fragen und �emen wirken 
zu offen und damit beliebig und oberflächlich. Die Vermittlung 
der Inhalte nur über die Textform grenzt unter Umständen 
bestimmte Gruppen aus. Für Jugendliche, die soziale Medien 
nutzen, bietet der Entwurfsansatz kaum etwas Neues. Die in-
haltliche und formale Zielsetzung von Gedankenläufe könnte 
Sprengstoff bieten. 

Der Entwurf scheidet im . Wertungsrundgang aus dem 
Verfahren aus. 

Auf die Plätze fertig los von �ilo Droste
Der Entwurf besteht aus einer dreiteiligen Arbeit mit Metall-
objekten und Buchstaben, eingearbeitet in Betonwände. Sie 
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nimmt die verschiedenen Schulphasen und die Schulgeschich-
te auf, Geschichte und Aktualität werden gleichermaßen ver-
handelt. Die zeitliche und inhaltliche Offenheit des Prozesses 
und die vielfältigen partizipatorischen Ansätze werden beson-
ders gewürdigt. Es handelt sich um ein dezentrales Werk, das 
alle einbindet und dadurch Identität stiftet. Die Arbeit wird 
als inhaltlich differenziert bewertet, der partizipative ästhe-
tische Lernprozess weist einen emanzipatorischen Ansatz auf. 
Darüber hinaus bespielt die Arbeit mehrere Orte. 

Gleichwohl bewertet die Jury die Arbeit als gestalterisch 
schwach und ästhetisch bemüht. Darüber hinaus bezieht sich „Auf 
die Plätze, fertig, los“ im Schwerpunkt zu sehr auf die Schule und 
nicht auf den ganzen Campus mit seinen vielfältigen Beteiligten. Im 
Ergebnis ist sie so mehr aus- als einschließend. Insgesamt wirkt die 
Arbeit zu unspezifisch und die drei Teile werden in ihrer Qualität als 
zu unterschiedlich angesehen. Das Einarbeiten von Buchstaben in 
die Betonoberfläche birgt Risiken für Bauschäden. Die Gefahr von 
Vandalismus wird als hoch eingeschätzt.

Der Entwurf scheidet im . Wertungsrundgang aus dem 
Verfahren aus.

Klexplosion von Inges Idee
Klexplosion ist eine zeichenhafte vertikale Skulptur für ei-
nen zentralen Ort auf dem Campusgelände. Farbige Kleckse 
sind an Stäben befestigt und zentrifugal angeordnet, sodass 
der Eindruck einer Explosion entsteht, die die Kleckse aus-
einander fliegen lässt. Bei der Arbeit handelt es sich um eine 
klassische „drop sculpture“, die von einem partizipatorischen 
Prozess begleitet wird. 

Während der Herstellung werden die einzelnen Schritte des 
Kunst-am-Bau-Projekts den Schüler*innen in einem Work-
shop vermittelt. Sie können sich dabei gestaltend beteiligen. 
Der Prozess einer Bildungskampagne kann Symbolcharakter 
für den Campus entwickeln. Das hohe partizipatorische Poten-
tial wird von der Jury positiv bewertet, die Arbeit vermittelt 
insbesondere Verantwortung. Darüber hinaus bietet Klexplo-
sion einen Treffpunkt. 

Doch wird das Ergebnis der Kleckse kontrovers diskutiert 
und von einigen Jurymitgliedern problematisch gesehen. 
Auch wird in Frage gestellt, ob der Campus noch ein zusätz-
liches Zeichen braucht. Kritisch beurteilt wird auch der Um-
stand, dass nach Abschluss des Herstellungsprozesses keine 
Fortentwicklung möglich ist. Klexplosion erscheint der Jury 
mehrheitlich ästhetisch zu dekorativ.

Der Entwurf scheidet im . Wertungsrundgang aus dem 
Verfahren aus.

Klankton von Georg Klein
Der Entwurf besteht in einem Bauwerk aus Ziegeln, das mit 
digitalen Klangstücken zu einem Klang- und Raumerlebnis 
auf dem Campus einlädt. Die im Entwurf dargestellte Form 
der Arbeit fungiert als Platzhalter. 

Positiv wird hervorgehoben, dass die Herstellung und Ge-
staltung der Ziegel und der Aufbau sowie die Tonstücke An-
sätze der Partizipation auf unterschiedlichen Ebenen bieten. 
Die Arbeit mit Ton ist ein sinnlicher Prozess. Das Material 
selbst ist eine verbindende Idee, Ton wird in vielen Kulturen 
verwendet

Die Jury attestiert „Klankton“ eine hohe Zeichenhaftigkeit für 
den Campus Rütli. Die Arbeit bildet einen Treffpunkt und einen 
Rückzugsort. Der Standort ist gut gewählt. Das Klangstück zur 
jüngeren Geschichte des Campus Rütli in Regie des Künstlers und 
das �ema „Babylon“ wird von der Jury als wichtiger Bestandteil 
von Klankton genannt.

Doch wirkt der Entwurf zu konstruiert. Die formale Präsenz auf 
dem Platz bleibt unklar. Insbesondere der Charakter und die An-
mutung der Klangstücke ist unvorhersehbar, da zu den klanglichen 
Qualitäten konkrete Aussagen fehlen. Die nachhaltige Pflege und 
kontinuierliche Nutzung der Technik wird in Zweifel gezogen. Auch 
die Frage nach der Langlebigkeit dieses Entwurfs kann nicht beant-
wortet werden. Klankton besitzt eher einen musealen Charakter.

Der Entwurf scheidet im . Wertungsrundgang aus dem 
Verfahren aus.

Star Walk von Jörg Lange
Der Entwurf schlägt  im Boden intarsierte Sterne aus Bron-
ze auf dem Gelände des Campus Rütli vor. Sie sind formal an 
die Sterne des „Walk of Fame“ in Los Angeles angelehnt. Der 
Künstler macht fünf Vorschläge für die in  Sternen zu nen-
nenden Namen. 

Der Entwurf fordert auf, eigene Vorbilder auszuwählen. Die 
gewürdigten, nicht banalen Vorbilder werden durch ein komplexes 
und viele Beteiligte des Campus einbeziehendes Verfahren ermit-
telt, sodass Debatte und Diskussion im Vordergrund stehen. Es 
entsteht ein eigenes Narrativ aus der Arbeit heraus. Die dezentrali-
sierte Arbeit „Star Walk“ bewegt sich trotz ihres Bildungsmoments 
augenzwinkernd zwischen den Begriffen „Fame“ und „Starkult“. 
Insbesondere für Jugendliche ist „Star Walk“ attraktiv und kann 
darüber hinaus eine Ausstrahlung in die gesamte Stadt sowie in die 
Medien entwickeln. Sie verbindet den Campus und ist pflegeleicht. 

