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Wenn aus Kunst Kontroversen entstehen, ist das ein Erfolg für die Kunst. 
Auch wenn es auf den ersten Blick bei der aufgeregten Debatte um das 

1951 verfasste Gedicht Avenidas von Eugen Gomringer – eine Ikone der Kon-
kreten Poesie –, 2011 angebracht an der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule, 
nicht sofort deutlich wird. Die Debatte reduziert sich in der Öffentlichkeit auf die 
Frage der Zensur des Gedichtes, dabei geht es doch darum, ob die Fassade einer 
Hochschule für Sozialarbeit dafür geeignet ist und auch, wie demokratisch die 
Entscheidung von 2011 denn war, die das Gedicht an diesen Ort festgeschrieben 
hat. Bei Kunst im öffentlichen Raum und an öffentlichen Gebäuden werden im 
Land Berlin in der Regel Kunstwettbewerbe ausgeschrieben, die alle Beteiligten 
miteinbeziehen und dabei selbstverständlich die Nutzer*innen. All das hat nicht 
stattgefunden und da liegt der Kern des Problems. Die damalige Rektorin hat die 
Anbringung zusammen mit der Poetik-Jury entschieden, die Eugen Gomringer 
den Poetik-Preis verliehen hat. 

Das ist nicht nur undemokratisch, sondern auch nicht fachgerecht. Wieso soll 
eine Literaturjury über Kunst am Bau entscheiden, unter Ausnahme der sonsti-
gen Beteiligten an diesen Fragen: bildende Künstler*innen, die Architekt*in des 
Gebäudes, die Verwaltung, Vertreter*innen der Fachkommission für Kunst im 
öffentlichen Raum Marzahn-Hellersdorf und natürlich die Student*innen und 
die Lehrenden. In der Regel fällt eine Entscheidung für Kunst am Bau nicht gegen 
die Nutzer*innen. Denn eines der wichtigen Kriterien ist ja, ob die Kunst am Bau 
zu dem passt, was in dem Bau passiert. So sind die Einwände der Student*innen 
auch stichhaltig. Das Kunstwerk sollte auf dem Stand der gesellschaftlichen 
Entwicklung sein, auch der Entwicklung der Geschlechterbeziehungen. In diese 
Diskussionen hätten 2011 alle Beteiligten ergebnisoffen einbezogen werden müs-
sen. Die heutige Kontroverse ist ein Ergebnis der fehlenden Debatte. Man hätte 
damals auch eine Temporalität festlegen können, so wie es jetzt geschehen ist: 
Ein Kunstwerk bleibt für fünf Jahre. Das ist im öffentlichen Raum oft sinnvoll, 
weil der öffentliche Raum sich ständig verändert. Der Protest der Studierenden 
hat eine fruchtbare Debatte über Kunst und die Demokratie im öffentlichen Raum 
provoziert. Der Stil der Debatte führte dazu, dass jetzt eine sehr harte Entschei-
dung zu treffen war, die so mit einem geordneten Wettbewerbsverfahren sicher 
nicht angestanden hätte. Die Hochschule hätte bereits 2016, als der Protest laut 
wurde, künstlerischen Sachverstand einholen sollen, der im Bezirk vorhanden ist. 
In einer Fachdebatte hätte die Temporalität des Gedichtes ein Kompromiss sein 
können und sie wäre weniger giftig gewesen. Wenn in einer Demokratie geltende 
Regeln nicht mehr beachtet werden, entsteht legitimer Protest. Im Fall der Alice-
Salomon-Hochschule hat er eine wichtige Debatte über Kunst im öffentlichen 
Raum, Kunstfreiheit und Demokratie provoziert. Sie sollte fortgesetzt werden.

Im Zusammenhang des 40. Geburtstages des Büros für Kunst im öffentlichen 
Raum wird deutlich, dass die bereits 1979 geforderte Gesamtdokumentation (da-
mals nur für den westlichen Teil der Stadt) aller im öffentlichen Auftrag entstande-
nen Kunstwerke bis heute nicht existiert. Internationale Wissenschaftler*innen, 
Künstler*innen, kunst- und bildungsorientierte Tourist*innen melden seit langem 
Bedarf an. Das Büro für Kunst im öffentlichen Raum hat 2012 einen Projekt-
antrag für ein Digitales Portal für Kunst im öffentlichen Raum in Berlin 
ausgearbeitet, das alle Kunstwerke seit 1990 aufführt und schwerpunktmäßige 
Einblicke in Entstehung, Rezeption und Ortsbezug vermittelt. Alle bezirklichen 
Beiräte haben die Initiative des Büros empfohlen, da auch den Bezirken in ihrer 
täglichen Arbeit eine solche Grundlage fehlt. Das Land Berlin hat mehrfach die 
Notwendigkeit einer Digitalisierung der im öffentlichen Auftrag entstandenen 
Kunstwerke betont und 2016 EFRE-Mittel dafür eingestellt. Für die restlichen 
finanziellen Mittel erklärte sich die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bereit 
aufzukommen. Die Senatsverwaltung für Kultur & Europa forderte das Büro für 
Kunst im öffentlichen Raum auf, im September 2017 mit der Arbeit zu beginnen. 
Im September wurde der Start auf Februar 2018 verschoben. Bis heute sind die 
Mittel nicht eingestellt. Um die einzigartige Kunstlandschaft Berlins weltweit 
zugänglich zu machen, bitten wir die zuständige Verwaltung hiermit auch öf-
fentlich um Unterstützung! 

Büro für Kunst im öffentlichen Raum

Impressum: Informationsdienst des Kulturwerks des berufsverbandes bildender künstler*innen berlin GmbH | Herausgeber: Kulturwerk des berufsverbandes bildender künstler*innen berlin GmbH 
Redaktion: Elfriede Müller, Martin Schönfeld, Britta Schubert | Redaktionsanschrift: Büro für Kunst im öffentlichen Raum | Köthener Straße 44 | 10963 Berlin | Email: kioer@bbk-kulturwerk.de  
www.bbk-kulturwerk.de | Tel: 030-23 08 99 30 | Fax: 030-23 08 99-19 | Layout: Max Grambihler | Druck: hinkelsteindruck | Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos übernimmt die Redaktion 
keine Haftung. | Für namentlich gekennzeichnete Beiträge haftet die Autor*in. | Wenn nicht anders verzeichnet, stammen die Fotos von den angegebenen Künstler*innen.
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Frage der Bauorganisation befasst. Dabei wurde Ende August 
2017 festgelegt, dass die Bezirke für die Baumaßnahmen mit 
einem Investitionsbetrag bis zu 5 Millionen Euro zuständig 
sind, also wesentlich Sanierungsmaßnahmen und kleinere 
Neubauten. Bauvorhaben innerhalb der Investitionsspanne 
zwischen 5 und 10 Millionen Euro können die Bezirke selbst 
durchführen oder an die Senatsverwaltung abgeben. Bau-
vorhaben mit einem Investitionsbetrag über 10 Millionen 
Euro sollen generell von der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen übernommen werden. Da aber auch 
die Landesverwaltung eine solche Masse von Bauaufgaben 
nicht allein bewältigen kann, wurde der Plan zur Schaffung 
einer landeseigenen Tochtergesellschaft entwickelt, die auf 
privatrechtlicher Grundlage mit der Durchführung der gro-
ßen Baumaßnahmen beauftragt werden soll. Dafür soll die 
landeseigene Wohnungsbaugesellschaft HoWoGe eine eigene 
Tochtergesellschaft zur Durchführung der größeren Baupro-
jekte der Schulbauoffensive gründen. Ein solches Konzept zur 
Durchführung öffentlicher Baumaßnahmen durch ein öffent-
liches Unternehmen wird bereits seit 2010 in der Freien Han-
sestadt Hamburg praktiziert. Dort wird auch schon seit Ende 
der 1990er Jahre keine „Kunst am Bau“ mehr geschaffen. Auch 
das ist kein gutes Vorzeichen für eine vergleichbar aufgestellte 
Schulbauoffensive des Landes Berlin. 

ppp rEloadEd
Hier wird also ein neues Modell der Finanzierung öffentli-
cher Bauaufgaben entwickelt und teilweise bereits angewen-
det. War in den 1990er Jahren die private-public-partnership 
(PPP) noch als Leitbild ausgerufen worden, so geht es nun in 
den 2010er/2020er Jahren um eine public-public-partnership: 
Die öffentliche Hand geht ein Vertragsverhältnis mit einem 
öffentlichen Unternehmen ein. Das Prinzip ist aber das gleiche 
wie in den 1990er Jahren: Ein privatrechtlich organisiertes 
Unternehmen erbringt für die öffentliche Hand eine Leis-
tung, und die öffentliche Hand wird in den nachfolgenden 
Jahrzehnten zum Mieter der eigenen Immobilie. Für die Ber-
liner Landesregierung hat dieses neue öffentlich-öffentliche 
Vertragsverhältnis den Vorteil, dass sie damit die ab 2020 
wirkende Schuldenbremse umgehen kann. Würden die Bau-
kosten unmittelbar beim Land Berlin anfallen, dann würden 
sie die Ausgaben des Landes und damit auch die Verschuldung 
erhöhen, was aber bundesgesetzlich verboten ist. Deshalb ist 
eine „Umwegfinanzierung“ im Gespräch: Denn die Tochter-
gesellschaft der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft ist 
als GmbH frei, Kredite aufzunehmen und damit größere In-
vestitionsmaßnahmen vorzufinanzieren – so ein behaupte-
ter Vorteil. Dem steht entgegen, dass die Kredite einer GmbH 
wesentlich teurer sind als die der öffentlichen Hand und dass 
bereits nachgewiesen wurde, dass in einer öffentlich-priva-
ten Partnerschaft (PPP) die öffentliche Hand immer drauf-
zahlt. Hinzu kommen noch eigentumsrechtliche Fragen mit 
der Veräußerung von landeseigenen Grundstücken an eine 
öffentliche GmbH, die Kritiker des Vorhabens vor einer Pri-
vatisierung des öffentlichen Schulbaus und der öffentlichen 
Schulen warnen lässt.

uMGEhunG dEr anWEISunG Bau?
Eine mögliche Privatisierung öffentlicher Baumaßnahmen 
durch eine landeseigene Tochtergesellschaft birgt auch ein 
Problem für Kunst am Bau, die ein integraler Bestandteil der 

Plötzlich platzt Berlin aus allen Nähten. Genau dort, wo 
vor zehn Jahren noch leer stehende Schulen oder Kinder-

tagesstätten abgerissen wurden, werden nun neue Schulge-
bäude und neue Kindergärten errichtet. Und bei der Baufer-
tigstellung heißt es dann oft, dass auch diese Neubauten bald 
zu klein sein werden und den eigentlichen Bedarf nicht mehr 
decken. Also muss etwas geschehen: Die Stadt muss bauen, 
Berlin geht in die „Schulbauoffensive“. 

Die Stadt wächst: Bis 2030 wird von einem Bevölkerungs-
anstieg bis zu 300.000 neuen Einwohner*innen ausgegangen. 
Damit hat erst jetzt der Metropolenschub eingesetzt, den die 
Politik bereits Mitte der 1990er Jahre erwartet hatte. Damals 
wurden der Potsdamer Platz und die Friedrichstraße zu Me-
tropolenquartieren ausgerufen und rasch bebaut. Doch der 
Boom blieb aus. Mustergültig für diesen Fehlstart wurde 
der Masterplan zum Alexanderplatz, für den Hans Kollhoff 
ein Turmhausgewitter entwickelte, das einen weiträumigen 
Abriss der bestehenden Bebauung vorsah. Doch das Fehlen 
interessierter Investoren verhalf der Vernunft zum Durch-
bruch. Während der Alexanderplatz-Masterplan über zwei 
Bauvorbescheide noch nicht hinausgekommen ist, haben die 
vorhandenen Bauten immer noch Bestand, stehen nun teil-
weise unter Denkmalschutz, und auch das 2011 zum Abriss 
vorgesehene „Haus der Statistik“ soll nun zum Musterbeispiel 
einer sozialen Stadtentwicklung als Heimstatt gut gemein-
ter Initiativen und von Kreativen werden. Auch Ateliers für 
Künstler*innen sind geplant. Nur schade, dass das dort einst 
befindliche Wandbild „Lob des Kommunismus“ von Ronald 
Paris voreilig 2010 ausgebaut und von der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben an ein Privatmuseum vergeben wurde. 
Gerade dieses Kunstwerk hätte dem künftigen „Haus der Sta-
tistik“ Vorbild und Mahnung zugleich sein können. 

radIKalEr pErSonalaBBau
Das Groß- und Klein-Denken kommt in Berlin immer zur 
falschen Zeit. Anfang der 1990er Jahre wurde groß gedacht, 
aber die Wirklichkeit hinkte den Weltstadtträumen meilen-
weit hinterher: Berlin versank in einem Bankenskandal, The-
ater wurden geschlossen. Statt Aufbau bezahlte die Bundes-
regierung mit dem Programm „Stadtumbau“ einen Rückbau: 
Elfgeschossige Wohnhochhäuser wurden in dreigeschossige 
Reihenhaussiedlungen verwandelt und als „Ahrensfelder Ter-
rassen“ bunt angemalt. Mit der De-Industrialisierung ganzer 
Landstriche Ostdeutschlands liefen die Menschen davon und 
Leere machte sich breit. Bis zur Schmerzgrenze wurde gespart. 
Die Schulden aus kleineren und größeren Skandalen wurden 
mit einem radikalen Personalabbau der öffentlichen Verwal-
tung ausgeglichen. Zählte Berlin zu Anfang der 1990er Jahre 
noch 200.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst, so waren 

es im Jahr 2016 nur noch 108.000. Im Bezirksamt Pankow von 
Berlin fiel im Bauamt die Stellenzahl von 2001 bis 2015 von 
212 auf nur noch 58 Beschäftigte. Immerhin wird seit 2016 
neu eingestellt, so dass es 2017 schon wieder 65 Stellen waren. 
Doch auch mit diesen begrenzten Personalkapazitäten können 
die Berliner Bezirke den dringend notwendigen Aufgaben im 
Unterhalt des öffentlichen Baubestandes und dem Bau von 
neuen Schulen nur schwer Rechnung tragen. Gerade der Bezirk 
Pankow erwartet eine sehr vitale Bevölkerungsentwicklung. 

dIE SChulBauoFFEnSIVE
Es muss also etwas geschehen, und deshalb hat das Land Ber-
lin die „Schulbauoffensive“ ausgerufen: Innerhalb von zehn 
Jahren sollen 60 neue Schulen gebaut werden und müssen 67 
Schulen dringend saniert und teilweise auch erweitert werden. 
Bis 2026 sollen dafür 5,5 Milliarden Euro ausgegeben werden, 
jährlich 500 Millionen. Für diese gewaltige Aufgabe sollen 
900 Planer*innen nötig sein. Diese Aufgaben stehen in Wider-
spruch zu den Personalkapazitäten der Bezirksverwaltungen 
und der Senatsverwaltung. Hier fallen Personalmangel und 
Nachfragewucht bedenklich zusammen. 

Die hohe Zahl der notwendigen Schulbaumaßnahmen 
könnte eine gute Aussicht für die Kunst sein. Das öffentliche 
Bauen des Landes Berlin und der Bezirke von Berlin unterliegt 
der Verwaltungsvorschrift „Anweisung Bau“. Die „Anweisung 
Bau“ besagt, dass bei allen öffentlichen Investitionsmaßnah-
men des Hochbaus, Tiefbaus und des Landschaftsbaus Kunst 
am Bau durchgeführt werden soll. So wäre zu erwarten, dass 
im Rahmen der künftig neu zu errichtenden 60 Schulen auch 
viele neue Kunstwerke geschaffen werden. Die Schulbauof-
fensive wäre somit auch eine Investitionsoffensive für Kunst 
am Bau und Kunst im öffentlichen Raum: Viele Wettbewerbe 
könnten stattfinden, viele Künstler*innen könnten sich an 
diesen Wettbewerben beteiligen und einen Auftrag erhalten. 
Soweit die Theorie der Anweisung Bau. 

Doch vor der Theorie kommt die Praxis des enormen Ar-
beitsaufwandes der Schulbauoffensive. Der bereits genannte 
erhebliche Personalmangel ist mit einer Masse von Bauaufga-
ben konfrontiert, die von den wenigen Angestellten der Bau-
verwaltungen kaum alleine bewältigt werden können. Schon 
jetzt haben einzelne Bezirke einige Bauaufgaben per Amtshilfe 
durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Woh-
nen durchführen lassen. 

EInE nEuE BauorGanISatIon
Nach der Einsicht in die dringende öffentliche Baunotwen-
digkeit im Jahre 2016 haben die Berliner Bezirke und die 
Senatsverwaltungen sich im Laufe des Jahres 2017 mit der 

KunSt In dIE Bau oFFEnSIVE!
Die Kunst am Bau im neuen Schulbau

John von Bergen, Prana, Kopernikus Oberschule, Berlin-Steglitz, Foto: Martin Schönfeld
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öffentlichen Baukultur ist. Die privatrechtlich organisierte 
Tochtergesellschaft ist keine Baubehörde oder Baudienststelle 
des Landes Berlin und damit nicht an die Anweisung Bau ge-
bunden. Bei ihren Bauprojekten haben die landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften bislang keine Kunst am Bau durch-
geführt. Auch reguläre Wettbewerbsverfahren gemäß der 
Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW 2013) zur Auswahl 
eines Kunstwerkes wären für ein privatrechtliches öffentliches 
Unternehmen nicht bindend. Erste Wettbewerbsversuche der 
HoWoGe im Rahmen ihres Lichtenberg Open Art-Programms 
waren verbesserungsbedürftig. Sollte also das künftige öffent-
liche Berliner Schulbauunternehmen tatsächlich Kunst am 
Bau durchführen wollen, wie es Senatsbaudirektorin Regula 
Lüscher im Juni 2017 auf einer Tagung zur Schulbauqualität 
der Partei Die Linke bestätigte, wäre das allein noch keine 
Garantie für ein ordentliches Auswahlverfahren. Ein solches 
öffentliches Unternehmen wäre im schlimmsten Fall auch frei, 
in einem Direktauftrag „gute Beziehungen“ zu beauftragen, 
was ein Rückfall hinter die Anweisung Bau bedeuten würde. 
Denn diese Art von Aufträgen haben 1979 in West-Berlin dazu 
geführt, eine Richtlinie einzuführen, die genau diese Baukul-
tur garantiert. 

KunStBEauFtraGtE In dEr BauoFFEn-
SIVE notWEndIG
Die ausgerufene Schulbauoffensive des Landes Berlin ist 
noch nicht gleichzeitig eine Offensive für die Kunst am Bau. 
Deshalb ist die Politik gefordert sicherzustellen, dass in der 
Durchführung öffentlicher Schulbaumaßnahmen durch eine 
privatrechtlich verfasste landeseigene Tochtergesellschaft die 
Anweisung Bau zum Tragen kommt und entsprechend zu jeder 
einzelnen Baumaßnahme Kunst am Bau auf der Grundlage re-
gulärer Wettbewerbsverfahren stattfindet. Das wäre in einem 
Vertrag zwischen dem Land Berlin und der noch zu gründen-
den Tochtergesellschaft unbedingt festzuhalten. 

Jeder öffentliche Kunstauftrag umfasst ein transparentes 
und regelgerechtes Wettbewerbsverfahren. Die Vorbereitung 

und Durchführung von Wettbewerbsverfahren ist allerdings 
kein Selbstläufer und benötigt angemessenes Personal. In 
Anbetracht der hohen Zahl der erwarteten Schulbaumaß-
nahmen ist es dringend nötig, auf allen Auftragsebenen der 
Schulbauoffensive – sowohl in den Bezirksverwaltungen, in 
den Senatsverwaltungen als auch in einer künftigen landes-
eigenen Schulbaugesellschaft – Stellen für eine Vorbereitung 
und Durchführung der Kunst am Bau einzurichten. Dass 
Kunst am Bau nicht nebenher von bereits voll ausgelasteten 
Verwaltungsangestellten zusätzlich erbracht werden kann, 
zeigt bereits der heutige Arbeitsalltag in den Bauverwaltun-
gen. Direkte Kunstbeauftragte können hier ganz wesentlich 
zu einer Verbesserung der formalen Transparenz, der Gleich-
behandlung und einer Qualitätssteigerung der künstlerischen 
Ergebnisse beitragen. Sie können vor allem dazu führen, die 
Wettbewerbskosten in einem angemessenen Rahmen zu hal-
ten, so dass die Wettbewerbskoordination und Vorprüfung 
nicht mehr von externem Personal auf der Grundlage konkur-
rierender Dumping-Angebote erbracht werden muss. 

nEGatIVBEISpIEl MEB
Für die Umgehung der Anweisung Bau hinsichtlich Kunst am 
Bau im Rahmen von Sonderbauprogrammen gibt es in Berlin 
bereits ein negatives Beispiel: Die so genannten Modularen 
Schulergänzungsbauten, auch MEB genannt, die zusammen 
von den Senatsverwaltungen Stadtentwicklung und Bildung 
entwickelt wurden und seit 2014 errichtet werden. Dabei han-
delt es sich um ein schlichtes Systembaumuster der klassi-
schen Flurschule, das mehrgeschossig geliefert werden kann, 
und deren einzige Auffälligkeit in einer farbenfrohen Fassade 
besteht. Die MEB sind in Rot, Grün, Blau und Beige lieferbar, 
innerhalb von wenigen Monaten sind sie bezugsfrei. Demge-
genüber benötigt der herkömmliche Schulbau von der Bedarfs-
feststellung bis zur Fertigstellung in 22 Arbeitsschritten einen 
Zeitraum von neun bis zehn Jahren. Auch diesen Zeitrahmen 
will die Landesregierung mit der Schulbauoffensive min-
destens halbieren. Auf den damit notwendig verbundenen 
Qualitätsverlust der Architektur hat die Architektenkammer 
Berlin bereits im Juli 2016 hingewiesen: „Neue Schulbauten 
ohne Anspruch?“ Die MEB verdeutlichen, wozu die Rasanz der 
Schulbauoffensive führen könnte: unauffällig, gestaltarm und 
garantiert kunstlos. Von der Richtlinie für Kunst am Bau der 
Anweisung Bau sind sie bislang ausgenommen. So geben die 
MEB ein Beispiel für den Verlust architektonischer Qualität, 

funktionaler Eindimensionalität und baukultureller wie auch 
künstlerischer Schwäche, wenn gesonderte Infrastrukturge-
sellschaften auf das öffentliche und kommunale Bauwesen 
übergreifen. 

Die aktuelle Situation der anstehenden Schulbauoffensive 
zeigt, dass damit noch längst kein Auftragsregen für die Kunst 
am Bau und die Künstler*innen einhergeht. Die Vorzeichen 
von Zeitdruck, Personalknappheit und heimlicher Umgehung 
der öffentlichen Baurichtlinien deuten darauf hin, dass auch in 
der Bauoffensive des Landes Berlin jedes einzelne Projekt von 
Kunst am Bau erstritten, dass jeder einzelne Kunstwettbewerb 
erkämpft werden muss. Die Berliner Landespolitik muss die 
Bedeutung der Schulbauoffensive für die Kunst am Bau erst 
noch entdecken. 

Das Büro für Kunst im öffentlichen Raum hat am 8. Februar 
2018 den Senator für Kultur und Europa auf die Dringlich-
keit der Sicherung der Durchführung von Kunst am Bau im 
Rahmen der Berliner Schulbauoffensive hingewiesen hat. In 
seiner Antwort (26.2.2018) sicherte der Kultursenator zu, dass 
die Senatsverwaltungen für Finanzen, Stadtentwicklung und 
Wohnen sowie Bildung, Jugend und Familie auf die Dringlich-
keit des Themas hingewiesen wurden und dass die Kulturver-
waltung auch bei der Durchführung von Schulbaumaßnahmen 
durch landeseigene Unternehmen die Berücksichtigung von 
Kunst am Bau einfordern wird.

Die Berliner Bezirke haben sich für eine wünschenswerte 
Kooperation entschieden und drei Regionalverbände gegrün-
det, in denen sich die Bezirke mit einer zentralen Geschäftsstel-
le zusammen geschlossen haben, um beim schnellen Neubau 
auch die Schulqualität nicht zu vergessen. Zur Schulqualität 
gehört Kunst am Bau. Deshalb schlägt das Büro für Kunst im 
öffentlichen Raum vor, dass eine Koordinierungsstelle für 
Kunst am Bau Teil der zentralen Geschäftsstelle wird, damit 
entsprechend der Richtlinie für Planungswettbewerbe 2013 
Kunstwettbewerbe kompetent und transparent in Zusammen-
arbeit mit den Verwaltungen durchgeführt werden können.

Dabei wird das Büro für Kunst im öffentlichen Raum alle 
Politiker*innen und alle öffentlichen und auch privatisierten 
Baudienststellen bei der Durchführung der Anweisung Bau 
für Kunst am Bau unterstützen. 

Elfriede Müller & Martin Schönfeld

Bauoffensive ohne Kunst: Die modularen Ergänzungsbauten der Senatsverwaltung für Bildung, Foto: Martin Schönfeld

Borgman|Lenk, WURF IV, Temporäre Kunstprojekte Marzahner Promenade,  
Oktober 2017, Foto: Martin Schönfeld

Josep Renau, Die Beziehung des Menschen zu Natur und Technik,  
Mosaikwandbild, Erfurt, 1979-1983

Christine Rusche, GRUOEN, Grundschule am Bürgerpark Marzahn, 2017

EIn WIChtIGES 
MIttEl SInd 
WEttBEWErBE

Ein wichtiges Mittel, um Kader auf dem Gebiet der Mo-
numentalmalerei zu entwickeln, sind Wettbewerbe, an 

denen breite Kreise teilnehmen können. Sie geben neuen, 
talentierten Künstlern die Möglichkeit hervorzutreten 
und tragen zweifellos zur Hebung des künstlerischen Ni-
veaus der Monumentalmalerei bei. Es ist selbstverständ-
lich, dass man derartige Wettbewerbe eingehend vorberei-
ten muss, damit die Voraussetzungen geschaffen werden, 
die zur Ausführung von Entwürfen der geplanten Arbeit 
notwendig sind. 

Bedauerlicherweise fehlt bei uns diese Praxis der offenen 
Wettbewerbe – offensichtlich um „überflüssige Scherereien“ 
zu vermeiden. In Wirklichkeit aber bedeutet dies nur Furcht 
vor dem Neuen, Unglauben an die Kräfte der jungen, noch 
nicht hinreichend bekannten Künstler. 

Textauszug:  Vladimir Michajlovic Tolstoj; Probleme der sowjetischen 
Monumentalmalerei, in: Iskusstwo Nr. 2/1954, S. 5-14, hier zitiert 
nach Kunst und Literatur, Nr. 6/1954, S. 802-817, hier S. 816, über-
setzt von E. John. 
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KunStFrEIhEIt IM ÖFFEntlIChEn 
KunStauFtraG StärKEn!
KiöR in Lichtenberg
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Ich bedanke mich herzlich für die Einla-
dung, aus Anlass des 40jährigen Beste-

hens des Büros für Kunst im öffentlichen 
Raum meine Gedanken aus der Sicht des Be-
zirkes Lichtenberg beitragen zu dürfen, die 
auch an vielen Stellen deckungsgleich mit 
meinen eigenen Wünschen und Ansprüchen 
an Kunst im Stadtraum sind.

Grundsätzlich nimmt die Kunst im Stadt-
raum in Berlin einen sehr hohen Stellenwert 
ein. Die Auseinandersetzung mit dem öffent-
lichen Raum auf diese Art und Weise, hat in 
Berlin seit Jahren eine hervorgehobene Stel-
lung, und das ist auch gut so.

In Lichtenberg sind hunderte Kunstwer-
ke an öffentlichen Gebäuden, in Parks, Plät-
zen und Grünanlagen vorhanden. Kunst im 
öffentlichen Raum ist hier prägend für das 
städtische Gesamtbild. Sie ist an verschiede-
nen öffentlichen Orten für alle sichtbar und 
erfüllt somit auch die Funktion eines offenen 
Museums. Sie inspiriert Menschen, sie bil-
det, sie bewegt sie, sie erregt die Gemüter, wie 
die aktuelle Debatte zeigte, sie versöhnt die 
Menschen teils miteinander und lässt sie an 
anderer Stelle konstruktiv darüber diskutie-
ren. Sie ist also fester Bestandteil des gesell-
schaftlichen Diskurses und des öffentlichen 
Lebens.

Der künstlerische Rahmen ist vielfältig, 
Gedenkstätten und Orte der Erinnerung, 
Bildhauerkunst, wie Plastiken und Skulptu-
ren, Hauswandgestaltungen sowie experi-
mentelle und temporäre Installationen sind 
zu finden. 

und im Stadtraum vereinbart. Künftig wird 
aus dem Bündnis für Wohnen ein Vertreter 
oder eine Vertreterin im Gremium „Kunst 
am Bau und im Stadtraum“ mitwirken und 
jeweils projektbezogene Vorhaben vorstellen. 
Ich denke das macht sehr deutlich, wie wich-
tig uns das Thema ist beziehungsweise welche 
Bedeutung wir ihm zukommen lassen.

handlunGSMÖGlIChKEItEn 
Von KünStlEr*InnEn
Künstler*innen sollten die Angebote des Bü-
ros für Kunst im öffentlichen Raum nutzen. 
Vor allem die Vorstellung ihres künstleri-
schen Schaffens und Eintragung in die ber-
linweite Künstlerdatei. Somit wird gesichert, 
dass die Künstler*innen bei Aufträgen für 
Kunst am Bau und für Kunst im Stadtraum 
bei der demokratischen Auswahl einbezogen 
werden. In Lichtenberg wird stets auf diese 
Möglichkeit hingewiesen. 

Ich möchte auch dazu ermutigen, dass 
Künstler*innen sich direkt an bereits vor-
handenen Kunstwerken beteiligen. Bei Um-
setzungen oder gar materieller Bedrohung 
der Kunst sollten sich Künstler*innen noch 
verstärkter einsetzen. Sie können sich di-
rekt mit der Kommission Kunst am Bau und 
im Stadtraum oder mit dem Bezirksamt in 
Verbindung setzen. Künstler*innen können 
immer auch eigene Vorschläge zu Kunst im 
Stadtraum einbringen und selbst an poten-
zielle Auftraggeber herantreten, oder sich 
an Vertrauensperson wenden. Diese Initi-
ativen sind und werden entscheidend sein, 
wenn wir Kunst am Bau intensivieren wollen. 
Ansprechpartner*innen sind die Künstler-
verbände, aber auch die bezirkliche Ebene, 
wie Geschäftsstelle und Kommission für 
Kunst am Bau und im Stadtraum, Bezirksamt 
und Verordnete der BVV Lichtenberg. Diese 
Türen, das möchte ich den Künstler*innen 
mitgeben, stehen ihnen offen.

Ein weiteres Handlungsfeld sind Künstler-
*innen-Netzwerke, um gemeinsam Kunstpro-
jekte zu entwickeln, Partner*innen zu suchen 
und somit die Realisierung zu ermöglichen.

MÖGlIChKEItEn und 
GrEnZEn KünStlErISChEr 
SElBStBEStIMMunG hEutE
Künstlerische Selbstbestimmung oder 
auch Autonomie ist dann gegeben, wenn 
Künstler*innen unabhängig von emotionalen 
oder finanziellen Zwängen arbeiten können. 
Die Frage stellt sich, wann bestehen emoti-
onale oder finanzielle Abhängigkeiten? Die 
Fähigkeit, aber auch die Möglichkeit nach 
eigener Einsicht zu handeln, ist ein hohes 
Gut, vor allem im künstlerischen Bereich. 
Möglicherweise engt jede thematische Auf-
tragsvergabe diese Selbstbestimmung ein. 
Künstler*innen können sich meist nicht 
aussuchen, welchen Auftrag sie annehmen. 
Eine auskömmliche Sicherung der Existenz 
für Künstler*innen wäre eine Voraussetzung 
für die künstlerische Selbstbestimmung. 
Politische, kulturelle und soziale Themen 
spiegeln sich in der Gesellschaft und in den 
geschaffenen Kunstwerken wider. Welche 
Abhängigkeiten werden bei diesen Themen-
feldern erzeugt?

Wann endet die künstlerische Selbstbe-
stimmung und wann beginnt die Fremdbe-

Im Bezirk Lichtenberg wurde im Jahr 2015 
der Gedenkort Rummelsburg, eine Initiati-
ve von Anwohner*innen und interessierten 
Bürger*innen sowie Vertreter*innen ver-
schiedener Interessengruppen, eingeweiht. 
Dieser Gestaltungswettbewerb wurde von 
der Kommission Kunst am Bau und im Stadt-
raum Lichtenberg begleitet. Meines Wissens 
der letzte Gestaltungswettbewerb im öffent-
lichen Raum unter Einbeziehung der Kom-
mission für Kunst am Bau und im Stadtraum. 

In den letzten Jahren haben die bezirk-
lichen Wohnungsunternehmen und -genos-
senschaften verstärkt ihr Augenmerk auf die 
Kunst im öffentlichen Raum gelenkt. So zum 
Beispiel die Reihe Lichtenberg Open Art, eine 
Initiative der HOWOGE Wohnungsbaugesell-
schaft mbH. Das ist eine Trendwende, die ich 
sehr begrüße und deren Entwicklung wir be-
müht sind zu fördern.

Dabei sollte aber, wegen der Bedeutung 
der Kunst im öffentlichen Raum die Zusam-
menarbeit im Rahmen des Bündnisses für 
Wohnen zwischen den Akteuren verstärkt 
werden, da in den nächsten Jahren weitere 
Wohnneubauten im Bezirk entstehen und 
die Verdichtung von Wohngebieten erfolgen 
wird. Denn diese Kunst ist eine tatsächliche 
Bereicherung für die Menschen in den ent-
sprechenden Quartieren!

Erst kürzlich haben wir in Lichtenberg 
das Bündnis für Wohnen erneuert und damit 
erstmals auch die Zusammenarbeit des Be-
zirksamtes mit den Wohnungsunternehmen 
auch für das wichtige Thema Kunst am Bau 

David Mannstein, Maria Vill, Temporäre Kunstprojekte Marzahner Promenade, Foto: Martin Schönfeld 

Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn! 
Demo am 14. April 2018 in Berlin 

stimmung der Kunst, der Künstlerin oder des 
Künstlers? – Ein spannendes Thema!

dEShalB: KunStFrEIhEIt 
IM ÖFFEntlIChEn 
KunStauFtraG StärKEn!
Deshalb werbe ich sowohl im Lichtenberger 
Kulturbeirat als auch in der bezirklichen 
Kommission Kunst am Bau und im Stadt-
raum dafür, die Kunstfreiheit im öffentli-
chen Raum zu stärken. Wir haben uns dabei 
auf Transparenz und Beteiligung verstän-
digt. Gern möchte ich die Einbeziehung al-
ler künstlerischen Genres in die Kunst im 
öffentlichen Raum fördern. Wir haben auch 
die Erfahrung gemacht, dass offene Kunst-
wettbewerbe die Beteiligung für alle inte-
ressierten Künstler*innen verbessern. Wir 
intensivieren derzeit die Zusammenarbeit 
mit künstlerischen Hochschulen und bieten 
verschiedene Diskussionsformen an, um in 
den gemeinsamen künstlerischen Austausch 
zu gehen.