Doch schafft sie durch die geringe Anzahl der Sterne () 
auch Konkurrenz. Bodenarbeiten sind oft zu gefällig, sie re-
präsentieren ein Drittel aller Kunst-am-Bau-Arbeiten. Disku-
tiert wurde im Preisgericht der Widerspruch, dass dem trü-
gerischen „Famekult“ als Wettstreit der Besten die positive 
Würdigung der Verdienste um das Gemeinwohl gegenüber 
steht. Der Famegedanke ist ambivalent und undemokratisch, 
da nur der Besten gedacht wird. Die Endlichkeit des Prozesses 
in Verbindung mit dem Bronzeguss wirkt recht starr. Ange-
merkt wird, dass es technisch durch die verschiedenen Boden-
situationen schwierig werden kann, die Sterne in den Grund 
einzuarbeiten. 

Der Vorschlag von Jörg Lange behauptete sich als einzi-
ger Entwurf in beiden Wertungsrundgängen und wurde vom 
Preisgericht einstimmig zur Realisierung empfohlen. 

Die Arbeiten wurden nach den Sommerferien auf dem Rütli 
Campus ausgestellt.

S L 
Bildende Künstlerin, Mitglied des Preisgerichtes

 E M

Preisgerichtssitzung: 22. Juli 2016
Auslober*in: Bezirksamt Neukölln
Wettbewerbsart: nichtoffener Kunstwettbewerb 
Wettbewerbsteilnehmer*innen: Thilo Droste, Inges Idee, Georg Klein, 
Jörg Lange, Nasan Tur
Realisierungsbetrag: 137.500 Euro
Entwurfshonorar: 1500 Euro
Verfahrenskosten: 9200 Euro
Fachpreisrichter*innen: Peter Funken (Kunstwissenschaftler), Seraphi-
na Lenz (Vorsitz), Henrik Mayer, Adam Page, Andreas Schmid
Sachpreisrichter*innen: Jan Christopher Rämer (Bezirksstadtrat), 
Benedikt Schulz (Architekt), Cordula Heckmann (Campusleiterin), Frau 
Wank (FB Hochbau)
Ständig stellvertretende Preisrichterin: Patricia Pisani
Vorprüfung: Stefan Krüskemper
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Jörg Lange „Star Walk“
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Die Kopernikus-Oberschule ist eine integrierte Sekun-
darschule mit gymnasialer Oberstufe in einem überwie-

gend von gründerzeitlichem Geschosswohnungsbau gepräg-
ten Gebiet in unmittelbarer Nähe der Schlossstraße in Berlin 
Steglitz.

Auf dem Campus befindet sich das viergeschossige Schul-
gebäude von  an der Lepsiusstraße, verbunden mit einem 
dreigeschossigen Erweiterungsbau von , ein zweigeschos-
siges Sporthallengebäude, ein  errichtetes Gebäude mit 
temporären mobilen Unterrichtsräumen sowie im westlichen 
Grundstücksteil das - nach Plänen von Hans Heinrich 
Müller errichtete Gebäude der Dunant-Grundschule.

Die gymnasiale Oberstufe war bislang in einem Schulge-
bäude in der Dessauerstraße in Lankwitz untergebracht, so 
dass die Kopernikus-Oberschule auf diese beiden Standorte 
für Mittelstufe und gymnasiale Oberstufe aufgeteilt war, mit 
der Folge, dass Schüler*innen mit dem Eintritt in die Oberstu-
fe auch in ein anderes Schulgebäude wechseln und Lehrkräfte 
zwischen den Standorten pendeln müssen. 

Mit dem neuen Erweiterungsbau wird die Zusammenle-
gung der Mittel- und Oberstufe nun ermöglicht. 

Es handelt sich um einen eigenständigen Gebäudeanbau 
an den historischen Altbau, der aber Fassadenelemente des 
Altbaus aufgreift, mit dem er künftig ein gemeinsames Trep-
penhaus teilt. 

Hier werden Mensa und Musikräume untergebracht, Räu-
me der Verwaltung und Schulleitung, ein Freizeitbereich für 
den Ganztagsschulbetrieb, Unterrichtsräume und auf drei Ge-
schossen erweiterte Flurräume als zusätzlicher Aufenthalts-
bereich für die Schüler*innen.

Die Kopernikus-Schule ist eine „normale“ Oberschule ohne 
ein spezielles Profil. Sie ist keine Eliteschule, sondern versteht 
sich als eine moderne Schule, in der besonderer Wert auf die 
Individualität des Einzelnen gelegt wird und zur Zeit etwa 
 Schüler*innen unterschiedlichster Herkunft eine bunt ge-
mischte Gemeinschaft bilden (unter anderem Schüler*innen 
mit arabischem, türkischem, russischem Hintergrund).

Das �ema des Wettbewerbs für die Kunst am Bau war 
weitgehend offen: die Kunst kann sich auf die Architektur, 
auf die Institution der Schule sowie auf den Standort und seine 

besondere räumliche Situation beziehen und soll dabei eigens 
für diesen Ort entwickelt werden. 

Dem Namensgeber, Mediziner, Kirchenrechtler und Astro-
nomen Nikolaus Kopernikus entsprechend, der im . Jahr-
hundert „Über den Umschwung der Himmelskreise“ schrieb 
und für den Umsturz eines ganzen Weltbildes sorgte, stand 
der Wettbewerb unter dem Motto: „Das Undenkbare denken“.

Als Standorte für die Kunst waren im neuen Bau einzig die 
erweiterten Flurbereiche auf drei Etagen gegeben, sowie auf 
dem Campus bestimmte Hofbereiche und die Zaunkante zur 
Treitschkestraße als Schnittstelle zur Stadt.

Geladen waren die Künstler*innen:
• John von Bergen
• Cécile Dupaquier
• Matthias Heinz
• Erika Klagge
• Aurélie Pertusot
• Anita Stöhr Weber.
Deren Wettbewerbsbeiträge waren sämtlich pünktlich ein-

getroffen und alle in der Auslobung geforderten Leistungen 
vollständig erfüllt.

Das Preisgericht kam am . September  zusammen 
und diskutierte die bis dahin nur durch die Buchstaben A-F 
differenzierten Entwürfe sehr eingehend und mitunter kon-
trovers.

A) Der Entwurf „Hoppla“ von Cécile Dupaquier beschrieb 
eine Veränderung des Zauns an der Grundstücksgrenze zur 

Treitschkestraße. Auf einer Länge von sieben Metern sollten 
die Zaunstäbe in unterschiedlichen Neigungen aus der übli-
chen Senkrechte abweichen und dabei auch in ihrer Länge va-
riieren. Anders als das sonstige Grau des Zauns, sollte diese 
Stelle auch farblich, nämlich in mehreren Gelb- und Rottö-
nen variieren. Die Variation in Farbe, seitlicher Neigung und 
Länge der Stäbe sollte auf sieben Metern „eine Bewegung in 
die Begrenzung einschreiben, ohne sie ihrer Funktion zu be-
rauben.“

Der Entwurf wurde vom Preisgericht als ein Vexierspiel ge-
würdigt, welches in den Grundstückszaun eine überraschende 
Bewegung einschreibt und verspielt nach außen wirkt. Seine 
Zurückhaltung, nämlich nur ein sehr kurzes Stück des Zauns 
zu gestalten, ohne seine Funktion als Begrenzung tatsächlich 
in Frage zu stellen, wurde - besonders unter dem Motto „das 
Undenkbare denken“ - als zu wenig radikal erachtet.