WEItErEntWICKlunG dEr 
KunSt IM ÖFFEntlIChEn 
rauM 
Kunst am Bau wird mit Mitteln aus öffentli-
chen Baumaßnahmen des Hoch-, Tief- oder 
Landschaftsbaus finanziert. Kunst im Stadt-
raum ist eher unterrepräsentiert, in den letz-
ten Jahren wurde kein Wettbewerb unter Be-
teiligung der Kommission Kunst am Bau und 
im Stadtraum für den öffentlichen Stadtraum 
ausgeschrieben. Eine Ausnahme, der Geden-
kort Rummelsburg, sei hier jedoch erwähnt. 
Eine Zuweisung von finanziellen Mitteln 
ausschließlich für Kunst im Stadtraum wäre 
deshalb aus unserer Sicht wünschenswert. 
So zum Beispiel mit Blick auf internationa-
le Projekte für Kunst im Stadtraum, in Zu-
sammenarbeit mit den Städtepartnern von 
Lichtenberg. Mittel zur Durchführung von 
temporären Projekten, Workshops, Veran-
staltungen oder „Ateliers im Freien“ wären 
ebenfalls denkbar. Dazu wäre auch darüber 
zu diskutieren, wie die Bezirke noch stär-
ker als bisher an dem Haushaltstitel 81278, 
„Künstlerische Gestaltungen im Stadtraum“, 
partizipieren können.

Wir werden weiter im regen Austausch 
bleiben und dabei auch diese und andere Ide-
en intensiv diskutieren. Das Büro für Kunst 
im öffentlichen Raum hat uns über Jahre 
fachlich begleitet und wird es sicherlich auch 
zukünftig tun. Ich gratuliere herzlich und 
freue mich auf die Zusammenarbeit in den 
kommenden Jahren.

Michael Grunst

JuBIläuMS- 
VEranStaltunG 

40  
JahrE  

Büro Für KunSt IM  
ÖFFEntlIChEn rauM
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Welche Handlungsmöglichkeiten haben 
Künstler*innen bei Kunst im öffentli-

chen Raum? Wie können sich die Interessen 
der Künstler*innen artikulieren und durch-
setzen? Wie sehen die Möglichkeiten und 
Grenzen künstlerischer Selbstbestimmung 
heute aus?

Vor dem Hintergrund dieser Fragen wer-
den zunächst die Rahmenbedingungen und 
Strukturen von Kunst im öffentlichen Raum 
in Wien und der KÖR GmbH vorgestellt, um 
dann in einem zweiten Schritt zu erläutern, 
welche Positionen und Handlungsmöglich-
keiten Künstler und Künstlerinnen haben.

In Österreich gibt es verschiedene Struk-
turen für Kunst im öffentlichen Raum (KiöR): 
In Niederösterreich ist sie Teil der Landesre-
gierung und in der Kulturabteilung des Lan-
des angesiedelt sowie im Kulturförderungs-
gesetz verankert. In der Stadt Salzburg gibt 
es den „Kunstraum Salzburg“, eine Initiative 
für Kunst im öffentlichen Raum, der im Auf-
gabenbereich der Magistratsabteilung (MA) 
2 - Kultur, Bildung und Wissen und dem Fach-
beirat Kunst im öffentlichen Raum liegt. Das 
Land Salzburg hat wiederum einen „Fonds 
zur Förderung von Kunst am Bau und Kunst 
im öffentlichen Raum“, die Kunst am Bau-
Projekte plant, projektiert und fördert. Der 
Bund realisiert nur Kunst am Bau-Projekte 
im Rahmen der Tätigkeit der BIG (Bundesim-
mobiliengesellschaft).

In Wien wurde 2004 auf gemeinsame 
Initiative von drei Stadträt*innen, dem da-
maligen Kultur--, dem Wohnbau- und dem 
Verkehrsstadtrat der „Fonds Kunst im öf-
fentlichen Raum“ gegründet und dem Wis-
senschaftszentrum Wien angegliedert.

Da sich die Struktur des Fonds als unge-
eignet für jahresübergreifende und länger-
fristige Projekte erwies, wurde er 2007 in 
eine GmbH umgewandelt und diese an die 
Kunsthalle Wien als Tochtergesellschaft an-
geschlossen. Um der KÖR GmbH ein schär-
feres und unabhängiges Profil zu geben, ist 
sie seit 2012 eine eigenständige Gesellschaft 

im Eigentum der Stadt Wien mit der Magis-
tratsabteilung (MA) 7 – Kultur als Eigentü-
mervertretung.

Die Aufgabe der KÖR GmbH ist die Bele-
bung und das Mitgestalten des öffentlichen 
Raums der Stadt Wien mit permanenten und 
temporären zeitgenössischen künstlerischen 
Projekten, wobei dies sowohl Kunst im öf-
fentlichen Raum- als auch Kunst am Bau-Pro-
jekte sein können und auch den Bereich der 
Erinnerungskultur einschließt. KÖR wickelt 
hierfür künstlerische Projekte ab, erteilt Auf-
träge an Künstler*innen, lobt Wettbewerbe 
aus, vergibt Förderungen an Künstler*innen 
und Projektträger und setzt damit verbun-
dene Tätigkeiten (Symposien, Publikationen, 
Vermittlungsprogramme, u.a.) um.

Subventioniert wird KÖR immer noch 
gemeinsam von den drei Gründungsres-
sorts – der Geschäftsgruppe Kultur, Wis-
senschaft und Sport, der Geschäftsgruppe 
Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung 
und der Geschäftsgruppe Stadtentwicklung, 
Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und 
Bürger*innenbeteiligung: Kultur-, Stadtent-
wicklungs- und Wohnbauressort. Es stehen 
insgesamt jährlich 800.000.- Euro für Projek-
te zur Verfügung, ohne weitere Mittel und 
Verpflichtungen für Kunst am Bau. 

Das KÖR-Team besteht aus insgesamt drei 
Personen – Geschäftsführung, Produktions-
leitung sowie Officemanagement und Projek-
tassistenz. Als quasi Aufsichtsrat fungiert 
ein Kuratorium, bestehend aus jeweils zwei 
Vertreter*innen der drei Geschäftsgruppen, 
mit dem regelmäßig strategische inhaltliche 
und räumliche Schwerpunktmöglichkeiten 
besprochen werden. 

handlunGSMÖGlICh-
KEItEn und GrEnZEn Von 
KünStlEr*InnEn BEI KunSt 
IM ÖFFEntlIChEn rauM
Es gibt verschiedene Ebenen, auf denen sich 
künstlerische Interessen artikulieren und 
durchsetzen können.

Künstlerische Einbindung und Hand-
lungsspielraum wird aber im Rahmen von 
permanenten Projekten geschaffen, da die-
se mittels Wettbewerben mit eigens dafür 
zusammengestellten Jurys als geladene, in-
ternationale und meist einstufige Verfahren 
ausgelobt werden – mit einem 50prozentigen 
künstlerischen Anteil an stimmberechtigten 
Mitgliedern. 

Offene Wettbewerbe für permanente Pro-
jekte haben sich für uns zum einen von der 
Qualität und dem Arbeitsaufwand her nicht 
als adäquat erwiesen. Zum anderen ist es bei 
diesen Verfahren leider auch nicht möglich, 
den Teilnehmer*innen eine Aufwandsent-
schädigung zu zahlen. 

Um den Kreis der Künstler*innen, mit de-
nen KÖR arbeitet, möglichst offen zu halten, 
wird bei der Auswahl der Kunstschaffenden – 
ob in Wettbewerben als Jurymitglieder oder 
Teilnehmer oder bei temporären Projekten 
als Künstler*innen – immer besonderer Wert 
auf eine gute Durchmischung (weiblich/
männlich, alt/jung, national/international) 
und Abwechslung gelegt.

VIElFältIGE InhaltE und proZESSE
Was den Inhalt und die ästhetische Ausge-
staltung betrifft, können Künstler*innen mit 
Angabe der gewünschten Örtlichkeit grund-
sätzlich ohne Auflagen einreichen, was sie 
möchten. Auch im Hinblick auf die Kunst-
gattung bzw. ästhetische Ausrichtung gibt es 
keine Einschränkung; es können performati-
ve oder prozessuale Projekte sein, Licht- und 
Klanginstallationen oder auch Interventio-
nen. Projekteinreicher/-träger können Ein-
zelpersonen, Personengemeinschaften oder 
juristische Personen sein und sollten einen 
Sitz im EWR? haben. Bei den eingereichten 
Projekten sind dann die Fördernehmer für 
die Projektorganisation, notwendige Ein-
reichungen, Einholung der Genehmigungen 
und Versicherungen verantwortlich. KÖR 
unterstützt bei den Abläufen und notwendi-
gen, richtigen Ansprechpartnern und bei der 
Presse- und Medienarbeit. 

KünStlEr*InnEn In dEr Jury
KÖR Wien ist einerseits eine Förderstelle, bei 
der dreimal im Jahr Projekte zu einem frei 
gewählten Thema eingereicht werden können 
und um Förderung angesucht werden kann. 
Seitens KÖR besteht andererseits auch die 
Möglichkeit, aktiv Projekte zu initiieren und 
Kooperationen mit Bezirken oder Unterneh-
men einzugehen. 

Die künstlerischen Entscheidungen trifft 
eine fünfköpfige unabhängige Jury, die auf 
drei Jahre vom Kulturstadtrat bestellt wird 
und aus drei nationalen und zwei internati-
onalen Mitgliedern besteht. Mindestens eine 
Künstler*in ist hier seit 2014 immer dabei, da-
neben noch eine Architekt*in, Kurator*innen 
für den öffentlichen Raum und Leiter*innen 
spezifischer künstlerischer Stellen und Häu-
ser.

Die Jury fungiert als operative Ebene der 
KÖR und bestimmt konkret, welche einge-
reichten Projekte in welcher Höhe gefördert 
werden sollen, wobei eine Förderung auch zu 
100 Prozent möglich ist. Das Gremium ent-
scheidet auch, welche Künstler*innen zu den 
Wettbewerben eingeladen oder für spezielle 
temporäre Projekte direkt angesprochen wer-
den sollen. 

Dreimal im Jahr für jeweils 1,5 Tage trifft 
sich die Jury normalerweise, jedoch besteht 
die Möglichkeit, bei Bedarf Zusatzsitzungen 
anzusetzen. Pro Termin werden ca. 40 Pro-
jekte – Einreichungen und zusätzliche Ko-
operationsanfragen – besprochen. Von die-
sen insgesamt 120 Projekten pro Jahr werden 
15-20 gefördert und umgesetzt; 85 Prozent 
temporäre Arbeiten und Wettbewerbe, der 
Rest permanente. Eine festgelegte prozen-
tuale Aufteilung nach österreichischen und 
internationalen Künstler*innen existiert 
nicht – auch keine bezüglich des Alters. Die 
Auswahl wird abhängig von den Projekten 
und ihren Inhalten festgelegt.

KünStlErISChE EInBIndunG In GE-
ladEnE WEttBEWErBE 
Bei temporären Projekten wird an sich mit 
Direktvergaben bzw. -aufträgen operiert.
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Kunstplatz Graben: Didier Fiúza Faustino, DOMESTIC LANDSCAPE 2.0, Foto: Iris Ranzinger/KÖR GmbH, 2017 Yves Netzhammer, Gesichtsüberwachungsschnecken, Foto: Iris Ranzinger/KÖR GmbH, 2017

PRINZpod, Mahnmal Aspangbahnhof, Foto: Michael Strasser/KÖR GmbH, 2017
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notWEndIGE VErändErunGEn 
Für EInE WEItErEntWICKlunG dEr 
KunSt IM ÖFFEntlIChEn rauM Für 
dIE KoMMEndEn JahrE 
Eine bessere und strategische Einbindung in 
die Stadtentwicklungspolitik und die Stadt-
planung ist notwendig, um rechtzeitig und 
grundsätzlich Kunst- und Kulturprojekte 
– temporäre und permanente – und vor al-
lem genug freien Raum dafür mitzudenken. 
Ebenso wie soziale Themen muss auch Kunst 
und Kultur bereits in der Planung in all ihren 
Einzelschritten berücksichtigt und mitbe-
dacht sowie auch Künstler*innen in die ver-
schiedenen Entscheidungsgremien mit einge-
laden werden. Und nicht nur der öffentliche 
Raum muss bedacht, auch Bauträger*innen 
müssen miteinbezogen und Anreize geschaf-
fen werden, um Kunst mitzudenken und zu 
realisieren. Planungsmöglichkeiten müssen 
verbessert und entwickelt werden, wofür als 
Grundlage eine gesetzliche Verankerung der 
Förderung von Kunst im öffentlichen Raum- 
und Kunst am Bau-Projekten vonnöten ist. 

Kunst muss für alle zugänglich und er-
fahrbar sein, um die Lebensqualität zu erhö-
hen, und eine aktive Rolle an der Gestaltung, 
Wahrnehmung und Aneignung von Stadt zu 
ermöglichen. Auch und vor allem im steigen-
den Nutzerdruck geht es um die Erweiterung 
und Rückeroberung des öffentlichen Raumes 
für seine Nutzer*innen. 

Martina Taig
Geschäftsführerin der KÖR Wien

Bei eigens initiierten Projekten – egal 
ob temporär oder permanent – übernimmt 
KÖR die Organisation, Haftung, Versiche-
rung, technische Betreuung und ist auch 
Bauherr*in. Die Genehmigungs-Abläufe und 
Behördengänge decken sichhierbei , mit de-
nen anderer Antragsteller*innen auch. 

rEStrIKtIonEn In dEr produKtIon 
und EIGEntüMErFraGE
Technisch unterliegen alle Projekte der Wie-
ner Bauordnung – daher dürfen Künstler-
*innen nicht selbst „Hand anlegen“, sondern 
es müssen Firmen sein, die auch vor dem 
Gesetz die Bauführerschaft übernehmen 
können. 

Die Eigentümer der Werke sind bei den 
eingereichten Projekten immer die Förder-
nehmer. Bei den von KÖR initiierten tem-
porären Projekten verbleibt das Eigentum 
entweder bei den Künstler*innen, und sie 
müssen nach Projektende und Abbau bei 
Verkauf in den nächsten fünf Jahren die 
Produktionskosten anteilig zurückzahlen, 
oder das Werk wird zerstört. Bei permanen-
ten Projekten ist es eine große Hürde, einen 
späteren Eigentümer und vor allem einen 
Erhalter zu finden, da dies nicht Aufgabe der 
Künstler*innen sein kann und soll. Da KÖR 
selbst dies durch seine Struktur und jährli-
che Finanzierung nicht übernehmen kann, 
müssen in der Stadt Wien ein oder mehrere 
Magistrate dafür gefunden werden – bevor 
das Projekt beginnt.

rüCKBlICKEnd
Nachdem ich mein erstes Portfolio beim Büro 
für Kunst im öffentlichen Raum abgegeben 
hatte, rechnete ich 2005 nicht damit, schnell 
zu einem Wettbewerbsverfahren eingeladen 
zu werden. Die Erfahrung zeigte doch über 
die Jahre, wie enervierend langsam An-
klopfen, Bewerben und Ähnliches zum Ziel 
führen. Umso überraschter war ich, dass ich 
schon bald zu einem nichtoffenen Kunstwett-
bewerb eingeladen wurde.

Eine klassische Kunst am Bau Auslobung 
thematisierte den Aerodynamischen Park 
an der Humboldt Universität am Campus 
Adlershof. Hier starteten 1909 auf dem Flug-
platz Johannisthal Deutschlands erste Mo-
torflugzeuge. 1912 wurde die Deutsche Ver-
suchsanstalt für Luftfahrt gegründet. Nach 
dem Ersten Weltkrieg wurden leer stehende 
Flugzeughallen zu Filmstudios umgewandelt 
und nach dem Zweiten Weltkrieg siedelte sich 
der Deutsche Fernsehfunk (DFF), sowie die 
Akademie der Wissenschaften der DDR auf 
dem Areal an. Mit der Wende begann der Auf-
bau eines Wissenschafts- und Wirtschafts-
standortes. Der Aerodynamische Park ver-
sammelt heute wichtige Industriedenkmale, 
wie den Trudelturm oder den Motorenprüf-
stand, und wird von den Studierenden in Pau-
sen rege genutzt.

Ich konnte mich damals mit der Idee 
durchsetzen, die vielschichtige Geschich-
te mit historischen Archivmaterialien des 
Deutschen Rundfunkarchivs in Berlin Ba-
belsberg (früher in Adlershof das Archiv der 
DDR) mit Hilfe 15 ellipsoider Klangkörper 
erlebbar zu machen. Nach meiner Audio-
Recherche in Babelsberg war der zweite 
Schritt eine Klangtransformation mittels 
einer Software, die der Komponist Karlheinz 
Essl eigens für das Projekt im Auftrag entwi-
ckelte. Die Software ist Träger und Medium 
einer Komposition aus der mehr als tausend 
Klangvariationen als „Erinnerungsbilder“ 
über den Ort und seine Bezüge entstanden. 
An ihrer Außenhülle enthalten die Ellipsoide 
zusätzlich einen eingravierten Satz. Dieser 
Text eröffnet auf der Ebene der Vorstellung 
einen narrativen Raum der Historisches und 
Heutiges verbindet.

Bei diesem Projekt, ich sehe das aber 
mittlerweile als generelle Forderung, war 
die Vermittlung vor Ort sehr wichtig. Nicht 
nur gab es Bedenken von Seiten der Studie-
renden, auch der Bauherr hatte Sorgen, was 
die Umsetzung betraf. So begleiteten das Pro-
jekt diverse Termine mit Vertreter*innen der 
genannten Gruppen vor Ort. Für mich war 
es daher folgerichtig, diesen Prozess in ei-
ner Publikation sichtbar zu machen und alle 
Nutzer*innen und Beteiligten zu einer dann 
auch gut besuchten Eröffnung einzuladen. 
Diese enge Abstimmung und die Vermittlung 
hat vermutlich mit dazu beigetragen, dass die 
Klanginstallation von den Nutzer*innen gut 
angenommen wird.

Mit Fertigstellung der Arbeit sprach mich 
Elfriede Müller an und ich begann 2007 meine 
Mitarbeit in der Fachkommission für Kunst 
im öffentlichen Raum des bbk berlin, deren 
Sprecher ich seit 2014 bin. Mir war damals 
nicht klar, wie viel ich noch zu lernen haben 
würde über die kulturpolitische Arbeit und die 
strukturellen Zusammenhänge der Kunst am 

Bau und der Kunst im öffentlichen Raum. Die 
Mitarbeit in den bezirklichen Fachkommis-
sionen, die Pflege der Künstler*innendatei, 
aber auch das Publizieren in der Stadtkunst-
Kunststadt haben mich über die Jahre immer 
tiefer in dieses Feld geführt. Für den Deut-
schen Künstlerbund (DKB) bin ich seit 2013 
im Beratungsausschuss Kunst aktiv, der den 
Senator für Kultur & Europa und vorher den 
Regierenden Bürgermeister von Berlin zur 
Kunst im öffentlichen Raum berät, und ich 
gründete 2016 die Arbeitsgruppe für Kunst 
am Bau und Kunst im öffentlichen Raum im 
DKB, die nun Anlaufpunkt zu Fragen und 
Anregungen der Mitglieder ist.

GEGEnWärtIG
Selbstverständlich bedeutet die Mitarbeit in 
Berliner Fachkommissionen die Sperrung für 
viele Wettbewerbsverfahren in der Stadt. Da-
her stelle ich nun mit einem Sprung ins Jetzt 
eine recht aktuelle Realisierung außerhalb 
von Berlin vor. Das Kulturamt in Rostock 
hat in den letzten Jahren einige vorbildli-
che Wettbewerbe auf den Weg gebracht. In 
diesem Zusammenhang wurde der Kölner 
Künstler Frank Bölter als „Scout“ eingeladen, 
um partizipativ arbeitende Künstler*innen 
zu recherchieren und anzusprechen. Nach 
Einreichung meines Portfolios wurde ich 
für die Teilnahme ausgewählt. Da es sich um 
eine komplexe Arbeitsaufgabe in einem so-
genannten „Problemkiez“ handelte, bat ich 
meine Kolleginnen Marìa Linares und Kers-
tin Polzin um Mitarbeit.

Unser bereits umgesetztes Projekt mit dem 
Titel „Reisen – Dierkow entdecken“ ist ein ak-
tuelles Beispiel für eine Tendenz in Wettbe-
werbsverfahren, in dem Künstler*innen sich 
mit komplexen gesellschaftlichen Gefügen 
auseinandersetzen müssen. Eine Annähe-
rung an den Kontext vor Ort, die Menschen, 
kann nur aus der Rolle der Künstler*in als 
Gestalter*in von Teilhabe, von sozialen Pro-
zessen heraus passieren, nicht in der Rolle 
einer Sozialarbeiter*in. Das Stadtteil- und 
Begegnungszentrum (SBZ) der Volkssoli-
darität, dessen Neubau Anlass des Wettbe-
werbs war, begriffen wir als ein Ort, um im 
allegorischen Sinn auf eine „Reise“ zu gehen. 
Ein Ort des sich Aufmachens, des irgendwo 
Ankommens, des Neuerfahrens, des sich Bil-
dens durch Reisen, des Neugierigseins. Das 
Stadtteilzentrum fungiert für den Stadtteil 
Dierkow wie ein „Kulturschiff“.

Das erste Element des Entwurfs bestand 
aus einer partizipativen Phase im Stadtteil 
Dierkow: fünf Stadt-Touren zur Alltagskul-
tur seiner Bewohner*innen wurden mit ihnen 
gemeinsam erarbeitet und durchgeführt. The-
men waren die Entwicklung des Stadtteils, 
die Sicht der Kinder, Plattdeutsch Sprechen, 
Architektur und Alltag, Kunst sowie die alt-
slawische Vergangenheit. In Beziehung zu 
den Touren wurden zweitens Souvenirs, so ge-
nannte Mitbringsel von bestehenden Kreativ-
Gruppen des SBZ entwickelt. Es entstanden 
Stadtteil-Maskottchen, Malereien, fotogra-
fischer Schmuck, Artefakte zur Geschich-
te oder ein Poesieheft als Stadterkundung. 
Interviews und Hörproduktionen stellten 
soziale Zusammenhänge vielschichtig her. 
Drittes Element ist der fest installierte Au-
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Michael Sailstorfer, Hauptweg und Nebenwege, Foto: Michael Strasser/KÖR GmbH, 2018

Christian Hasucha, Die Insel, Foto: Philipp Schuster, 2017
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tomat mit der Aufschrift „Reisen“ auf dem 
Vorplatz des SBZ, der Schachteln mit „Mit-
bringsel“ der Stadt-Touren, ein Tourenplan, 
sowie weitere Informationen enthält und 
später von den Bewohner*innen für eigene 
Ideen genutzt werden kann.

Mit dem Beispiel möchte ich aufzeigen, wie 
zunehmend in klassischen Kunst am Bau-Ver-
fahren sozial engagierter Kunst, zum Beispiel 
in Form partizipativer Herangehensweisen, 
realisiert werden kann. Insgesamt erscheint 
mir das Einbeziehen der Bürger*innen und 
Bewohner*innen im Sinn von Teilhabe und 
Mitgestaltung ein drängendes Anliegen der 
Gesellschaft an uns Künstler*innen zu sein. 
Aber auch bei der Vorbereitung und Entwick-
lung von Verfahren selbst sollten Beteiligte 
noch viel früher und intensiver eingebunden 
werden, um Wettbewerbe gesellschaftlich 
stärker zu verankern.

naCh VornE SChauEn
Nichtsdestotrotz gibt es Zeiten, wie diese, 
in denen es mehr darum geht, bestehende 
Standards abzusichern, als weitreichende 
Innovationen einzufordern.

Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Leit-
faden für Kunst am Bau des Berliner Senats, 
der die aktuellen Regelungen aus A-Bau 
(Anweisung Bau) und RPW (Richtlinie für 

Planungswettbewerbe 2013) ablösen soll. 
Von uns Künstler*innen im Beratungsaus-
schuss Kunst wurde dieser Leitfaden für 
Kunst am Bau lange kritisch beraten, und 
doch steht seine Umsetzung an, die dann 
längst errungene Standards wieder zurück 
nimmt. Ohne in diesem Rahmen ins Detail 
gehen zu können, wird zum Beispiel die 
Mehrheit von Künstler*innen in Preisge-
richten zugunsten einer Regelung aufgeho-
ben, die den Begriff Kunstsachverständige 
weit fasst. Dabei schreibt die Richtlinie für 
Planungswettbewerbe (RPW 2013) vor, dass 
Fachpreisrichter*innen die gleiche Qualifika-
tion wie die Teilnehmer*innen haben müssen. 
Das macht Sinn, denn Künstler*innen, die in 
der Praxis stehen, haben einen viel umfassen-
deren Blick, als eine Kunstwissenschaftler*in. 
Weitergehende Forderungen, die in die Zu-
kunft weisen würden, wie eine Prüfung von 
Wettbewerbsverfahren, sind zur Zeit erst 
recht nicht durchsetzbar.

Und dennoch ist Innovation ja nicht auf-
zuhalten. Selbst in der Kunst nicht. In der 
Zukunft wünsche ich mir für Kunstwettbe-
werbe eine größere Verfahrensvielfalt und 
eine Ausdifferenzierung, die bestimmte 
Teilnehmer*innen-Gruppen gezielt anspre-
chen kann. So wichtig auf der einen Seite die 
aktive und partizipative Einbeziehung aller 

beteiligter Interessensgruppen an Verfahren 
ist, so wichtig ist auf der anderen Seite die 
Stärkung der Fachseite der Kunst. Der Ju-
rist Eckhard Braun fordert in seinen Schrif-
ten (Prinzipien öffentlicher Kunstförderung 
in Deutschland, 2013) zur Kulturpolitik das 
bestehende Subsidiaritätsprinzip ein, das als 
Maxime für das Verwaltungshandeln, die 
Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und 
die Entfaltung von Fähigkeiten von Gruppen 
der Gesellschaft anstrebt. Würde man die 
emanzipatorischen Kräfte stärken, die die 
Mitverwaltung, sogar Selbstverwaltung, der 
Kunst fördern, würde sich die Rolle der Ver-
waltung hin zu einer Moderatorin der Pro-
zesse wandeln. Künstler*innen als Experten 
ihres Fachgebietes könnten dann stärker in 
die Durchführung von Kunstwettbewerben 
auf allen Ebenen einsteigen und unterschied-
liche Rollen einnehmen: nicht nur als Teil-
nehmende und Juror*innen, sondern auch als 
Vorprüfende, als Koordinierende, als Konzi-
pierende. Für uns Künstler*innen würde dies 
auch ein Schutz vor den ökonomischen Pro-
zessen des (Kunst-)Marktes bedeuten.

Das Büro für Kunst im öffentlichen Raum 
bleibt in der Zukunft als Vermittler*in und 
Begleiter*in an den Schnittstellen zwischen 
Kunst : Verwaltung : Öffentlichkeit sicher 
weiter unverzichtbar. Möglicherweise wird 
in solch einem die beruflichen Perspektiven 
weitenden Szenario die Professionalisie-
rung der Künstler*innen im Feld der Kunst 
im öffentlichen Raum und der Kunst am Bau 
zunehmend wichtig. In jeder alternativen Zu-
kunft wünsche ich dem Büro für Kunst im öf-
fentlichen Raum weitere fruchtbare 40 Jahre!

Stefan Krüskemper
Vorstand Deutscher Künstlerbund

Mitglied im Beratungsauschuss Kunst
Sprecher der Fachkommission für Kunst  

im öffentlichen Raum des bbk berlin

Dem Rechtspopulismus ist es ge-
lungen, sich in Parlamenten und 

Gesellschaft zu etablieren. In einigen 
Bereichen, zum Beispiel der Migrations-
politik sind die Positionen der Rechten 
zum Maßstab für andere Politiker*innen 
und die Medien geworden und beeinflus-
sen den gesellschaftlichen Diskurs. Wie 
soll die Bildende Kunst darauf reagie-
ren? Gibt es eine Verantwortung der 
Künstler*innen? 
Im Kunstbetrieb schaukelt uns eine interna-
tionalisierte Arbeitswelt vor, Ungleichheiten 
und auch rassistische Kategorien der Bewer-
tung von Kunst gäbe es nicht. Das gilt es zu 
überprüfen und es fängt langsam an und 
nimmt Fahrt auf. 

Gesellschaftlich gesehen vermisse ich 
den Konsens einer ganz klaren, auch struk-
turellen, institutionellen Solidarität mit von 
Rassismus betroffenen Gruppen. Migration 
ist Grundlage für gesellschaftliche Entwick-
lung. Die positive Idee der Migrationsgesell-
schaft ist noch nicht überall angekommen. 
Die Tatsache, dass es immer noch den Begriff 
Ausländer*in oder sogar Gastarbeiter*in 
gibt, ist für mich ein Skandal. Es gibt eine 
Verantwortung, dafür einzustehen, dass 
hier Gleichheit hergestellt wird, zwischen 
Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft und 
diskriminierten Gruppen. Begriffe wie struk-
tureller und institutionalisierter Rassismus 
sind noch viel zu wenig in der Öffent-lichkeit 
angelangt. Zum Beispiel die Art und Weise, in 
der die Angehörigen der vom NSU Komplex 
ermordeten Opfer und Betroffenen selbst 
verdächtigt wurden, hinter den terroristi-
schen Attentaten zu stehen. Selbst deren sehr 
starke Auftritte bei dem Prozess in München 
führten bisher nicht dazu, grundsätzlich 
öffentlich und vor allem in den politischen 
Gremien danach zu fragen, ob es nicht ein 
zutiefst strukturelles Versagen ist, das dazu 
führt, Migrant*innen zu verdächtigen auf 
sich selbst Anschläge zu verüben.

Ein gutes Beispiel wie sich künstlerische 
mit aktivistischen und migrantischen Per-
spektiven in einer Vielzahl von teils sehr 
durchmischten Gruppen zusammengetan ha-
ben, um Gegenöffentlichkeit herzustellen, ist 
das „Tribunal NSU-Komplex auflösen“. Das 
Bundesweite Aktionsbündnis „NSU-Komplex 
auflösen“ besteht als Zusammenschluss von 
zahlreichen Gruppen, die sich mit struktu-
rellem Rassismus, dem NSU-Komplex und 
Gedenkkultur beschäftigen und sich für 
Perspektiven von Betroffenen rassistischer 
Gewalt einsetzen. Eine wirklich großartige 
Initiative, die daraus entstanden ist, war 
2017 dann das Tribunal. Für mich war das 
letztes Jahr definitiv der politische Licht-
blick. Es ist auch ein Bravourstück für die 
Frage, wie künstlerisches Wissen und ak-
tivistische Haltung und Erfahrung zusam-
men kommen, um (mit sehr viel Reibung!) 
einen konkreten Raum der Gegenöffentlich-
keit herzustellen, in dem das migrantisch 
situierte Wissen, die Perspektiven der von 
Rassismus Betroffenen im Zentrum stehen. 
Schon alleine, wie der (Theater-)Raum orga-
nisiert wurde, das komplexe Nachdenken 
über diverse Sprecher*innen-Positionen, 
die kritische Befragung nach den Möglich-
keiten einer Bühne, die Aufgabe des aktiven 
Zuhörens, der Umgang mit Dokumenten und 
Beweisen, die ganze Repräsentationspolitik, 
die in der Kunst eine so vehemente Rolle 
spielt, haben hier (auch) durch die beteilig-
ten Künstler*innen einen aktiven Beitrag 
geleistet. Über 5 Tage wurde in Stellungnah-
men, Reden, Gesprächen, Präsentationen 
und Workshops eine sehr stabile Grundlage 
geschaffen, um dann die Anklageschrift vor-
zutragen, die den institutionellen, struktu-
rellen und offensiv terroristischen Rassismus 
von Staatsapparat, ermittelnden Behörden, 
Personen, der Presse, der verantwortlichen 
Politiker*innen, dem Verfassungsschutz und 
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Stefan Krüskemper, Air Borne, Aerodynamischer Park Adlershof

Parallele Welten, Reisen, Stadtteilzentrum Dierkow, Rostock, 2016



09 

k
u

n
st

st
a

d
t 

st
a

d
tk

u
n

st
 6

5
  | 

 k
u

Lt
u

R
P

O
LI

tI
k

die mit Schüler*innen aus dem Viertel gemeinsam in den Schu-
len produziert wurden. Ich strebe eine Zusammenarbeit mit 
der Kunsthochschule für Medien an. Ständig werden so neue 
Filme dazu kommen, ideal wäre auch ein Filmfestival, um zu 
dieser Thematik Filmproduktion anzuregen. Das Mahnmal 
wird sich dadurch ständig in der Zukunft erneuern und erwei-
tern und gleichzeitig eine permanente Auseinandersetzung 
mit der Thematik initiieren. Der Ort an dem die Betonplatte 
gebaut wird, soll ein öffentlicher Platz werden für das Viertel 
an der Keupstraße und ein Treffpunkt, wo es total ok ist sich 
auch einfach nur zu verabreden und abzuhängen.

Zum aktuellen Stand: Wir arbeiten dran. Die Stadt Köln 
hat es bisher verpasst, den von allen Betroffenen und den 
Anwohner*innen gewünschten Standort des Mahnmals am 
Eingang zur Keupstraße, in direkter Nähe zum Anschlagsort 
rechtzeitig zu sichern.

Der gewünschte Standort liegt auf einem Gelände einer 
Investorengruppe, die das ganze Areal mit einem 18.000 m2 
großen Ensemble bebauen möchte. Anstatt aus der Perspek-
tive der vom Anschlag Betroffenen zu handeln und in allen 
Verhandlungen mit Architekt*innen und Investor*innen auf 
die politische Verantwortung zu drängen, hat die Stadt zuge-
lassen, dass die Realisierung nun in der Schwebe hängt. Der-
zeit behaupten die Investor*innen, sie wären schlichtweg nicht 
rechtzeitig informiert worden. 

Das, obwohl die Stadt 2015 den Standort bereits als idea-
len Standort beschrieb, der auch die Möglichkeit bietet, einen 
Platz entstehen zu lassen, der eine produktive Veränderung 
für das gesamte Viertel darstellt und eine positive Form der 
Identifikation ermöglichen würde. Worüber wir da also auch 
reden müssen, ist Gentrifizierung, denn das Viertel steht 
durch den gigantischen Neubau vor einem umfassenden Wan-
del und die Stadt will sich da nicht hinein reden lassen. Mir hat 
der Sprecher der Investor*innen gesagt, ich solle mich nicht 
so haben, weil das wäre doch nur die kleine Türkenstraße.(!)