B) Mit „Tangente“ schlug Anita Stöhr Weber vor, ein türkis 
lackiertes Vierkantrohr diagonal zu den Gebäudekanten flach 
auf das Dach des Erweiterungsbaus zu legen. Der insgesamt 
 Meter lange Stab sollte bis zu , Meter über die Dachkan-
te in den Hof ragen, seine gedachte Verlängerung sollte ei-
nerseits die alte Sporthalle berühren, andererseits Alt- und 
Neubau miteinander verbinden und in Richtung Stadt weisen 
und so „Impulse zum Querdenken ermöglichen.“

Den Entwurf würdigte das Preisgericht aufgrund seiner Po-
esie und der Zartheit der Linie im Himmel. Gleichzeitig stellt 
sich jedoch die Frage nach der Wahrnehmbarkeit der recht 
dünnen, türkisen Linie und der Ablesbarkeit der intendierten 
Verbindungslinie zwischen den Gebäuden. Auch irritierte die 
titelgebende Tangente, da diese eigentlich eine Kurve berührt.

C) Der Entwurf „Unsichtbare Sonne“ erstreckte sich über drei 
Etagen des Erweiterungsbaus. Die übereinander liegenden, 
erweiterten Flurbereiche sind fensterlos geplant und weitge-
hend gleich gestaltet. Aurélie Pertusot schlug vor, mit glän-
zend weißem und grauem Wandanstrich und mit Segmen-
ten von weißem Bodenbelag geometrische Raumformen zu 
schaffen und so eine Lichtquelle von außen zu suggerieren, 
die in jedem Raum jeweils einen anderen Winkel ausleuchtet.

Der Entwurf erschien der Jury als ein besonders herausfor-
dernder, gedanklicher Entwurf, der mit seinen unterschiedli-
chen suggerierten Sonnenständen dem Thema, das Undenk-
bare zu denken, auf subtile und gleichzeitig sinnfällige Weise 

DAS UNDENKBARE DENKEN
Erweiterung der Kopernikus-Oberschule in Berlin-Steglitz
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John von Bergen, „Prana“
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Am 23.09.2016 fand im Georg-Friedrich-Händel-Gymna-
sium die Jurysitzung des nicht offenen Wettbewerbs zur 

Erweiterung des Händel-Gymnasiums in Berlin-Friedrichs-
hain statt. Ziel des Wettbewerbs war die Einbindung einer 
künstlerischen Position in die Gestaltung des Durchgangsbe-
reichs zum neuen Konzertsaal des Gymnasiums. Der Saal soll 
neben Proben und Aufführungen der Schule auch für andere 
Veranstaltungen und damit einer breiten Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehen. Der Durchgang soll diesem Publikum wie 
den Schüler*innen und dem Personal der Schule gerecht wer-
den, es ästhetisch ansprechen und erreichen. 

Fünf künstlerische Entwurfe wurden der Jury vorgestellt. 

Im Anschluss an die Präsentation aller künstlerischen Bei-
träge durch die Vorprüfung wurde in einem dreiteiligen Ab-
stimmungsverfahren der Entwurf mit den meisten Stimmen 
ermittelt. 

DIE FÜNF WETTBEWERBSBEITRÄGE

„Ferne Töne, helle Klänge (Komposition in zwei Variatio-
nen)“ nennt Simone Lanzenstiel ihren Entwurf, der aus 
zwei großformatigen abstrakten Wandgemälden aus ver-
schiedenfarbigen malerischen Farbakzenten besteht, die den 
Durchgang zum neuen Konzertsaal in eine spannungsreiche 
Entreesituation und einen visuell vielschichtigen Klangkör-
per verwandeln sollen. Der Entwurf einer „musikalischen 
Malerei“ bringt Leichtigkeit in den Raum, hebt sich vom 
Schulgebäude ab und tritt mit seiner vorrangig ästhetischen 
Haltung in einen Gegensatz zum Schulalltag.

entsprach. Aufgrund der notwendigen Beschilderung in der 
Schule und der vielfältigen Nutzung schien er jedoch anfällig.

 
D) Die drei erweiterten Flurbereiche des Erweiterungsbaus 
behandelt auch der Entwurf „Prana“ von John von Bergen. 
Er schlug vor, an deren Decken ausstülpende Formen zu mo-
dellieren und farblich hervorzuheben. „Man könnte mutma-
ßen, ein zähflüssiges Medium habe sich unter Aufhebung der 
Schwerkraft selbstständig gemacht.

In Abfolge von der untersten Etage nach oben sollte deren 
Ausformung und Ausbreitung von der Raumkante über den 
Deckenbereich zunehmen.

Die im Entwurf assoziierte Fehlerhaftigkeit eines baulichen 
Elementes - ein Bauteil ist undicht oder es löst sich auf - wurde 
im Preisgericht unterschiedlich diskutiert. 

E) Erika Klagges Entwurf „Schwarm“ beschrieb ein wolken-
artiges, metallisches Gebilde, von circa  m Durchmesser, das 
auf der Dachkante sitzen sollte. 

Aus einer Vielzahl von Vornamen aus Edelstahlblech aus-
geschnitten und miteinander verschweißt, schwebt das or-
ganisch geformte, luftige Volumen über der Bibliothek und 
repräsentiert die aktuelle Gemeinschaft der Schüler*innen.

Das Preisgericht sah die Schü ler *innen schaft als Schwarm, 
der über dem Gebäude schwebt, in dem Entwurf gut symbo-
lisiert. Gerade aus dieser kamen aber Zweifel an der Namens-
nennung, da diese zwar Identifizierung und Individualität 
behauptet, aber gleichsam auch Nicht-Genannte ausschließt 
und in der Art der Ausführung Andersartigkeit nicht zulassen 
würde.

F) Matthias Heinz schlug ein steinernes „Möbiusband aus 
grau-grünem Dolomit gehauen auf einer Sockelplatte aus 
gleichem Material vor. Die circa  cm x  x  cm große, 
solitäre Stein-Skulptur sollte ihren Platz in der Nähe des 
Baums und einer Sitzgelegenheit auf dem Schulhof finden.

Den Entwurf würdigte die Jury für seine Wahl des Materi-
als und der Herstellung. Er sei für die Schüler*innen anspre-
chend und gut nachvollziehbar. In ihrer Idee der unendlichen 
Wiederholung erschien die Möbiusschleife zwar als zum �e-
ma passend, gleichzeitig aber auch viel gebraucht. 

VOM  
NOTEN-
BILD ZUM 
KLANGBILD 
Der Wettbewerb Kunst am 

Bau zur Erweiterung des 

Händel-Gymnasiums in 

Berlin-Friedrichshain

In mehreren Wertungsrundgängen, mit mehrfach wech-
selnder Rangfolge der Entwürfe wurde schließlich der Entwurf 
A) auf Patz , der Entwurf C) auf Platz  und der Entwurf D) 
„Prana“ von John von Bergen auf den ersten Platz gewählt und 
mit großer Mehrheit zur Realisierung empfohlen.

Die Modellierung und Malerei erzeugen eine geheimnis-
volle Deformation an der Decke, die sich sukzessive über drei 
Etagen ausbreitet. Die an der Decke geschmolzene Stuckatur 
suggeriert die Aufhebung der Schwerkraft oder sie spielt die 
gedankliche Drehung des Raumes durch. Dies erschien der 
Jury eine passende und inspirierende Umsetzung des Themas 
„Das Undenkbare denken“ in einer Schule. 

Das Preisgericht war aber auch der Auffassung, dass dieser 
Entwurf unter anderem aufgrund seines Spiels mit der Feh-
lerhaftigkeit der baulichen Elemente besonders sorgfältiger, 
handwerklicher Ausführung bedarf. Es empfahl eine enge Ab-
stimmung mit Architekt*innen und Bauherren in allen bauli-
chen Details. Die Architektin hat hierfür ihre Unterstützung 
zugesagt.

Ob die Kunst die hohen an sie gestellten Erwartungen - 
integraler Bestandteil des räumlichen Zusammenhangs 
zu sein und die sinnlichen Erfahrungsmöglichkeiten der 
Schüler*innen als Hauptnutzer*innen mit bedenken und Iden-
tität-stiftende Außenwirkung erzielen - wie in der Auslobung 
formuliert, erfüllen wird, liegt allerdings nicht allein an ihr.

Um diese einlösen zu können und um im Schulalltag über 
die Jahre ihre Wirksamkeit zu erhalten, bedarf die Kunst der 
Aufmerksamkeit, der Pflege und der Vermittlung aller Betei-
ligter. Auslober, Bauherr und Nutzer*innen sind hier in der 
Pflicht. Die Ausstellung der Entwürfe unmittelbar nach dem 
Wettbewerb ist der Beginn dieses Prozesses. 

Und schon während des Bauens sollte die Kunst in den ge-
samten Bauablauf mit einbezogen werden - sie wird schließlich 
zu einem Bestandteil des Baus. 

Wenn sie später zur Identifikation und zur Außenwirkung 
der Schule beitragen soll, gehört die Kunst selbstverständlich 
auch zu allen Anlässen, vom Richtfest bis zur Eröffnung des 
Hauses und zu allen späteren Veröffentlichungen dazu. Ge-
schieht all das nicht, wird sie schnell zur Dekoration (und mit 
ihr die Arbeit der Jury). 

T G
Bildender Künstler, Juryvorsitz

Preisgerichtsitzung: 22. September 2016
Auslober*in: Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Wettbewerbsart: nichtoffener Wettbewerb
Wettbewerbsteilnehmer*innen: John von Bergen, Cécile Dupaquier, 
Matthias Heinz, Erika Klagge, Aurelie Pertusot, Anita Stöhr Weber
Realisierungsbetrag: 63.000 Euro
Aufwandsentschädigung: 1.000 Euro
Verfahrenskosten: 8.500 Euro
Fachpreisrichter*innen: Thorsten Goldberg (Vorsitz), Timo Kahlen, 
Maria Linares, Karin Rosenberg, Oliver Störmer (Stellvertreter)
Sachpreisrichter*innen: Cerstin Richter-Kotowski (Bezirksstadträtin), 
Beate Maedebach (Schulleitung), Angelika Kunkler (ReimarHerbst 
Architekt*innen)
Vorprüfung: Stephan Kurr
Ausführungsempfehlung zugunsten von: John von Bergen, PRANA
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die über eine humorvolle Dimension verfügt und fast wie 
eine Handlungsanweisung gelesen werden kann. 

Der Entwurf „Sound Scape“ der Künstlerin Sophie Rein-
hold schlug vor, die Wände mit einzelnen stuckartigen Ele-
menten aus Wellenformen zu gestalten. Die glatten Wände 
des Raums würden hier gleich einem unbeschriebenen No-
tenblatt betrachtet werden. In den Stuckelementen, die akus-
tische Signale als Wellenformen darstellen, erhalten Noten 
und Töne eine sinnliche Präsenz und der Raum wird durch 
die Wände zu einer optisch-sinnlichen Klangerfahrung.

ERGEBNIS
Das Preisgericht spricht nach ausführlichen Diskussionen 
seine Realisierungsempfehlung mit sechs Ja-Stimmen und 
ohne technische Empfehlungen für die Realisierung des Ent-
wurfs von Sophie Reinhold aus. Dieser überzeugt mit der 
beabsichtigten Auflösung von Formen in Klang – und das 
im Entree eines Raums, in dem man mit Klang konfrontiert 
wird. Das Grundmotiv plastischer Bauornamentik wird in 
der Plastizität des Klanges zeitgemäß und innovativ wei-
terentwickelt und steht damit in einer Traditionslinie zu 
Stuck- und anderen Wandelementen. Der Vorschlag nimmt 
außerdem spielerisch Bezug auf akustische Verschalungen 
von bekannten Konzerthallen. Dem Vorschlag gelingt das 
Aufbrechen der Wand subtil und dennoch überzeugend: sie 
wird in Bewegung gesetzt und ihre Materie zu einem Klang-
bild überführt. Die Materialität ist zeitlos, womit der Beitrag 
eine Kunst am Bau entwirft, die bleibt.

C B  M G
Vorprüferinnen 

Preisgerichtssitzung: 23. September 2016
Auslober*in: Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
Wettbewerbsart: nichtoffener Wettbewerb 
Wettbewerbsteilnehmer*innen: Benjamin Althammer, Sophie Rein-
hold, Susanne Rottenbacher, Simone Lanzenstiel, Roswitha von den 
Driesch und Jens Uwe Dyffort
Realisierungsbetrag: 20.000 Euro
Aufwandsentschädigung: 1.000 Euro
Verfahrenskosten: 5.000 Euro
Fachpreisrichter*innen: Robert Schmidt-Matt (Vorsitz), Gisela Genth-
ner, Guido Faßbender, Lilian Engelmann (nGbK)
Sachpreisrichter*innen: Jana Borkamp (Bezirksstadträtin), Meike Klee 
(Schulleitung), Arturo Panichi (Numrich Albrecht Klumpp.Architekten)
Vorprüfung: Celina Basra und Melina Gerstemann
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Sophie Reinhold, Sound 
Scape

Susanne Rottenbacher konzipiert ihren Entwurf „Drei-
klang“ als „dynamische Raumzeichnung“. Frei schwebend an 
der Decke des Flurs funktionieren virtuos modulierte LED-
Lichtschläuche in Acrylglasgehäusen als räumliches Binde-
glied: die disparaten Formen sollen die Verschränkung des 
Alt- und Neubaus der Schule in ein harmonisches Ensemble 
bringen. 

Das Farblicht nimmt Bezug zur Fassade des Neubaus und 
schafft eine anziehend atmosphärische Wirkung. Der Entwurf 
wirkt ambitioniert und schlicht zugleich und entwickelt im 
Schulraum eine Signalwirkung; die Lichtskulptur ist span-
nungsvoll in der Sichtachse der Flure platziert. Die im Konzept 
mitgedachten Spiegel an den umliegenden Wänden können zu 
jeder Tageszeit das jeweils verschiedene Licht aufnehmen und 
neue Reflektionen schaffen. 