Nachdem die Bewohner*innen der Keupstraße von Poli-
zei und Sicherheitsapparat über 7 Jahre verdächtigt wurden 
selbst hinter dem Anschlag zu stecken, ist das nun die nächste 
unfassbare Peinlichkeit in Köln. Und struktureller Rassismus 
zeigt sich immer auch dort, wo einfach nicht gewährleistet 
wird, aus der Perspektive der von Rassismus betroffenen Per-
sonen zu handeln und zu entscheiden.

Fragen: Britta Schubert
 

www.ulfaminde.com
www.nsu-tribunal.de

zuletzt den der Nazis selber klar und deutlich benennt. Und 
gleichzeitig wurde es ein Raum des „radical listenings“, in 
dem die Betroffenen, Opfer und Angehörigen des NSU Ter-
rors die Möglichkeit bekamen, aus ihrer Perspektive, ihren 
Erfahrungen zu sprechen. Obwohl das Tribunal in einem The-
ater stattfand, war es nicht per se Kunst, aber es war durch 
künstlerisches Wissen strukturierte politische Arbeit. Das 
Tribunal war nebenbei eine große Vernetzungsmaschinerie 
und bei allem Pessimismus den ich oft gut verstehe, wurde dies 
ein Ort, an dem ich den Eindruck hatte, dass Gegenöffentlich-
keit möglich ist, gemeinsam mit Betroffenen, Interessierten, 
Unterstützer*innen und Künstler*innen.

Wie beurteilst du die Einflussnahme von Rechtspopulis-
ten auf die Kunst und die Erinnerungspolitik? Muss die 
Freiheit der Kunst wieder verteidigt werden? Brauchen 
wir dafür neue Formate und neue Bündnisse?
Bündnisse sind wichtig. Hat eigentlich jemand mitbekommen, 
dass in Berlin die AfD angekündigt hatte, dass sie, sollten sie 
je die Möglichkeit dazu bekommen als erstes das Maxim Gor-
ki Theater schließen würden? Es ist nicht so attraktiv immer 
wieder das Thema Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auf-
zubringen, eher wird vorgeschoben, es sei doch eh klar, dass 
Kunst für offene Gesellschaften einträte. 

Aber der Angriff auf die offene Gesellschaft kommt aus der 
sogenannten „Mitte“. Natürlich will die AfD genau an diese 
Werkstätten der Symbolpolitik. Manche von denen haben 
verstanden, dass Kontext und Diskurs durch symbolische 
Produktion generiert wird. Und dass die ein Problem mit Er-
innerungskultur haben, ist ja klar. Aber was ist Erinnerungs-
politik überhaupt und was gilt es zu verteidigen, mit welchen 
Mitteln? Ziel aller Pädagogik, müsse es sein, dass Auschwitz 
sich nicht wiederhole, sagte Adorno. Das ist der definitive 
Schnitt, auf den sich alles bezieht. Wer das auch nur irgend-
wie in Frage stellt, ist gegen Emanzipation. Und so ist für mich 
Erinnerungskultur vor allem eine Frage der Pädagogik und da 
kommen ja gute Ansätze und viele Erfahrungen gerade aus 
den Künsten. Wer von Anfang an lernen durfte, selbst und 
mit anderen zu gestalten, geht anders in das Leben, als wenn 
das immer verunmöglicht wurde. Mich interessieren perfor-
mative, kommunale, edukative, sozial relevante Praktiken, die 
bis in individuelle Selbstverständnisse hineinwirken können 
mehr als reine Denkmalsdebatten, die natürlich ihren ästhe-
tischen Wert in sich haben mögen, aber symbolisch bleiben. 
Auf symbolischer Ebene kann es sehr wirkmächtig zugehen, 
wenn die richtigen Tricks und Einfälle kommen. Aber ich bin 
noch nie ein Freund von Denkmälern gewesen, die vorgau-
keln, dass ein bestimmter Sachverhalt auch aus der Welt zu 

schaffen sei. Tatsächlich leisten Denkmäler, wenn es schlecht 
läuft, einen Beitrag zur Unsichtbarkeit, weil sie eine aktive 
Auseinandersetzung verhindern durch die Setzung eines Sta-
tus quo. Erinnerungskultur erzählt ja auch viel über Ein- und 
Ausschlüsse: wer darf sich erinnern und wer nicht, an wen 
wird erinnert und an wen nicht? Ist ein Mahnmal zum Beispiel 
aus der Perspektive der Betroffenen gestaltet oder wird es von 
einer Mehrheitsgesellschaft geschaffen als eine Art Ablass, um 
sich wie oben beschrieben auch von einer Schuld zu befreien. 
Erinnerungskultur ist immer auch ein nationales Vorhaben, 
da werde ich vorsichtig. Antisemitismus, Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit sind derartig gegenwärtig, dass es an Hand 
von der Erinnerung an das Unsagbare, Undenkbare nötig ist, 
aktive und gegenwärtige Formen zu entwickeln. Und ich will 
auch einen Schritt weiter gehen: Wie sehen Mahnmale aus, die 
in die Zukunft führen? Die sich auch verändern oder erneuern? 
Das beschäftigt mich auch sehr in meiner eigenen Arbeit.

Du selbst hast, wie in der kunststadt/stadkunst Nr. 64 
bereits vorgestellt, einen Wettbewerb in Köln gewonnen 
– in der Keupstraße soll den Opfern der dortigen Bom-
benanschläge durch das terroristische NSU-Netzwerk 
gedacht werden. Wie weit ist dein Projekt inzwischen 
vorangeschritten?
Das Mahnmal in Köln wird neben seiner physischen Mani-
festation, einer Betonbodenplatte in dem selben Maß wie 
das Fundament des angegriffenen Hauses, eine Augmented 
Reality basierte Technologie anwenden, die über ein WLAN 
Netz auf den Smartphones der Benutzer*innen funktioniert. 
Anhand der Geodaten der Betonplatte erscheinen dann auf 
dem Smartphone oder dem Tablet virtuelle Wände und so 
wird die Betonplatte zu einem Fundament für ein virtuelles 
Haus, dessen Wände endlos in die Höhe wachsen können. Die 
Wände sind aber Filme, die von den Benutzer*innen auf dem 
Handy aktiviert und betrachtet werden können und aus der 
Vielzahl der Filme entsteht ein virtuelles Haus, das von allen 
betreten werden kann und an dem alle eingeladen sind mit zu 
bauen. Ziel ist es dem vielfältigen migrantischen Wissen ein 
Forum zu geben. Damit gemeint ist eine filmische Bühne für 
alle möglichen Arten der Selbstdarstellungen, die im Kontext 
von Rassismuserfahrungen stehen. Ebenso können Dokumen-
tationen über das Versagen des Staates bei der Ergreifung der 
Verantwortlichen und im Umgang mit den Opfern und Betrof-
fenen durch Polizei und den Geheimdiensten gezeigt werden, 
Filme mit einer historischen Befragung des Rassismus, des 
Neofaschismus, einem Archiv zum NSU Komplex und so weiter 
– all diese Filme können zu Wänden in dem virtuellen Haus 
werden. Einen wesentlichen Anteil werden auch Filme haben, 
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Zur VErantWortunG dEr 
KünStlEr*InnEn GEGEn 
rEChtSpopulISMuS
Interview mit Ulf Aminde
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Im letzten Jahr hat ein Sachbuch in Frankreich großes 
Aufsehen erregt: Das Werk von Luc Boltanski und Arnaud 

Esquerre über die aktuelle Entstehung von Reichtum: Enri-
chissement. Une critique de la marchandise. Die beiden Autoren 
analysieren in diesem umfassenden philosophisch-soziologi-
schen Werk die historische Bewegung, die seit dem Ende des 
20. Jahrhunderts die Entstehung von Vermögen in den west-
europäischen Ländern geprägt hat. Ländern, die einerseits 
von der Deindustrialisierung gezeichnet sind und andererseits 
von der erhöhten Ausbeutung der Ressourcen. Diese aktuelle 
Veränderung des Kapitalismus erschließt sich nur unter der 
Bedingung, die folgenden Sparten in einem Zusammenhang 
zu sehen, die ansonsten einzeln betrachtet werden: vor allem 
die Künste, dabei besonders die Bildende Kunst, die Kultur, 
der Antiquitätenhandel, die Gründung von Stiftungen und 
Museen, die Luxusindustrie, das Kulturerbe und den Touris-
mus. Die Interaktionen zwischen diesen unterschiedlichen Be-
reichen ermöglichen zu verstehen, woraus Profite entstehen: 
ihnen ist gemeinsam, die Vergangenheit auszubeuten. Diese 
Art Ökonomie bezeichnen die Autoren als Bereicherungsöko-
nomie. So entstanden zum Beispiel zwischen 1995 und 2013 
weltweit 652 neue Museen. In diesem Rahmen haben diesel-
ben 23 Architekt*innen allein 176 Museen gebaut.

Die Bereicherungsökonomie beruht weniger auf der Pro-
duktion neuer Gegenstände, sondern sie reichert bereits be-
stehende Gegenstände an. Weil eine der Besonderheiten dieser 
Ökonomie darin besteht, einen Vorteil aus dem Handel mit 
Objekten zu ziehen, die vor allem für die Reichen bestimmt 
sind und die auch für diejenigen Reichen eine Quelle des Reich-
tums bilden, die daraus ein Geschäft machen. 

Die historische Analyse birgt eine zweite Dimension: die 
Bedeutung, Ausdehnung und Heterogenität der Gegenstände, 
die nun getauscht werden, führen zu einer neuen Warenkritik, 
das heißt jedes Gegenstandes, der einen Preis erhält, wenn 
er die Besitzer*in und die Strukturen wechselt. So wechseln 
die unterschiedlichsten Gegenstände die Hände mit der Hoff-
nung, dass sie jedes Mal zum höchst möglichen Preis verkauft 
werden, um den größtmöglichen Profit zu erzielen oder den 
Verlust zu verringern. Die Transformation, besonders ausge-
prägt in den Ländern, die die Wiege der europäischen indus-
triellen Macht darstellten, wird untrennbar von der Analyse 
der Warenverteilung zwischen den unterschiedlichen Formen 
der Inwertsetzung. 

Die Autoren stützen sich dabei auf Walter Benjamins Pas-
sagenwerk, den Historiker Fernand Braudel, Giovanni Arrighi, 
Pierre Bourdieu – dessen Schüler Luc Boltanski war – und die 
Analysen von Karl Marx und Friedrich Engels. 

dIE GrEnZEn dEr MaSSEnproduKtIon
Die neue Wertschöpfung liegt nicht in der Produktion von 
neuen Gegenständen, sondern darin, dass bereits vorhande-
ne Gegenstände durch Narrative aufgewertet, das heißt Ge-
schichten und Bezüge zu einer meist fiktiven Vergangenheit 
hergestellt werden. Die Autoren beschreiben in ihrem Werk 
die Geschichte dieser Transformation, die sich Ende des letz-
ten Jahrhunderts in den alten Industrienationen vollzog. Eine 
zweite Ebene beschreibt, wie sehr unterschiedliche Waren An-

lass für Transaktionen werden. Boltanski und Esquerre un-
tersuchen in diesem Buch den Kapitalismus eher unter dem 
Aspekt des Handels und der Arbeit, als in den Veränderungen 
der Produktion. 

In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurde 
die Massenproduktion in den westlichen Ländern nicht mehr 
als hauptsächliches oder einziges Mittel der Profitmaximie-
rung betrachtet. Für den Kapitalismus wurde die Ausdehnung 
über die Massenproduktion hinaus eine Notwendigkeit, da 
die zunächst als unendlich erschienenen Möglichkeiten ihre 
Grenzen erreichten. Diese Feststellung ist der Ausgangspunkt 
der Autoren. Die Massenproduktion wurde aber nicht abge-
schafft, sondern in andere Länder verlagert. Die industrielle 
Delokalisierung schreibt sich in die Geschichte des westlichen 
Kapitalismus der letzten fünfzig Jahre ein und bildete zwei-
felsohne einen der Wege, um aus der Krise zu finden, die seit 
den Sechziger- bis Mitte der Achtzigerjahre eingesetzt hatte. 
Die Delokalisierung wird von den Autoren auch politisch ein-
geschätzt: sie sei eine Reaktion auf die Mobilisierungen der 
Lohnabhängigen und die steuerlichen Verpflichtungen gewe-
sen. Diese Delokalisierung sei nicht möglich gewesen, ohne die 
finanzielle Deregulierung der Siebziger- und Achtzigerjahre. 
Die ideologische Einhegung besagte nun: jede und jeder soll 
nicht Konsument*in, sondern auch Händler*in, beziehungs-
weise Unternehmer*in werden. Die Ausdehnung des Kapita-
lismus erstreckte sich auf eine verstärkte Rolle der Marken 
und der Mode, der Versteigerungen von Kunstwerken zu im-
mer höheren Preisen, was die Autoren in Zusammenhang mit 
dem Finanz- oder Rentierkapitalismus (Christian Zeller) se-
hen. Wie die Industrie, so ist auch die Bereicherungsökonomie 
sehr ungleich im geografischen Raum verteilt. Im letzteren 
Fall hängt sie häufig mit der Konzentration von kulturellen 
Gebäuden und Werken zusammen. Mit der Aufwertung von 
Gegenständen geht auch die Aufwertung des Umfeldes ein-
her, in dem diese Gegenstände entworfen wurden und zirku-
lieren. Und vor allem der Menschen, die sie entworfen oder 
gestaltet haben: den „Kreativen“, worunter De  sig n er*innen, 
Mode schöpf  er *innen, Köch *in nen, Antiquitäten händ ler *in nen, 
Sammler *innen, Kurator*innen und auch Künstler*innen ver-
standen werden. Als signifikantes Beispiel nennen die Autoren 
das Fabrikgebäude der Arbeiter*innenbastion Fiat in Turin, 
das von 1922-1982 Fabrik war und 2002 nach Plänen von Ren-
zo Piano zur teuren Shoppingmall umgebaut wurde. Im Her-
zen dieser neuen Wirtschaftsform steht die Luxusindustrie, 
deren Ausmaß mit jedem Jahr zunimmt. Damit sind Weine, 
Spirituosen, Kleidung, Parfums und Kosmetik gemeint. Diese 
Produkte werden häufig in Billiglohnländern hergestellt und 
verpackt und ausgestellt in den reichen Ländern. Die Produkti-
onsorte werden häufig verborgen und durch ein made by statt 
made in ersetzt. Die Luxusindustrie unterstützt ebenfalls den 
zeitgenössischen Kunstmarkt und die Annäherung zwischen 
berühmten Künstler*innen und als Unikate gehandelten Mar-
kenprodukten, wie zum Beispiel den Taschen von Hermès 
oder den Koffern von Vuitton. In der Marketingausbildung 
der französischen Hochschulen spielt die Sensibilisierung für 
zeitgenössische Kunst eine wichtige Rolle. Die Gewinne aus 

der Finanzbranche werden so seit Jahrzehnten in die Luxus-
industrie gewinnbringend investiert. 

KulturErBE, tourISMuS und 
KunSthandEl
Das Kulturerbe ist ebenfalls Teil der Bereicherungsökono-
mie. Darunter fallen neue Einrichtungen wie Museen, Kul-
turzentren oder Events der Kulturindustrie, wie Festivals, 
Gedenken u. a. In vielen Fällen handelt es sich um vorher 
abgeschriebene, verarmte oder gar vernachlässigte Orte, die 
zum Abriss bereit stehen, oft auch ehemalige Produktions-
stätten, wie zum Beispiel die Zeche Zollverein in Essen oder 
auch die Neugründung des Guggenheimmuseums in Bilbao, 
einer ehemaligen Industriestadt. Diese systematische Umwer-
tung der Vergangenheit durch „Wiederbelebung“ bezeichnen 
Experten als kulturerbliche Innovation. Ein weiterer Bereich 
dieser Ökonomie ist der Tourismus und dabei vor allem der 
exklusive Tourismus. In Europa konzentriert sich die Hälfte 
aller weltweiten touristischen Ströme, deren Ausgaben immer 
mehr zum Bruttosozialprodukt beitragen. Dieser Tourismus 
profitiert von historischen Gebäuden und Orten, die alle mit 
einer Geschichte versehen werden, die für den Erfolg notwen-
dig ist. Dabei ist die Kultur und alles, was darunter verstanden 
wird, eine Hauptattraktivität des Tourismus. 

Im Rahmen dessen hat sich auch der Kunsthandel verändert. 
So haben zunächst die Versteigerungen zeitgenössischer Kunst 
in den letzten Jahrzehnten erheblich zugenommen im Verhält-
nis zu den Verkäufen von Galerist*innen und Sammler*innen. 
Ein weiterer Grund ist die Zunahme der Kunstpreise seit 
dem 1970 in Deutschland gegründeten Kunstkompass. In 
diesem Schatten entwickeln sich neben den eigentlichen 
Künstler*innen Berufe wie Kritiker*innen, Vertreter*innen 
der neuen öffentlichen wie privaten Institutionen und Stif-
tungen, Sammler*innen, Kurator*innen, Journalist*innen und 
Blogger*innen. Ein dritter Punkt sind die bereits erwähnten 
Beziehungen zwischen dem Kunstbetrieb und der Finanz- und 
Geschäftswelt, vor allem derjenigen, die sich dem Luxushan-
del widmen. Während in den Sechzigerjahren Kunst noch als 
Bollwerk gegen Standardisierung betrachtet wurde, so haben 
sich in den letzten Jahrzehnten neue Figurationen ergeben, 
die auf der Annäherung zwischen Kunst und Finanzwelt be-
ruhen. Die Welt der Kunst, wie die der Musik, des Films oder 
auch des Sports ist ein Symbol der Ungleichheit geworden, 
die eine kleine Anzahl der besonders gut Verdienenden – der 
Stars – hervorbrachte, die einer großen Anzahl von denjenigen 
gegenüber stehen, die außen vor bleiben. 