Benjamin Althammers Entwurf „Unbeschriebene Seiten“ 
plante leuchtende Neonzeichen als Notenlinien. An der linken 
Wand eröffnet ein Bassschlüssel die installativen Zeilen, an der 
gegenüberliegenden Seite ist ein Violinschlüssel angebracht. 
Die Neonlinien werden in verschiedensten Farben gefertigt, so 
dass der Raum wie in einen Regenbogen getaucht scheint und 
sich beim Vorbeigehen eine musische Erfahrung ergibt.

Es wird ein spielerischer Umgang der Schüler*innenschaft 
mit dem Raum erzeugt. Althammer möchte den Raum leben-
diger werden lassen, bietet eine direkte Assoziation zur Musik 
und schafft interessante Wechselwirkungen mit den Raum-
nutzer*innen.

Der Beitrag von Roswitha von den Driesch und Jens Uwe 
Dyffort befasste sich ebenso mit der Wandgestaltung. „An-
dante“ beschreibt mit musikalischen Notationen an der Wand 
des Flurs tonale Bewegungen, Pausen und unterschiedliche 
Stimmungen und würde dabei die architektonischen Gege-
benheiten mit einbeziehen. Beispielsweise ist am Eingang 
die Spielanweisung „As slow as possible“ zu lesen sowie ein 
Pausenzeichen über der Sitzfläche. Der Entwurf entwickelt 
Denkanstöße und überzeugt mit einer guten Zitatauswahl, 

Sophie Reinhold, „Sound Scape“
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Das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Staaken befindet 
sich am westlichen Stadtrand Berlins und gehört seit 

1920 zum Bezirk Spandau. Die Nordseite begrenzt ein Bahn-
damm, im Süden breitet sich die Gartenstadt Staaken aus, die 
der Architekt Paul Schmitthenner zwischen 1914 bis 1917 
mit zwei- und dreistöckigen Reihenhäusern für die Arbeiter 
und Angestellten der Spandauer Rüstungsbetriebe errichten 
ließ. Die idyllische Einfamilienhaussiedlung gilt wegen der 
Anlage aus schmalen Straßen und kleinen Plätzen, des intel-
ligenten Umgangs mit Haustypen und Varianten als eine der 
bedeutendsten städtebaulichen Leistungen des frühen 20. 
Jahrhunderts. Natürlich wohnt ein Großteil der Belegschaft 
der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Staaken in der umliegen-
den Siedlung. Zur Zeit besteht die Freiwillige Feuerwehr aus 
35 - 40 aktiven Mitgliedern, einer Jugendfeuerwehr mit 20 
Kindern und 45 Jugendlichen, die sich alle zu einem regen 
Vereinsleben zusammen finden. Heute ist die FF Staaken für 
circa 40.000 Einwohner*innen verantwortlich und fährt im 
Jahr durchschnittlich 1200 Einsätze. Da in der Fahrzeughal-
le des Bestandsgebäudes von 1975 nur drei Stellplätze zur 
Verfügung standen und es durch die aktuelle Mehrfachbele-
gung zu Zeitverlust gekommen war, wurde auf dem Gelände 
der Hackbuschstraße 65 eine neue Fahrzeughalle errichtet. 
Planung und Ausführung des Neubaus, sowie die Sanierung 
des Bestandshauses lag in der Hand des Büros Oliver Mang 
Architekten. 

Der eingeschossige Neubau besteht aus Sichtbetonele-
menten, die im Dachbereich durch ein umlaufendes Alumi-
niumband akzentuiert werden. Ein schlichter, hoher Raum, 
der auch von Innen in Sichtbeton gehalten ist. Die Decke ist 
mehrschichtig mit Technik ausgestattet, auch hoch genug, so 
dass die Feuerwehrleute auf den Dächern der Fahrzeuge auf-
recht arbeiten können. Fast alle räumlichen Details dienen 
dem reibungslosen Ablauf, um bei einem Einsatz möglichst 
schnell durch die drei großen Rolltore der neuen Halle ausrü-
cken zu können. 

Zu dem nichtoffenen, einphasigen Kunst am Bau Wettbe-
werb der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
wurden die drei Künstlerinnen Larissa Aharoni, Bettina Alla-
moda und Annett Zinsmeister eingeladen. Laut Aufgabenbe-
schreibung sollte für den Neubau auf dem Gelände der Freiwil-
ligen Feuerwehr Staaken ein Kunstwerk geschaffen werden, 
das auf die Gestaltung des Gebäudes Bezug nimmt und seine 
Nutzung interpretiert und/oder kommentiert. Als Standort 
für die Kunst am Bau wurden die Wände des Innenraums der 
neuen Fahrzeughalle und mögliche Bereiche im Außenraum 
des Geländes festgelegt. Die Halle dient zwar normalerweise 
dem Abstellen des Fuhrparks, wird aber bei öffentlichen Ver-
anstaltungen, wie dem Tag der offenen Tür, auch ohne Fahr-
zeuge genutzt. Dieser Aspekt unterstreicht den Bezug zum 
Vereinsleben und die gesellschaftlich verantwortliche Funk-
tion der Feuerwehr, die in die Kunst für den Neubau ebenfalls 
miteinbezogen werden sollte. 

Der Entwurf „Staaken Fire“ von Bettina Allamoda ist 
dem Aspekt des Vereinslebens der Feuerwehr auf besondere 
Weise nachgekommen. Mit einer an die erfolgreiche US-Serie 
„Chicago Fire“ angelehnte Pseudo-Werbekampagne möchte 
sie der Freiwilligen Feuerwehr Staaken ein Denkmal setzen. 
Die Künstlerin schlägt ein von ihr entwickeltes Bild (Logo) als 
großflächiges Wandtattoo auf der Innenwand der Neubauhal-
le vor, welches in klassischer Airbrush-Technik aufgebracht 
werden soll. Darüber hinaus sollte unter Einbeziehung der 
Belegschaft aus dem Logo ein Corporate Design entstehen, 
das mit unterschiedlichen Medien wie bedruckten Tassen, T-
Shirts, oder einem Poster im Leuchtkasten des Standortes in 
die Öffentlichkeit getragen werden kann. Der Entwurf wurde 
von der Jury für die spielerische Verbindung von räumlichen 
Gegebenheiten und der möglichen Partizipation mit der Beleg-
schaft der Feuerwehr gewürdigt. Die populäre Ausführungs-
technik des Bildes ist der Rauhheit des Ortes angemessen, 
zudem dient sie der Identifikation der Feuerwehrleute mit 
ihrer Wehr. Viel diskutiert wurde über die Tatsache, dass die 
Berliner Feuerwehr bereits über ein einheitliches Corporate 
Design verfügt, welches nicht bagatellisiert werden soll. 