ÖKonoMISIErunG dEr KunSt 
Die Bereicherungsökonomie ist Ausdruck einer ökonomischen 
Umorientierung der westeuropäischen Länder hin zu einem 
Angebot von Gütern, die die Nachfrage von Reichen oder sehr 
Reichen weltweit befrieden. Die Anzahl dieser Reichen hat in 
den letzten zwanzig Jahren erheblich zugenommen. Dieser 
Anstieg einer kleinen Anzahl von Reichen und sehr Reichen 
ist begleitet von einem weltweiten Anstieg der Ungleichheit. 
Die ökonomische Umorientierung markiert einen Bruch mit 
dem Wachstumsmodell der Nachkriegsjahrzehnte. Dem Mas-
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Das zur Shoppingmall umgewandelte Fiat-Werk in Turin
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senkonsum von Standardprodukten steht ein Konsum von 
Produkten gegenüber, die sich durch ihre Distanz in Bezug 
auf die Standardprodukte definieren. Die Erfindung der Stan-
dardform ist eine der wichtigsten Innovationen der Indust-
riegesellschaft seit dem 19. Jahrhundert, die die massenhafte 
Produktion der Zwanziger- und Dreißigerjahre ermöglichte. 
Die Herstellung beruht auf der Reproduktion eines Prototypus 
und einer im Prinzip unbegrenzten Anzahl an Exemplaren. 
Die Zukunft eines standardisierten Industrieproduktes be-
steht über kurz oder lang darin, zum Abfall zu werden. Im 
Gegensatz zum Massenkonsum, der sich demokratisch legi-
timierte, zielt die Bereicherungsökonomie auf die Kaufkraft 
derjenigen, die Zugang zu außergewöhnlichen Gütern haben. 
Diese Ökonomie weist Besonderheiten auf, deren ökonomi-
sche und soziale Konsequenzen ein großes Ausmaß haben. 
Die sozialen Unterschiede manifestieren sich vor allem darin, 
Dinge zu besitzen, die andere nicht besitzen. Die Produkte der 
Bereicherungsökonomie haben alle in einem Moment ihrer 
Karriere die Phase durchgemacht, als Ausschuss behandelt zu 
werden. Im Gegensatz zu den Industrieprodukten aber steigt 
ihr Wert mit der Zeit. Das liegt an der Auswahl zwischen dem, 
was weggeworfen wird und dem, was konserviert werden soll. 
Diese Produkte sind selten Gebrauchswerte, sondern eher Teil 
einer Sammlung, wie Antiquitäten oder Kunstwerke. Die Prei-
se dieser Objekte definieren sich nicht über Produktionskos-
ten, sondern über ihre Restauration oder Konservation und im 
Fall antiker Gegenstände über die Kosten der Inwertsetzung. 
So hat die Bereicherungsökonomie als Hauptquelle die Her-
stellung und Formatierung von Differenzen und Identitäten. 

dIE auSBEutunG dEr VErGanGEnhEIt
Die Inwertsetzung der Vergangenheit hat eine einzige Zu-
kunftsperspektive: die mit der Zeit zunehmende Wertsteige-
rung. Die in der Bereicherungsökonomie tätigen Arbeitskräfte 
sind in der Regel gut ausgebildet, verfügen aber im Gegensatz 
zu Arbeiter*innen nicht über sie vertretende Gewerkschaf-
ten oder Parteien. Sie sind in der Regel bereit, transitorische, 
instabile, schlecht bezahlte und oft ihrer Qualifikation nicht 
gerecht werdende Tätigkeiten anzunehmen. In Bezug auf die 
in der Bereicherungsindustrie Arbeitenden schreiben die Au-
toren von der ursprünglichen Akkumulation des kulturellen Ka-
pitals. Die Abwanderung der Industrien und eine abnehmende 
Nutzung der produktiven Kapazitäten der westeuropäischen 
Länder, darunter potentielle Arbeitskräfte, führte zum An-
stieg von Arbeitslosigkeit und einer Destrukturierung der 
Lohnabhängigen. 

Die Demokratisierung der Kultur in den Nachkriegsjahren 
wurde in den Achtzigerjahren von der Verbindung zwischen 
Kultur und Ökonomie abgelöst, eingeleitet durch eine spek-
takuläre Rede des damaligen französischen Kulturministers 
Jack Lang 1982 in Mexiko-Stadt. Er plädierte dafür, die Kultur 
in den Dienst der Ökonomie zu stellen und meinte damit vor 
allem zunächst den Tourismus. Alles sollte nun zur Kultur 
werden und jedes Individuum kreativ. Die Demokratisierung 
der Kultur wurde von der „kulturellen Demokratie“ abgelöst. 
Dieses Plädoyer wurde von konkreten Maßnahmen flan-
kiert, wie der Gründung der Frac, den regionalen Fonds für 
zeitgenössische Kunst in Frankreich, die die Privilegien der 
Museumskuratoren in Frage stellten, da die Frac eine relative 
Autonomie gegenüber den etablierten Kunstinstitutionen ge-
nießen. Diese Orientierung der Wirtschaft auf das Lokale, die 
außergewöhnlichen Güter, die auf das klassische Handwerk 
zurück gehen, die Luxusgüter und Kunstwerke als wirtschaft-
liche Trümpfe wurde in Frankreich zunächst von staatlicher 
Seite initiiert und widersprach den kulturellen Optionen, 
die nach dem Zweiten Weltkrieg in Kraft traten. Sie kam zu-
nächst nicht von den großen Industrieunternehmen, sondern 
resultierte aus der Dezentralisierung, der Transformation von 
nationalen Unternehmen in multinationale und der Finanzin-
dustrie. In diesem Rahmen wurden die Beziehungen zwischen 
Kulturpolitik und privatem Unternehmertum verstärkt. Die 
öffentliche Hand unterstützte verstärkt die Kulturindustrie 
mit der Behauptung, dass damit die Kontinuität der Indus-
trienation fortgeschrieben werde, wenn die international 
anerkannten Branchen wie die Haute Couture, die Filmindu-
strie, der Tourismus und das Kulturerbe gefördert würden. 
Vernachlässigte Regionen wurden auf die Tourismusindustrie 
orientiert, die durch klassische Industriearbeit gesunkenen 
Einkommen durch Gewinne aus dem Kulturerbe zum Teil ge-
ring kompensiert. Die Bereicherungsökonomie stellte Formen 
der Ökonomie ins Zentrum, die vorher höchstens marginal 
waren. Die steigende Bedeutung der Finanzwirtschaft hat die 
Entwicklung der Bereicherungsökonomie zweifach begüns-
tigt. Zum einen durch die steigenden Ungleichheiten. Zum 
anderen aus dem Risikoanstieg spekulativer Investitionen. 
Ein Teil der Gewinne wurde in den Erwerb des Kulturerbes 
investiert, wie zum Beispiel außergewöhnliche historische Ge-
bäude, Antiquitäten oder Kunstwerke (Alte Meister wie zeitge-
nössische Werke) und nicht in die Finanzmärkte reinvestiert. 

Diese Investitionen tragen die Chance einer dauerhaften Wert-
steigerung. Denn der Kapitalismus kann nur existieren, wenn 
er über eine Struktur verfügt, die sich ausdehnen kann. Die 
Ausdehnung stößt wiederum ständig an ihre Grenzen, wes-
halb sich die Struktur konstant neu erfinden muss. So sind die 
Dispositive des Mangels und damit die Herstellung von Rarität 
und Knappheit grundlegend für die Realisierung von Gewin-
nen und die Herausbildung eines kaufmännischen Mehrwerts 
und damit auch der Bereicherungsökonomie. 

SaMMlunGEn und trEndS
In der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre sollten die 
Konsument*innen auch zu Händler*innen werden. Die Ver-
schiedenheit der nicht standardisierten Gegenstände, die dem 
Handel dienen, wie Objekte der Kunst und Kultur und Dinge, 
die an persönliche Erfahrungen geknüpft sind, wie Reisen und 
Luxus, bilden eine Art Außen des Kapitalismus.

Historisch geschah die Inwertsetzung von Gegenständen 
über Sammlungen, meistens nach Revolutionen, wie nach der 
Französischen Revolution von 1789 und nach der Russischen 
Revolution von 1917, entstanden öffentliche Sammlungen. 
Durch den Tausch werden die Gegenstände einer Sammlung zu 
ökonomischen Gütern, die nicht für den Gebrauch erworben 
werden. Daher auch die aktuellen Proteste von Künstler*innen 
und Kritiker*innen gegen die wachsende Rolle der Privat-
sammlungen. Das Phänomen der Sammlungen gehört zu den 
so genannten „Überflussgesellschaften“. Die Sammlung reprä-
sentiert für das kapitalistische Universum einen unbestreitba-
ren Vorteil: ihre Fähigkeit, Reichtum zu erzeugen, ohne dabei 
massiv auf menschliche Arbeit zu setzen. Eine der wichtigsten 
Besonderheiten der Sammlungen ist der Vorzug der Authen-
tizität. So steht die Form der Sammlung für die Autoren im 
Zentrum einer kapitalistischen Neuorientierung, die auf den 
Reichtum der Reichsten abzielt, in den reichsten Gegenden 
oder in den aufstrebenden Ländern mit großer sozialer Un-
gleichheit. Das Prinzip der Sammlung wertet Gegenstände 
auf, die ohne ihren Kontext nicht interessant wären. Das Ver-
hältnis von Sammler*innen und Künstler*innen verändert die 
Kunstproduktion von Grund auf und tendiert dazu, die Re-
bellion der Avantgarde gegen den akademischen Konformis-
mus umzukehren. Die Aufnahme von Kunstwerken in neue 
Sammlungen modifiziert nicht nur ihren Wert, sondern auch 
ihre Konturen, das heißt aus Kulturgütern, die das Leben aller 
interessanter und schöner machen sollen, werden für Reiche 
bestimmte Güter. Gerade ihre nicht warenförmige Seite macht 
Kunstwerke in diesem Kontext zu einem teuren Gut. 

Neben den Sammlungen spielt der Trend in der Bereiche-
rungsökonomie eine große Rolle. Das Schicksal der trendigen 
Gegenstände liegt darin, dass wenn sie gefallen, sie schnell 
auch massenhaft produziert werden, was wiederum ihre Ab-
wertung bedeutet. Aber sie können genauso zur Sammlung 
tendieren. Der Trend beruht auf der Ausbeutung der sozialen 
Hierarchien. Seine Produktionskosten sind vor allem die Kos-
ten des Metapreises, das heißt des Marketing, der Recherche 
und der Feststellung der aktuellen Trends, Werbung, Öffent-
lichkeitsarbeit, Veranstaltungen, und so weiter. Die materiel-
len Produktionskosten sind im Vergleich zur Werbung immer 
sehr gering. Wie die Standardobjekte produzieren die Trends 
eine große Zahl an Abfällen, denn es gehört zur Logik der 
Trends, aus der Mode zu kommen. Weil die Luxusindustrie 
über ihren Markenfetischismus schnell zur Massenprodukti-
on tendiert, stützt sie sich ebenfalls stark auf die Sammlungen, 
um sich diesem Widerspruch zu entziehen. Das Engagement 
der Markenindustrie in der Kultur steigert deren Prestige. 

Die beschriebenen Objekte werden in der Regel mit dem 
Ziel erworben, wieder verkauft zu werden, das heißt erneut 
in Geld verwandelt zu werden. Verkaufen, um zu kaufen, hat es 
Marx genannt. Vom Wiederverkauf wird natürlich mehr Geld 
erhofft als die Ware gekostet hat. Während früher die Investi-
tion in Kunstwerke dazu diente, das Kapital zu bewahren und 
nicht zu steigern, so dient die Investition in zeitgenössische 
Kunstwerke heute auch als Kapitalreserve, die sich steigert. 
Die Transformation macht den Widerstand des Kunstmarktes 
gegen ökonomische Krisen deutlich. Während der Krach von 
1929 eine zehnjährige Auswirkung auf den Kunstmarkt hatte 
und die meisten Pariser Galerien schließen mussten, waren die 
Konsequenzen der Finanzkrise von 2008 kaum erwähnens-
wert und von Dauer.

VErlaGErunG 
Über die Verlagerung von Waren wie von Käufer*innen lässt 
sich Fernand Braudel zufolge ebenfalls Mehrwert gewinnen. 
So kann ein Gegenstand dort erworben werden, wo er am bil-
ligsten ist, um dann dort wieder verkauft zu werden, wo sein 
Preis am höchsten ist. So sehen die Autoren in der geographi-
schen Verlagerung eine zentrale Aktivität der Bereicherungs-
ökonomie. Die Entwicklung dieser Ökonomie erlaubt dem Ka-
pitalismus, keine Masse von Arbeiter*innen mehr bezahlen zu 
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müssen, die eventuell zu Revolten neigen und auch das Geld 
der Reichen einzubeziehen (im Gegensatz zu dem der Armen) 
und Anteil an dem Geld zu haben, das in den reichen Län-
dern zirkuliert. So bereichern die individuellen Ausgaben der 
Reichen vor allem die herrschenden Klassen. Diese Form der 
Ökonomie beraubt zumindest in den westeuropäischen Län-
dern die Armen der minimalen sozialen Notwendigkeit, die 
ihnen die Möglichkeit ausgebeutet zu werden gab, das heißt 
zu den potentiellen Quellen der Bereicherung zu gehören. So 
beutet die Bereicherungsökonomie bis zu den letzten Grenzen 
die Möglichkeiten aus, die der Handel mit Waren bietet, um 
den Profit zu erwirtschaften, von dem sich der Kapitalismus 
nährt. Die Akkumulation vollzieht sich, indem der Kosmos der 
Waren erweitert wird. Die Arbeitskräfte dieser Ökonomie sind 
hochqualifiziert und ihre Tätigkeit besteht vor allem darin, die 
Waren aufzuwerten. 

daS nEuE prolEtarIat
Die Bereicherungsökonomie hat eine neue soziale Hierarchie 
hervorgebracht, mit Privatunternehmern an ihrer Spitze, die 
mit der Vergangenheit ein ausbeuterisches und persönlich 
bereicherndes Verhältnis eingegangen sind. Der Respekt für 
Gegenstände aus der Vergangenheit wird begleitet von einer 
Verachtung für die Personen, denen die Verankerung in der 
Gegenwart keine Einbeziehung in die Verwertung mehr ga-
rantiert. Diese Verankerung in der Gegenwart, verweigert 
ihnen Zugang zur Zukunft. Die Jobs für die ehemaligen 
Industriearbeiter*innen in der Bereicherungsökonomie sind 
subaltern und instabil. Auf Zeit oder pro Saison ergeben sich 
kurzfristige Anstellungen in der Tourismusindustrie oder der 
Reinigung, der Gartenpflege, der Museen als Wärter*innen 
oder im Museumsshop. Das neue „Proletariat“ der Bereiche-
rungsökonomie ist noch nicht definiert und unterscheidet sich 
grundlegend vom Industrieproletariat. Verstreut und transito-
risch, verfügt es über keine Organisationen. Die geforderten 
Eigenschaften: Disponibilität, Freundlichkeit, Aufrichtigkeit 
– verweisen auf die Dienstleistungen der Feudalzeit. Die neuen 
Kulturorte werden durch die Gegenwart von Armut herabge-
würdigt. Die neuen Rentiers leben von Immobilien, Finanzspe-
kulationen und wertvollen Gütern. So hat in Frankreich die 
Erbschaft die Bedeutung zurück erlangt, die ihr im 19. Jahr-
hundert innewohnte. Boltanski und Esquerre unterscheiden 
absichtlich nicht zwischen Kulturerbe und Kapital, weil sie 
behaupten, dass die Inhaber*innen eines Erbgutes daraus eine 
Rente ziehen können. 