Auch der Entwurf „Raum.Zeit.Licht“ von Annett Zinsmeis-
ter sieht eine Bearbeitung der Innenwand der Neubauhalle 
vor. Der Entwurf schlägt vor, die rückwärtige Wand der Fahr-
zeughalle vollflächig mit einer von der Künstlerin entwickel-
ten Projektion zu bespielen. Die illusionistischen Bildwelten 
greifen das �ema der vor Ort allgegenwärtigen Markierun-
gen und Leuchtstreifen auf subtile Weise auf und verändern 
auf ästhetisch hohem Niveau die räumliche Dimension der 
Halle. Die Projektion ist auch vom Vorplatz aus zu sehen und 
schafft so eine spannende Verbindung zwischen Innen- und 
Außenraum. Allerdings wurde der Vorschlag der Künstlerin, 
die für die Kunst bereitgestellte Beamer-Technik auch für 
andere Projektionen von Seiten der Belegschaft zu nutzen, 
ebenso kontrovers diskutiert wie die Frage, ob die durch das 
Kunstwerk fast schon museale Überhöhung des Raumes für 
diesen Ort angemessen sei. Von der Jury vermisst wurde eine 
klare Aussage darüber, wann die Projektion im laufenden 
Betrieb konkret laufen solle, beziehungsweise die damit ver-
bundene Sorge, dass dies zu selten geschehen könne. 

Der skulpturale Entwurf von Larissa Aharoni ist auf den 
Freiflächen im Außenraum angesiedelt. Eine dreiteilige Feu-
erwehrleiter steht im ausgezogenen Zustand senkrecht auf 
dem Hof neben dem Neubau. Als Readymade scheinbar ein-
fach so hingestellt, wirkt der Entwurf poetisch und filigran. 
Er erweckt die Assoziation einer Himmelsleiter und steht 
doch als konkreter Gegenstand des Feuerwehralltags fest im 
Bezug zu der Arbeit und dem mutigen Einsatz der Feuerwehr-
leute. Das Gremium hat bedauert, dass es von der Künstler-
in nur vage, schriftliche Aussagen darüber gebe, wie die     
lange Leiter standfest aufgestellt werden könne. Es stehe zu 
befürchten, dass die so positiv bewertete Leichtigkeit der 
Skulptur verloren gehe, wenn die nötigen Sicherheitsbestim-
mungen wie die Standfestigkeit, Kletter-, Anprall- und Blitz-
schutz in den formalen Entwurf miteinbezogen werden. Das 
Gremium war über die Qualität der drei eingereichten Ent-
würfe hoch erfreut und hat nach ausgiebiger Diskussion den 
Entwurf „Staaken Fire“ von Bettina Allamoda zur Ausfüh-
rung empfohlen. Der Entwurf hat sich vor allem durch seine 
soziale Dimension durchgesetzt, die über das bloße Kunst-
werk hinaus dem Vereinsleben als Grundlage der freiwilligen 
Feuerwehr die nötige Beachtung schenke.

K T
Bildende Künstlerin, Preisrichterin

Preisgerichtssitzung: 28. September 2016 
Auslober*in: Land Berlin, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt
Wettbewerbsart: nichtoffener Wettbewerb 
Wettbewerbsteilnehmer*innen: Bettina Allamoda, Larissa Aharoni, 
Annett Zinsmeister
Realisierungsbetrag: 11.000 Euro
Verfahrenskosten: 5.000 Euro
Aufwandsentschädigung: 1.000 Euro
Fachpreisrichter*innen: Claudia Busching, Katinka Theis, Frank Zucht 
Sachpreisrichter*innen: Hermann-Josef Pohlmann (Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Umwelt, volle Simme), Marion Neumann (Ber-
liner Feuerwehr, halbe Stimme), Oliver Mang (Architekt, halbe Stimme)
Vorprüfung: Cornelia Dittrich (K41 Wettbewerbe)
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Bettina Allamoda, Staaken 
Fire 

EIN DENKMAL FÜR DIE 
FEUERWEHR
Über den Kunst am Bau Wettbewerb  

für die Freiwillige Feuerwehr Staaken

Bettina Allamoda, „Staaken Fire“
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dann wurde die Debatte des Für und Wider eröffnet, an die 
sich die Wertungsrundgänge anschlossen. Aus den eingereich-
ten Entwürfen wählte das Preisgericht sieben Projekte für die 
Realisierung aus: 

Die „Marzahner Séparées“ setzen Altglascontainer neu in 
Szene und verwandeln diese in urbane Rückzugsorte, indem 
sie einen großzügigen Eingang und eine innen liegende Sitz-
bank erhalten. Die Gruppe Transstruktura, bestehend aus 
Nataliya Sukhova, Wiebke Lemme, Andreas Heim und Viktor 
Hoffmann will Passanten zum Innehalten verleiten und ihnen 
neue Perspektiven auf ihre Umgebung ermöglichen.

Anna Borgman und Candy Lenk planen die Installation 
„Wurf“. Sie besteht aus einem überdimensionalen Stein, wel-
cher kurz vor dem Einschlag in eine Hausfassade in der Luft 
zu schweben scheint. Die dramatische Installation vermittelt 
den Moment des Zusammentreffens eines wuchtigen Fremd-
körpers mit der strengen Gliederung einer postmodernen 
Hochhausfassade.

Die Künstlerin Andrea Golla wird die Marzahner Promena-
de einer genauen Erkundung unterziehen und mit einer Ver-
goldungsaktion unscheinbare und wenig geschätzte Details 
des urbanen Raums in die öffentliche Wahrnehmung rücken.

Unter dem Namen „Horst - Jens Olé“ kooperieren die 
Künst ler innen Sophie Diesselhorst, Lene Gätjens und Judith 
Bohle. Ihre performative Installation „Telefonzelle“ sieht das 

Der berlinweit offene, einstufige anonyme Wettbewerb 
für temporäre Kunstprojekte mit einem Budget von je 

5.000 EURO steht dieses Jahr unter der Überschrift „Grün-
Raum Marzahner Promenade“. Die Auslobung erfolgte in An-
lehnung an die Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW 
2013).

Dreißig Künstler*innen und Gruppen haben sich am Wett-
bewerb beteiligt und ihre Positionen zum �ema beigetragen. 
Mit unterschiedlichen künstlerischen Mitteln hinterfragen sie 
den öffentlichen Raum, thematisieren zeitgenössische Kunst 
und setzen sich ganz konkret mit dem Ort auseinander. 

Eine öffentliche Ausstellung der eingereichten Wettbe-
werbsbeiträge fand am . und . Dezember  im Freizeit-
forum Marzahn statt. Alle interessierten Bürger*innen hatten 
im Rahmen der Entwurfsausstellung die Möglichkeit, sich an 
der Auswahl zu beteiligen und ihre Meinung einzubringen. 
 Besucher*innen der Ausstellung brachten ihr Votum zum 

Ausdruck und sprachen sich für Projekte aus, welche beispiels-
weise Rasenflächen mit Ornamenten bespielen oder Recyc-
ling-Container in Rückzugsorte für Passanten verwandeln. 

Das Bürgervotum wurde der Fachjury präsentiert, die un-
ter Einbeziehung dieser öffentlichen Stimme am . Dezember 
 die Auswahl der zu realisierenden Projekte traf.