Die Menschen, die über ein kulturelles Kapital verfügen, 
spielen eine zentrale Rolle in der Bereicherungsökonomie. Ihre 
Anzahl ist seit den Siebzigerjahren stark angestiegen. Sie ha-
ben gelernt, sich selbst in Wert zu setzen, und oft verwechseln 
sie ihre Arbeits- mit ihrer Lebenszeit. Diese Inwertschätzung 
unterscheidet sich kaum von der Inwertsetzung von Gegen-
ständen. Jede und jeder versucht sich selbst auszubeuten, denn 
alle sind selbst das Unternehmen, von dem ihr Überleben ab-
hängt. Diese Akteur*innen erkennen nicht immer die Instan-
zen und Strukturen, die für ihre Ausbeutung verantwortlich 
sind und deshalb auch nicht, gegen wen sie sich eigentlich auf-
lehnen sollen. Die Intermitttents du spectacle bilden eine rühm-
liche Ausnahme: die 250.000 Menschen, die in Frankreich am 
Theater arbeiten, wie Schauspieler*innen, Techniker*innen, 
Bühnenarbeiter*innen, die in den Kantinen Beschäftigten 
etc. ohne feste Anstellung, haben gezeigt, dass eine gemein-
same Revolte zu besseren Arbeitsbedingungen führen kann. 
Sie haben durch ihre Streiks 2014, 2016 und 2017 während der 
Festspiele von Avignon einen besseren Status erreicht und sind 
auch in Zeiten der Nichtanstellung sozial abgesichert. 

aKtualISIErunG dEr KrItIK
Die Kritik am Kapitalismus, die in den Jahren 1965-1975 sehr 
intensiv war, war zwischen 1985-1995 kaum noch zu verneh-
men. Das lag an zwei bedeutenden historischen Bewegungen: 
der Implosion des Realsozialismus, die fast alle linken Orga-
nisationen, Parteien wie Gewerkschaften diskreditiert hat, 
egal wie sie zu diesen Ländern standen und zum anderen, der 
Fähigkeit des Kapitalismus, die Krise der Siebzigerjahre durch 
die Reorganisation der Betriebe und die Auslagerung eines gro-
ßen Teils der industriellen Produktion in Niedriglohnländer 
zu überwinden. Dies hat die organisierte Arbeiter*innenschaft 
zerlegt, genau wie die Deregulierung der Finanzmärkte. Dem 
Niedergang der Solidarität und kollektiver Organisationsform 
folgte die Individualisierung von sozialen Problemen und die 
Konkurrenz aller gegen alle. Diese desolate Situation beför-
derte den Nationalismus und die so genannten religiösen und 
ethnischen Konflikte. 

Doch seit Beginn des 21. Jahrhunderts entwickelt sich 
eine neue Kapitalismuskritik in Form einer Kritik des (Neo-)
Liberalismus: Die Kritik der Macht der Finanzmärkte, der 
Verschuldung, der Herrschaftsausübung durch Arbeit und 
Arbeitslosigkeit, der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, 
des Individualismus ohne gesellschaftliche Einbindung. Die 
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gefördert.“ (Senatsverwaltung für Kultur 
und Europa). Und so sind unsere modernen 
Städte heute wahre Schatzkammern, voll 
mit Kunstwerken verschiedenster Art. So 
wie die Lebensumstände, hat sich auch die 
Kunst im öffentlichen Raum verändert, ist 
multi-medial geworden, hat sich in Bereiche 
eingebracht, die niemals zuvor künstlerisch 
erschlossen worden waren. Der öffentliche 
Raum ist ein mit Kunst besetztes, kollekti-
ves Wohnzimmer, das uns allen zusteht, ein 
Kunsttagebuch, das uns widerspiegelt. Ent-
sprechend sollte man es respektieren und 
behandeln, denn es geht um vielschichtige, 
öffentlich geförderte Werte. 

Aber wer kümmert sich eigentlich um die 
vielen Kunstwerke, die sich über die Stadt 
verteilen? Der Denkmalschutz ist für Kunst-
werke zuständig, die unter Denkmalschutz 
stehen. Die anderen öffentlichen Installati-
onen sind relativ unbeobachtet dem Verfall 
der Zeit, atmosphärischen Einwirkungen und 
Vandalismus ausgesetzt, denn leider gibt es 
auch eine lange Tradition, Skulpturen Nasen 
abzuschlagen, sie anzusprayen, anzupinkeln 
oder ganz zu entwenden. Zeitgenössische 
Kunst erschließt sich den Passanten nicht 
unbedingt beim ersten Hinsehen, provoziert 
oft, ist deshalb fragiler, verletzbarer. Aber die 
Bürger*innen hängen auch an der Kunst, die 
sie umgibt in ihren Vierteln, würden sich 
gerne engagieren, vielleicht auch Geld für die 
Restaurierung spenden, nur wem?

Dabei sind alle Kunstwerke durch das 
Urheberrecht umfassend geschützt, gegen 
ästhetische und bauliche Veränderungen, 
Umsetzungen, Umdeutungen. Die staatli-
chen Organe sind per Gesetz verpflichtet, 
Kunst, die ihnen gehört zu schützen. Nur, 
wer passt auf, dass das Kunstwerk auch in-
takt bleibt, außer den Künstler*innen selbst? 
Gibt es in Berlin einen Katalog, in dem alle 
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WEr SChütZt dIE KunSt?
Zur Nachhaltigkeit von Kunstwerken im öffentlichen Raum

Bereicherungsökonomie spielte dabei aber 
keine Rolle, beziehungsweise wurde nicht als 
solche erkannt. Die prekären Arbeitsbedin-
gungen ihrer Beschäftigten erschienen als 
Antithese zum Industrieproletariat und die 
Beschäftigten als Hipster, die eine dekaden-
te Moderne verkörpern. Die Arbeiter*innen 
der Bereicherungsökonomie sind Händler*in 
und Ware in einer Person. Eine aktuelle Kri-
tik – so Boltanski und Esquerre – muss die 
Verbindungen zwischen dem Finanzmarkt 
und der Bereicherungsökonomie begreifen. 
Diese Ökonomie reserviert den Reichsten 
Eigentum und Genuss außergewöhnlicher 
Güter, was ihnen ermöglicht, abgetrennt 
vom Rest zu leben. Die Verschlechterung der 
gesellschaftlichen Infrastruktur betrifft sie 
höchstens indirekt. Oder sie trägt sogar zur 
Bereicherung bei. Für eine Kritik der Berei-
cherungsökonomie muss zunächst diese als 
spezifische ökonomische Sphäre anerkannt 
werden, die anders funktioniert als die Indus-
trie. Jede individuelle Akteur*in wird als ein 
autonomes Profitzentrum betrachtet, deren 
Erfolg oder Scheitern nur der jeweiligen Per-
sönlichkeit zugeschrieben wird, so als ob sie 
unabhängig von Akkumulationsprozessen 
agieren würde. Die kapitalistische Dynamik 
beruht auf Verlagerungen, die eine Ausdeh-
nung der Warenförmigkeit mit sich bringen. 
Sie beutet auch die Differenzen aus, indem 
sie die Preise bestimmter Gegenstände senkt 
– der Standard- oder Trendobjekte – und die 
anderer Gegenstände erhöht, wenn sie zirku-
lieren: der Sammlerobjekte zum Beispiel. Die 
Bereicherungsökonomie profitiert von der 
Verlagerung der Waren, deren Inwertsetzung 
von den Geschichten abhängt, die ihre lokale 
Verankerung betonen. Im Zentrum der aktu-
ellen Herrschaftsausübung steht die Macht, 
einen Diskurs über die Gegenstände zu ent-
wickeln und sie damit aufzuwerten und den 
höchst möglichen Preis für sie festzusetzen. 
Diese Macht ist sehr asymmetrisch verteilt. 
Sie liegt hauptsächlich in den Händen der 
Akteur*innen – Individuen oder Kollektive 
– die von den Kapitalbewegungen profitieren. 
Diese Diskurse zu bestreiten, die den Alltag 
prägen, wäre ein erster Schritt, die Macht 
des Kapitals anzufechten und vielleicht seine 
weitere Ausdehnung zu begrenzen, schlagen 
die Autoren vor. Die Infragestellung des herr-
schenden Diskurses ist zwar individuell mög-
lich, aber nur kollektiv wirksam und sollte 
sich auf eine „radikale Demokratie“ stützen, 
die den Akteur*innen wieder die Möglichkeit 
verleiht, eigene Diskurse zu entwickeln und 
vor allem Erfahrungen zu machen.

Das umfassende Werk von Boltanski und 
Esquerre, das trotz des komplexen Sachver-
haltes gut zu lesen ist, erscheint im Juni in 
deutscher Sprache. Diese Rezension mag als 
Anregung dienen, sich mit der wichtigen 
neuen gesellschaftlichen Entwicklung ver-
traut zu machen, in deren Zentrum auch die 
Kunstproduktion steht. 

Elfriede Müller

Luc Boltanski und Arnaud Esquerre,  
Enrichissement. Une critique de la marchandise. 

(Bereicherung. Eine Kritik der Ware.) 
Paris 2017, Gallimard, 664 Seiten.

Kooperation zwischen Louis Vuitton und Jeff Koons

Seit Jahrtausenden sind wir es in Europa 
gewohnt, dass auf öffentlichen Plätzen, 

im Stadtraum, in Parks, an kommunalen 
Bauten besondere Kunstwerke stehen, die 
dem Ort ihren Charakter verleihen. Diese 
Kunstwerke haben eine Aura von Zeitlo-
sigkeit, selbst dann, wenn sie gar nicht so 
alt sind, weil sie einfach da sind und uns 
täglich begleiten bei unseren Handlungen, 
uns bestätigen in unserem Dasein, denn sie 
sind auf Dauer installiert, eigentlich für die 
Ewigkeit gedacht. Das kann eine abstrakte 
Stahlskulptur von Richard Serra sein, oder 
das Abbild eines Dichters aus Bronze, auf 
dessen Kopf die Tauben gerne stehen, oder 
eine liebliche Marmorstatue von Rotkäpp-
chen, oder Reiterstandbilder, Darstellungen 
von Königen und Kurfürsten, wie das Maria-
Theresien-Denkmal, das mitten im Wiener 
Museums-Bezirk, auf dem Platz vor dem 
großartigen Kunsthistorischen Museum, 
dem Ort seine unvergleichliche Identität 
verleiht. Die Dame wacht bis heute darüber, 
dass alles so bleibt, wie es ist – das nennt 
man Tradition, und Tradition hat in Europa 
die besondere Bedeutung einer Nabelschau, 
was auch kollektives Lernen beinhaltet, 
denn Kunst bildet.

Von Athen lernen heißt sich anzuschauen, 
wie Kunst im öffentlichen Raum den Charak-
ter einer Stadt bestimmt, wie politisch auf-
geladen Kunstwerke sein können und in der 
Demokratie oft auch Leitbilder sind, die un-
ser ethisches und ästhetisches Bewusstsein 
formen, uns anregen, über den Jetztzustand 
immer wieder neu zu reflektieren. 

Phidias (500/490 v. u. Z.) war der berühm-
teste Bildhauer im antiken Athen unter Pe-
rikles. Im Auftrag der Demokratie schuf er 
überdimensionale Skulpturen, wie die der 
Pallas Athene im Parthenon, auf der Akropo-
lis, die zwar zerstört wurde, aber der Mythos 

von ihrer Präsenz wirkt bis heute nach. Wir 
wissen von ihren gigantischen Dimensionen, 
dem kostbaren Material, aus dem sie geformt 
war, der Leuchtkraft, die sie ausstrahlte und 
der Autorität, die sie verkörperte; es war so 
eine Art Einheitsdenkmal. Eine stark ver-
kleinerte Replik steht heute im Athener Na-
tionalmuseum und hat nichts mehr mit der 
Bedeutung und geistigen Gewichtung des 
Originals gemein, aber im Erinnerungskanon 
der Geschichte ist sie wichtig.

Bis heute werden die uns erhaltenen anti-
ken, gotischen oder Renaissance-Skulpturen 
gepflegt, erforscht, vermessen, in Museen 
aufbewahrt. Kopien ersetzen sie gerne im 
öffentlichen Raum, wie im Falle von Miche-
langelos David in Florenz. Meistens haben 
sie auch politische Symbolkraft, so wie der 
nackte David mit seiner lässigen Drohgebär-
de, entwickeln Sprengkraft (Demontage der 
Lenin Denkmale) und können sogar Revolu-
tionen befördern (Sturz der Vendôme-Säule 
während der Pariser Commune); der Beispiele 
sind viele. 

Nach dem zweiten Weltkrieg gab es einen 
Boom an Kunstmuseen und Kunstprojekten 
im öffentlichen Raum, besonders in West-
deutschland. Kunst half Demokratie wagen, 
das Grauen zu verarbeiten, soziales Verhalten 
zu aktivieren, Diskussionen anzuregen, den 
Spießern mal richtig zeigen, wo es lang geht. 
Fast jede Landesmetropole wollte dabei füh-
rend sein, Kunstkommissionen gewannen 
an Bedeutung und Macht in künstlerischen, 
intellektuellen und politischen Zirkeln; 
Politiker*innen schmückten sich gerne da-
mit, auch, weil öffentliche Gelder dafür ein-
gesetzt wurden. 

Das ist in Berlin bis heute so: „Mit dem 
Programm Kunst im Stadtraum werden kon-
textbezogene künstlerische Gestaltungen zu 
gesellschaftlichen Themen an stadträumlich 
bedeutsamen Orten aus Haushaltsmitteln 

Maria-Theresien Platz Wien
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tonte den starken Fokus der Ausstellung in 
der Neuen Galerie auf künstlerisch-, sozial-
kritische Darstellungen, die auf die Koloni-
algeschichte hinweisen, die Fragen zu einer 
hegemonial geprägten Kunstgeschichte mit 
Fokus auf Westeuropa aufwerfen und die sich 
implizit kritisch mit dem Kunstmarkt aus-
einandersetzen. Roelstraete folgend war die 
Beschäftigung mit dem Realismus, wobei das 
„Paradigma zeitgenössischer Kunst neu zu 
denken“ war, ein Schwerpunkt der kuratori-
schen Arbeit im Rahmen der Documenta 14. 

Der Terminus Realismus wurde von ihm 
hier auf Reportage-Kunst bezogen und vom 
Journalismus unterschieden. Die Akzentuie-
rung in der Reportage-Kunst weist auf eine 
objektive statt auf eine interpretative Ebene 
hin – wie in der grundsätzlichen Theorie für 
Journalismus nachzulesen ist. Diese Her-
vorhebung der objektiven Ebene verweist 
auf die Rolle der Künstler*innen als eine Art 
Chronist*innen der Wirklichkeit. Statt einer 
journalistischen Auseinandersetzung, die 
kritische Interpretationen und Kommentare 
umfasst, werden die Kunstwerke als „reine“ 
Berichte der Wirklichkeit bezeichnet. Die Re-
portage-Kunst charakterisiert sich dadurch, 
dass sie ein Interesse an der politischen und 
informativen künstlerischen Darstellung hat, 
wobei sie kein offenbares Interesse an der ak-
tiven politischen Ge- und Umgestaltung hat. 

Die in der Neuen Galerie ausgestellten 
Zeichnungen von Courbet (L’aumône d’un 
mendiant à Ornas, 1868), die Arbeiten von 
Pavel Finolov (1915–1940), die Serie von An-
drej Wrówblewski (Flut in den Niederlanden, 
1953), die eine Art von Nachrichten-Kunst 
ihrer Zeit darstellen, weisen dann etwas 
Gemeinsames mit der Reportage-Kunst der 
aktuellen Kunstwelt auf. Wirklichkeiten wie 
zum Beispiel das transsexuelle Leben auf den 
Zeichnungen und Archivmaterialien (1975-
1994) von Lorenza Böttner, Reportagen aus 
dem Leben hinter dem „Eisernen Vorhang“ 
in den Collagen (1969/2015) von Katalin 
Ladik, Berichte aus der kommunistischen 
Wirklichkeit (1972-1986) Südamerikas von 
Cecilia Vicuña, die alle in der Kunstschau zu 
finden waren. 

Das Besondere an der Unterscheidung 
Roelstraetes ist, dass sie einen Raum eröff-
net, in dem Kunst sozialkritisch ist ohne 
gleich „aktivistisch“ zu sein, das heißt für 
bestimmte Absichten aktiv einzutreten. 
Das Paradigma zum Realismus macht ande-
re „Wahrnehmungs-Stufen“ der sozialkriti-
schen Kunst sichtbar. Nicht jede Kunst muss 
aktiver Widerstand sein und nicht jeder Ak-
tivismus ist Kunst.

Kunstwerke im öffentlichen Raum professio-
nell aufgezeichnet, vermessen und abgebildet 
sind und wie wird das im diffusen Zuständig-
keitsbereich von Senat und Bezirk, Bau- und 
Kulturämtern, in personell unterbesetzten 
Amtsstuben gehandhabt? Und aus welchem 
Topf kommen die Mittel dafür und bleiben sie 
stabil? Es ist in diesem Wirrwarr nicht immer 
leicht, die richtigen Ansprechpartner*innen 
zu finden und von Künstler*innenseite noch 
schwerer, die Übersicht über den Zustand der 
eigenen Kunstwerke zu behalten.

Manche Städte zeigen, wie es organisiert 
werden kann, Beispiel Jena: „Der Eigenbe-
trieb JenaKultur verwaltet eine Vielzahl 
städtischer Denkmalobjekte sowie Kunst 
im öffentlichen Raum“. Nur ist Berlin viel 
größer, eine ehemals zweigeteilte Stadt, in 
der aktuelle Kunstprojekte im öffentlichen 
Raum durch den Kultursenat und die Bezir-
ke bestimmt und durch das Büro für Kunst 
im öffentlichen Raum im Kulturwerk fach-
kundig begleitet werden. Hier braucht es 
zusätzlich ein Kompetenzzentrum, das die 
Nachhaltigkeit dieser Kunstwerke im öf-
fentlichen Raum gewährleistet. Es sollte von 
einer Person begleitet werden, die kuratori-
sche Erfahrung hat und recherchieren kann, 
mit diversesten Materialien und Medien 
gleichermaßen umgehen kann, Kontakte zu 
Künstler*innen und ihren Familien hält und 
auch in der Lage ist, zusätzlich Mittel durch 
Stiftungen und Privatpersonen zu organisie-
ren, Bürger*innen zu animieren, Patenschaf-
ten für einzelne Kunstwerke zu übernehmen, 
die Schüler*innen und Studierende anregt, 
den Wert von Kunst im Stadtraum für sich 
bewusst wahrzunehmen, etc. 

Diese Diskussion muss jetzt dringend ge-
führt werden. 