Karin Scheel, Leiterin der Galerie M begrüßte als Koope-
rationspartnerin für die Durchführung des Wettbewerbs 
die Anwesenden. Stimmberechtigte Fachpreisrichter*innen 
waren Seraphina Lenz (Bildende Künstlerin), Henrik May-
er, (Bildender Künstler) und Andreas Sommerer, Architekt, 
erschienen. Sachpreisrichter*innen waren Sabine Antony 
vom Stadtentwicklungsamt Marzahn-Hellersdorf und die 
Kulturamtsleiterin des Bezirks, Christina Dreger. In einer 
angeregten Diskussion, die sich auf künstlerische und fach-
liche Kriterien konzentrierte, wurde zunächst jeder einzelne 
Entwurf einer würdigenden Einschätzung unterzogen. Erst 

TEMPORÄRE KUNSTPROJEKTE  
MARZAHNER PROMENADE 2017

Transstruktura, „Marzahner Séparées“
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Anna Borgman & Candy Lenk, „Wurf“
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„MEHR 
RESPEKT 
FÜR KUNST 
iM ÖFFEnT-
LICHEN 
RAUM“

Mehmet Aksoy, Skulpturengruppe, , Schlesische Stra-
ße (achtteiliges Ensemble, Carrara-Marmor), Bestandteil des 
Skulpturenweges „Menschenlandschaft Berlin“, der  im 
Rahmen eines Bildhauersymposiums am Schlesischen Tor 
entstand.

Fotos: Martin Schönefeld

unvermittelte Auftauchen einer dieser selten gewordenen 
Gesprächsboxen an unterschiedlichen Orten vor. Menschen, 
die sich trauen, an das klingelnde Telefon zu gehen, werden 
Teil eines off enen Kommunikationsprozesses zum � ema öf-
fentlicher Raum.

Die Künstlerin Eleni Papaioannou überzeugte die Jury mit 
einem aussagekräftigen Projekt, welches künstlerische Pra-
xis mit gesellschaftspolitischer Th ematik verbindet. Unter 
dem Titel „Im Garten des Philologen“ wird eine temporäre 
Installation auf dem Viktor-Klemperer-Platz realisiert. Der 
Platz wird mit Pfl anzentöpfen begrünt, welche mit Zitaten 
aus Viktor Klemperers kritischer Betrachtung der Sprache 
des Dritten Reiches und aktuellen Textquellen zu � emen 
wie Fremdenfeindlichkeit, Angst und Fanatismus markiert 
sind. Es entsteht ein Raum für subjektive Interpretationen 
und politische Refl exionen. Die Idee des Gartens als Ort des 
Philosophierens geht auf Platon zurück. 

Julia Neuenhausen und Astrid Menze agieren als Gruppe 
[JA!] und planen die Errichtung einer Station zur „roman-
tischen Naturforschung anhand unromantischer Gegeben-
heiten“. Ihr experimenteller Ansatz schlägt unter anderem 
das Happening „Herr Fuchs und Frau Hase“ vor, das alle 
Bewohner*innen Marzahns, die Hase und Fuchs heißen, ein-
bezieht.

David Mannstein und Maria Vill werden „Rosa, ich liebe 
Dich!“ als Neonschriftzug an der Promenade aufscheinen 
lassen. Off en bleibt, ob die Liebeserklärung echt ist, oder le-
diglich Werbung darstellt. Auch die Identität von Rosa bleibt 
undefi niert. So bleibt Raum für Fragen, eigene Beobachtun-
gen und Vermutungen.  

Alle ausgewählten temporären künstlerischen Installati-
onen und Performances regen an, die urbanen und sozialen 
Potenziale der Marzahner Promenade zu erforschen und zu 
erleben. Die Projekte werden im Zeitraum von April bis Ok-
tober  realisiert.

H M
REINIGUNGSGESELLSCHAFT

Preisrichter

Preisgerichtssitzung: 8. Dezember 
2016
Auslober: Bezirksamt Marzahn-
Hellersdorf von Berlin
Wettbewerbsart: Berlinweit 
off ener, einphasiger anonymer 
Wettbewerb
Realisierungsbetrag: 5.000 Euro 
je Projekt
Fachpreisrichter: Henrik Meyer 
(Vorsitz), Seraphina Lenz, Andreas 
Sommerer, Karin Rosenberg (stän-
dig anwesende stellvertretende 
Preisrichterin).
Sachpreisrichter: Sabine Antony 
(Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf, 
Abt. Stadtentwicklung), Christina 
Dreger (Bezirksamt Marzahn-Hel-
lersdorf, Fachbereich Kultur)
Vorprüfung: Mareike Lemme
Ausführungsempfehlung zugun-
sten von: Andrea Golla, Julia Neu-
enhausen/Astrid Menze, Horst Jens 
Olé/Sophie Diesselhorst/Lene Gät-
jens/Judith Bohle, Andreas Heim/
Nataliya Sukhova/Wiebke Lemme/
Viktor Hoff mann, David Mannstein/
Maria Vill, Eleni Papaioannou, Anna 
Borgman/Candy Lenk.

Romantische Naturforschung 
anhand unromantischer Gegebenheiten

Standort Forschungsstation gegenüber der Galerie M, Marzahner Promenade 46

   Experimente:
     1. Forschungsstation & Laboratorium

2. Kressekonferenz & Arbeitstisch
3. Frau Fuchs & Herr Hase Untersuchung

4.  Pflanzenmodifikation
5. Kräuterpromendenmischung zur Limonade

6. Urlaub für Topfpflanzen
7. Naturkonzert mit dem Marzahner Vogelchor

8. Seismographischer Baum
9. Fotoshooting der Buschgeister

10. Insektenrestaurant
11. Telepatische Penate

8
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Beruflicher Rechtsschutz,
Rechtsberatung in beruflichen
Angelegenheiten 
Beratung und Information für Künstler*innen 
bei Problemen mit dem Jobcenter, der KSK, 
der Ausländerbehörde oder in Notlagen u.v.m. 
Rechtsanwalt Klaus Blancke, jeden Montag 
telefonisch .–. unter - -, 
persönlich .–.. Wir bitten um telefoni-
sche Anmeldung: - -. 
Exklusiv für Mitglieder des bbk berlin.

Ateliermietrechtsberatung
Rechtsanwalt Lüth, jeden . und   
. Mittwoch im Monat .–..
Für alle Künstler*innen.

Steuerberatung
Herr Dr. Klier, Frau Hobohm, monatlich,  
mittwochs .–.. Wir bitten um   
telefonische Anmeldung: - -.
Exklusiv für Mitglieder des bbk berlin.

Versicherungsberatung
Beratung im Schadensfall, zur Künstler  - 
sozial versicherung und Altersrente: 
Susanne Haid, jeden . Donnerstag im  
Monat .–.. Wir bitten um  
telefonische Anmeldung: - -.
Exklusiv für Mitglieder des bbk berlin.

bbk berlin e.V.
Köthener Straße  ·  Berlin
Öffnungszeiten: Mo-Do .–.
Nina Korolewski (Geschäftsstellenleitung)
tel. - - · fax - -
info@bbk-berlin.de · www.bbk-berlin.de

Der bbk berlin organisiert . Bildende Künstler*innen aller bildkünstlerischen Sparten und 
Kunstrichtungen. Er bietet Dienstleistungen für Mitglieder wie beruflichen Rechtsschutz, kosten-
lose Rechts-, Steuer-, Sozial- und Versicherungsberatung sowie Ateliermietrechtsberatung für alle in 
Berlin arbeitenden Künstler*innen. Der bbk berlin verteidigt die kulturellen, wirtschaftlichen, recht-
lichen und sozialen Interessen der Künstler*innen Berlins gegenüber Öffentlichkeit und Parlament 
und setzt sich für offene und durchlässige Strukturen im Kunstbetrieb ein. Er ist ein Produzenten-
verband, kein Ausstellerverband. Er ist unabhängig und finanziert sich allein durch seine Mitglieder. 
 

berufsverband bildender künstler*innen berlin e.V.

bbk berlin e.V.

kulturwerk des bbk berlin

kulturwerk des bbk berlin GmbH
Köthener Straße  ·  Berlin 
Geschäftsführung: 
Bernhard Kotowski, Egon Schröder  
tel - - 
fax - - 
info@bbk-kulturwerk.de 
www.bbk-kulturwerk.de

Atelierbüro
Köthener Straße  ·  Berlin 
Öffnungszeiten:  
Di .–. und Do .–. 
Martin Schwegmann (Atelierbeauftragter) 
tel - - 
atelierbuero@bbk-kulturwerk.de

Büro für Kunst im öffentlichen Raum
Köthener Straße  ·  Berlin 
Sprechzeiten nach Vereinbarung 
Elfriede Müller (Leitung) 
tel - - 
kioer@bbk-kulturwerk.de

Büro für Künstlerberatung 
Office for artist consulting
Köthener Straße  ·  Berlin 
Sprechzeiten nach Vereinbarung 
Nina Korolewski · tel - - 
welcome@bbk-kulturwerk.de

Bildhauerwerkstatt 
Osloer Straße  ·  Berlin 
Öffnungszeiten: 
Mo–Fr .–. 
Jan Maruhn (Leitung) 
tel -- · fax -- 
bildhauerwerkstatt@bbk-kulturwerk.de 

Druckwerkstatt
Mariannenplatz  ·  Berlin 
Öffnungszeiten:  
Mo .–. und Di–Fr .–. 
Mathias Mrowka (Leitung) 
tel - - · fax - - 
druckwerkstatt@bbk-kulturwerk.de

Medienwerkstatt 
Mariannenplatz  ·  Berlin 
Öffnungszeiten:  
Mo–Fr .–. 
Lioba von den Driesch und 
Sandra Becker (Leitung) 
tel - - · fax - - 
medienwerkstatt@bbk-kulturwerk.de 
www.medienwerkstatt-berlin.de

Das kulturwerk des bbk berlin fördert Künstler*innen durch die Bereitstellung notwendiger Infra-
struktur und Produktionsmittel für die künstlerische Arbeit. Die Werkstätten, das Atelierbüro, das 
Büro für Kunst im öffentlichen Raum und das Büro für Künstlerberatung stehen allen professionel-
len bildenden Künstler*innen offen.

Atelierbüro/Atelierförderung Das Atelierbüro erschließt und vergibt Künstlerarbeitsstätten und 
Atelierwohnungen. 
Bildhauerwerkstatt Technische Beratung, flexible Arbeitsmöglichkeiten, industrielle Maschinen-
ausstattung, gute Arbeitsbedingungen für künstlerische Projekte in Metall, Holz, Stein, Gips/Form, 
Kunststoff und Keramik. Ein D-Laser-Scanner-System ist vorhanden.
Druckwerkstatt Technische Beratung, flexible Arbeitsmöglichkeiten, künstlerische Drucktechni-
ken des Buchdrucks, der Radierung, der Lithographie, des Siebdrucks, des Offsetdrucks und digitale 
Drucktechniken sowie Werkstätten für Papierherstellung und Buchbinderei, vom klassischen Aufla-
gendruck über technikübergreifende Projekte bis zu experimentellen Vorhaben.
Medienwerkstatt Technische Beratung, flexible Arbeitsmöglichkeiten, Verwirklichung medialer 
künstlerischer Arbeiten wie Kunstvideos, Medieninstallationen und -performances sowie interak-
tiver Kunst. Es finden regelmäßige Treffen zu Kunst und Medien statt. Workshops zu verschiedenen 
Computeranwendungen werden im Bildungswerk angeboten.
Büro für Kunst im öffentlichen Raum Sorgt für qualifizierte Auslobungen künstlerischer Projek-
te bei öffentlichen Bauvorhaben und verantwortet demokratische und transparente Entscheidungs-
verfahren. Das Büro führt eine Künstler*innendatei und eine Online-Datenbank.
Büro für Künstlerberatung/Office for artist consulting Berät bildende Künstler*innen aus dem 
In- und Ausland, die ihre berufliche Tätigkeit in Berlin aufnehmen bei wichtigen Fragen zum Künst-
lerberuf und unterstützt sie dabei, sich in Berlin als Kunststadt zurechtzufinden.

Das kulturwerk wird durch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa gefördert.

Das bildungswerk richtet sein Angebot an alle bildenden Künstler*innen in Berlin. Es dient der 
Professionalisierung in einem kulturellen Umfeld, das erhöhte Anforderungen an Künstler*innen 
stellt. Im Berufsfeld der bildenden Kunst haben sich die Voraussetzungen so verändert, dass neue 
Fachkenntnisse, andere Kulturtechniken und kontinuierliche Weiterbildung notwendig geworden 
sind. Es werden persönliche Perspektiven entwickelt, um erfolgreich und überzeugend im Bereich 
der zeitgenössischen Kunst agieren zu können. 

Das Programm wird durch die Senatsverwaltung für Kultur und Euro-
pa aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert.

bildungswerk des bbk berlin GmbH
Köthener Straße  ·  Berlin
Öffnungszeiten: Mo–Do .–.
Geschäftsführung: 
Frieder Schnock (Bildungsprogramme) 
Florian Schöttle (Vermögensverwaltung)

bildungswerk des bbk berlin

Vorstand des bbk berlin e.V.: Cornelia Renz (Sprecherin), Heidi Sill (Sprecherin), Patrick Huber,  
Zoë Miller, Herbert Mondry, �omas Schliesser, Sophie-�erese Trenka-Dalton

Organisation:
Michael Nittel · tel - -
Jole Wilcke · tel - -
Kerstin Karge · tel - -
info@bbk-bildungswerk.de
www.bbk-bildungswerk.de

Tochtergesellschaften des bbk berlin

Wesentlicher Schwerpunkt des bbk berlin ist die strukturelle Förderung aller bildenden Künstler*innen durch die  
Bereitstellung von Infrastruktur und Produktionsmitteln über seine Tochtergesellschaften kulturwerk und bildungswerk.
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