Renata Stih
Künstlerin
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KEIn VErSaGEn!
Die Documenta 14 war eine sehr umstrittene 
Kunstschau. Manch eine*r fand sie zu poli-
tisch, andere zu sozialkritisch, als chaotisch 
und schlecht vermittelt wurde sie bezeich-
net, als zu stark geprägt von den Inhalten 
der Kuratoren*innen. Manche beschwerten 
sich ob der Unnötigkeit der „doppelt gemop-
pelten“ Ausstellung in gleich zwei Städten, 
Athen und Kassel, und natürlich sprach man 
über die zwischenzeitliche Pleite, die durch 
Bürgschaften abgewendet werden konnte. 
All diese Diskussionen offenbaren aber nicht 
einfach das Scheitern dieser weltweit wich-
tigsten Ausstellungsreihe für zeitgenössische 
Kunst, sondern sie geben vielmehr einen Hin-
weis, dass die letzte Version der Documenta 
sensible Aspekte, feste Strukturen und Dis-
kurse des Kunstbetriebes infrage stellte und 
so manches ins Wanken brachte. 

Die Documenta war keineswegs die furcht-
bare Ausstellung als die sie in vielerlei Arti-
keln, Kritiken und Kommentaren beschrie-
ben wurde. Im Gegenteil, die Documenta 
hatte einen besonderen und außergewöhn-
lichen Charakter, der dem gegenwärtigen 
Mainstream und dem Kunstmarkt entge-
genstand. Unter anderem die Diskretion fast 
hin bis zur Anonymität der Kuratoren*innen, 
die gemeinsame und partizipatorisch ausge-
führte kuratorische Arbeit, das Fehlen von 
etablierten Künstler*innen und die schlichte 
unspektakuläre museografische Gestaltung, 
waren nichts anderes als eine scharfe Kritik 
an den derzeit innerhalb des Kunstbetriebs 
herrschenden konventionellen Richtlinien 
und seine Ausrichtung auf genau zwei Din-
ge: den Kunstmarkt und politisch korrekte 
Inhalte. 

Wie sieht Kunst nun in diesen „grauen und 
düsteren“ Zeiten aus? Wie wird die derzeitige 
Verbindung zwischen Wirklichkeit und zeit-
genössischer Kunst beschrieben? Welche 
künstlerischen Visionen und alternativen 

Wirklichkeiten sind außerhalb des bekann-
ten westeuropäischen Blickes zu finden? Wie 
steht es um das aktuelle Verhältnis zwischen 
Kunst und Sozialkritik? Dies alles sind Fra-
gen, die die Kurator*innen der Documenta 
inspirierten und die in der Ausstellung ans 
Publikum weitergegeben wurden. Es sind 
Fragen, die weder einfach noch angenehm 
zu beantworten sind, die aber zulässig und 
nötig sind und uns zum Nachdenken heraus-
fordern.

rEalISMuS und rEportaGE-
KunSt
Einer der bei der Documenta 14 am heftigsten 
umstrittenen Punkte war das Verhältnis zwi-
schen der Präsentation von sozialkritischer 
Kunst und Kunst, bei der die „reine ästheti-
sche“ Erfahrung im Mittelpunkt steht. Die 
Erwartungen des Publikums und vor allem 
der Kritiker*innen an Kunstwerke, die inno-
vativ, alternativ und zeitgleich ästhetischen 
Ansprüche genügen sollten, wurden tatsäch-
lich nicht erfüllt. Damit wird auch verständ-
lich, warum eine große Anzahl von Kritiken 
sich so enttäuscht über die Ausstellung zeig-
te. Es mangelte an ästhetischen Erlebnissen. 
Was erwartet wurde, waren wohl apolitische 
oder konventionelle politisch korrekte Inhal-
te, die in den künstlerischen Darstellungen 
hauptsächlich auf einer sensoriellen und af-
fektiven Ebene abgehandelt werden.

Die Besucher*innen fanden eine haupt-
sächlich sozialkritisch angelegte Ausstellung 
vor, die alternative künstlerische Auslegun-
gen zu globalen politischen wie auch sozialen 
Problematiken präsentierte. 

Wie kann man das Verhältnis zwischen 
Sozialkritik und der gleichzeitigen Erwar-
tung einer ästhetischen Erfahrung im Rah-
men dieser Kunstschau beschreiben? Eine 
Antwort findet sich unter anderem in einem 
Interview1 mit Dieter Roelstraete, einem 
Mitglied des kuratorischen Teams. Er be-

doCuMEnta 14
Reportage-Kunst aus einem  

versetzten Zentrum

Athena Parthenos – verkleinerte römische Kopie der Statue 
des Phidias, Archäologisches Nationalmuseum, Athen

Die Zeus-Statue des Phidias

Ibrahim Mahamas, Check Point Sekondi Loco
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GEoGraphIE dES polItISCh 
unBEQuEMEn
Die Gestaltung eines imaginären globalen 
„geopolitischen kulturellen Raums“ ist si-
cher einer der interessantesten Aspekte 
dieser Kunstschau gewesen. Die temporäre 
Versetzung vom ursprünglichen Standort der 
Documenta in Kassel nach Athen und seine 
nachfolgende Rückkehr ins originale Aus-
stellungszentrum lenkten den Blick stärker 
auf den Südosten Europas, daneben aber 
auch in globaler Sichtweise auf die südlichen 
Länder im Allgemeinen, also den Süden des 
Mittelmeers (Afrika), arabische Länder und 
Südamerika. 

Obwohl auf einen ersten Blick Hinweise 
auf einen funktionierenden europäischen 
kulturellen Austausch und auf ein allgemei-
nes Zusammenwachsen Europas sowie einen 
globalen Diskurs zur Kulturpolitik gegeben 
werden, betrachtet die Documenta vieles 
tatsächlich kritisch. So wurden die immer 
noch dringlichen, aktuellen und für Westeu-
ropa unbequemen Probleme wie finanzielle 
Abhängigkeiten, die Kolonialgeschichte und 
ihre Auswirkungen, politische Verfolgung 
und Xenophobie angesprochen, und diesen 
gleichzeitig ein imaginärer geografischer 
Rahmen gegeben. Durch die Verbindung des 

Südostens, also Athens mit Kassel, wurde die 
nordhessische Stadt zu einer Art Eingangstor 
des Südens nach Westeuropa. Dabei rückten 
die konkreten Orte, Akteur*innen und Pro-
bleme der südlichen Länder plötzlich näher 
und wurden realer. 

Es ist unbequem, in Kassel (und damit in 
ganz Westeuropa) die wirtschaftliche Un-
gleichheit der „Südländer“ auf der kulturel-
len Ebene zu spüren, wenn zu erfahren ist, 
dass seit der Finanzkrise des griechischen 
Staates kaum noch neue Kunstwerke für die 
griechische Sammlung EMST erworben wur-
den. Genauso unbequem und verstörend ist 
es, in Kassel (und damit in ganz Westeuropa) 
Fremdenfeindlichkeit zu thematisieren und 
deutlich zu machen, dass diese weiterhin ei-
nen Platz in der Gesellschaft hat. So zeigt es 
Forensic Architecture mit ihrer Installation 
und Recherche Society of Friends of Halit, die 
sich mit den Todesopfern der NSU-Morde im 
Jahr 2006 beschäftigt. Unbequem ist es, auf 
das sowieso ungeliebte Thema der Migrati-
on zu stoßen. So zum Beispiel in der Arbeit 
Guillermo Galindos, der Reste von Flücht-
lingsbooten aus dem Mittelmeer verwendet. 
Unbequem ist es über die Kolonialgeschichte 
reden zu müssen, so zum Beispiel in der Ar-
beit Ibrahim Mahamas, der in seinem Pro-

jekt Check Point Sekondi Loco Kohlesäcke 
aus verschiedenen Teilen Afrikas und Asiens 
nach Kassel brachte, die dann in Athen als 
Metapher einer gemeinsamen Demokratie 
zusammengenäht wurden.

Die Documenta 14 ist nicht darauf ausge-
richtet, soziale und politische Ungleichhei-
ten anzuklagen. Es werden keine Schuldigen 
oder Opfer benannt, sondern es geht um die 
Förderung des Bewusstseins der aktuellen 
globalen Beziehungen auf einer kulturellen 
Ebene. Die Documenta schuf einen imaginä-
ren Raum, in dem die wichtigen globalen und 
global zu führenden Diskurse abseits politi-
scher Korrektheit und abseits altbekannter 
Interessen und Akteur*innen geführt werden 
konnten. 

„nEuE KunStWEltordnunG“
Ein weiterer Schwerpunkt der Documenta 
war die Darstellung eines Zusammenhangs 
von künstlerischen Tendenzen in West- und 
Osteuropa mehr als 25 Jahre nach dem Ende 
des Kalten Krieges. Für viele Besucher*innen, 
vor allem aus dem westlichen Europa, wa-
ren die ausgestellten Archivmaterialen, die 
vorgestellten „versteckten“ künstlerischen 
Akteur*innen und unkonventionelle Thema-
tiken aus dem ehemaligen Ostblock/Südost-
europa interessante neue Entdeckungen, die 
ein anderes semantisches Feld öffneten und 
neue, alternative Denkverbindungen entste-
hen ließen. 

Die verbreitete Vorstellung von der Docu-
menta als einem Teil einer kulturellen globa-
len Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg, 
erfuhr bei dieser Version der Kunstschau eine 
ganze neue Bedeutung. Darstellungen aus 
dem Bereich der Neuen Weltordnung, das 
heißt die im Sinne der Amerikaner geförderte 
Neuordnung der Welt, die damit hervorgeru-
fene Teilung derselben und der Beginn des 
Kalten Krieges, wurden Darstellungen von 
hinter dem „Eisernen Vorhang“ lebenden 
Künstler*innen sowie auch künstlerischen 
Darstellungen aus dem ehemaligen Ostblock 
gegenübergestellt. 

Die museografische Gestaltung vor dem 
Beuys-Saal kann als ein Beispiel angeführt 
werden. Hier wurden das Werk Real Na-
zis (2017) des polnischen Künstlers Piotr 
Uklański, es zeigt die Portraits von SS-
Offizieren, die Arbeit Planting of Trees von 

Edi Hila, bei der es sich um Darstellungen 
der „glücklichen Gesellschaft“ aus den 70er 
Jahren in Albanien handelt sowie die Arbeit 
Adonis (2017) von Sokol Beqiri aus dem Ko-
sovo, eine Würdigung „gewöhnlicher“ Hand-
werksarbeit (Rebschnitt) als künstlerische 
Leistung, zusammen ausgestellt. 

Zusätzlich gab es im Erdgeschoss der Neu-
en Galerie eine Raumfolge, die den Fokus auf 
weibliche Künstler*innen legte. Ausgestellt 
wurden Werke aus verschiedenen Zeiten und 
aus verschiedenen Ländern, wobei die Mehr-
zahl der weiblichen Künstler*innen einen Be-
zug zu den ehemals sozialistischen Ländern 
hatte und in ihren Werken eine Sozialkritik 
der „marginalen Wirklichkeiten“ anklang. 

Die Documenta 14 eröffnete der inte-
ressierten Öffentlichkeit ganz neue Wis-
sens- und Forschungsfelder: neue Namen, 
neue Themen, Standorte und Sichtweisen, 
eine Öffnung des westlichen Kulturbetriebs 
auf eine mehr globale Sicht. Sie legte einen 
Schwerpunkt auf weibliche Künstler*innen, 
auf eine Auseinandersetzung der künstleri-
schen Wirklichkeit im Osten und Westen zur 
und nach der Zeit des Kalten Krieges sowie 
auf eine sozialkritische Kunstgeschichte des 
gesamten Globus.  

IMMEr noCh VorrEItErIn
Trotz aller Kontroversen, Diskussionen und 
dem vielbeschworenen Tod der Documenta 
bleibt diese als Kunstschau doch immer noch 
eine Vorreiterin. In den heute schwierigen 
und unübersichtlichen Zeiten hat sie es wie-
der geschafft, komplexe Aspekte darzustellen 
und das Bewusstsein für unser gegenwärti-
ges Sein und unsere globale Wirklichkeit zu 
schärfen. Insbesondere wenig geliebte, aber 
notwendigerweise zu diskutierende Proble-
me und Fragestellungen wurden in den Blick-
punkt genommen. 

Die Untersuchung vom Realismus als einer 
künstlerischen Herangehensweise zeigte die 
Möglichkeiten, die sich hier für Kunst und 
Widerstand ergeben. Durch die temporäre 
Versetzung des Standortes der Documenta 
nach Athen, gelang es den Kurator*innen ei-
nen geografischen und imaginären Raum zu 
schaffen, in dem die Probleme des 21. Jahr-
hunderts auf einer globalen Ebene wahrge-
nommen werden können. 

Sichtbar gemacht wurde damit auch der 
eine globale kulturelle Raum, in dem wir uns 
denselben gemeinsamen Problemen stellen. 

Die Documenta hat sich gegen die kritik-
losen, hier vor allem sozial unkritischen As-
pekte des künstlerischen Mainstreams und 
des Kunstmarktes gestellt. Während der 100 
Tage lang andauernden Ausstellung entstand 
ein temporäres Arbeits- und Forschungsfeld, 
das die Besucher*innen zwang, sich mit den 
wichtigen globalen Problemen auf einer kul-
turellen Ebene auseinanderzusetzen. Die 
vielen Ebenen, wie zum Beispiel die Politik, 
die Ökonomie oder die Ökologie, die großen 
Fragen unserer Zeit, wurden dabei durch 
künstlerische Darstellung neu und anders 
verbunden. 

Und die Zukunft lässt sich schon jetzt 
ablesen: Was heute noch als umstritten gilt, 
wird morgen schon von der Kunstwelt as-
similiert. Ein Beispiel sind die zukünftigen 
Ausstellungen von Lorenza Böttner 2018 in 
La Virreina Centre de la Imatge in Barcelona 
und 2019 in dem Württembergischer Kunst-
verein in Stuttgart. So entsteht langsam ein 
neuer Mainstream.

Oscar Ardila Luna
Künstler

Fotos: Oscar Ardila Luna

1. „Dieter Roelstraete: Im Dickicht der Vergangen-
heit. Ein Gespräch von Susanne Boecker“. In 
Kunstforum International. Bd. 248/249. Aug.-
Sept. 2017. Seiten: 312-334.

Forensic Architecture, Society of Friends of Halit

Guillermo Galindo, Fluchtzieleuropahavarieschallkörper 
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zu gewinnen, sie zum Nachdenken zu bewegen. Diese philo-
sophische Headline soll wie eine Werbeaktion im Supermarkt 
aussehen, aber wir haben keine Druckerei zur Hand und es 
muss schnell gehen. Kein Problem: Wir holen kompostier-
bare Laubsäcke in der Drogerie und geben den Studierenden 
Lippenstifte in die Hand; damit werden die Slogans auf die 
Papiersäcke geschrieben. Diese kreative Arbeit entspannt die 
Lage, versetzt die Beteiligten in eine fast infantile Malekstase 
und macht deutlich, dass die Gestaltung nicht nur schön bunt, 
sondern unbedingt auch gut lesbar sein sollte.

aKtIonEn IM ÖFFEntlIChEn rauM
Jetzt geht es mit der ganzen Gruppe und dem Material vom 
Leuphana Uni-Campus auf den Supermarkt-Campus neben-
an. Da die Supermärkte auf unsere Anfrage nicht geantwortet 
haben, die Plakate in die Schaufenster zu hängen, nutzen wir 
den unmittelbaren Umraum der Geschäfte für unsere Aktion. 
Man paradiert mit den Plakaten zwischen den überdimensio-
nierten ALDI-Plakaten mit Frischeeffekt, Waschmittelaktio-
nen, parkenden Autos, stellt sich vor ALDI und Budnikowsky 
(Drogerie) und anderen Geschäften des täglichen Bedarfs in 
einer Reihe auf, involviert Passanten in Gespräche. 

Die Aktion auf dem Parkplatz dauert seine Zeit und wird 
medial dokumentiert. Erstaunlich, wie neugierig die Leute auf 
das sind, was die Studierenden zu sagen haben und niemand 
fühlt sich belästigt, im Gegenteil. Die Leute schreiben sich 
Dinge auf, geben Anregungen zu Themen, äußern sich expli-
zit auf Fragen, man staunt über die Mitteilsamkeit und den 
Bedarf an existenzieller Auseinandersetzung mit sich und den 
anderen. Die Seminarteilnehmer*innen sind überrascht von 
der positiven Resonanz des Publikums und gleichzeitig zufrie-
den mit ihren Forschungsergebnissen. Es ist ihnen gelungen, 
Philosophie verständlich zu formulieren und zu vermitteln, 
ohne Sinninhalte zu vernachlässigen.

Wir verarbeiten das aufgenommene Material zu einem Vi-
deo und posten es auf Vimeo; die Studierenden laden es auf 
ihre Rechner und speisen es parallel in das zentrale System 
der Leuphana Universität ein, um das Projekt allen auf dem 
Campus zugänglich zu machen und Diskussionen zu starten.

In einer zweiten öffentlichen Aktion, ein paar Wochen spä-
ter, am Hochschultag wird die ganze Lüneburger Innenstadt 
zum Podium für diverseste studentische Interventionen. Die 
Studierenden nehmen das Material auf ihren Computern mit 
in die Fußgängerzone, führen es dort vor und verwickeln Pas-
santen wieder in philosophische Gespräche. Hier geht es sehr 
hektisch zu, viel mehr Leute sind unterwegs, mischen sich ein, 
fragen ob die Computer zu kaufen sind. Deshalb wandern ein-
zelne Seminarteilnehmer*innen in Geschäfte ab, die gar nicht 
absurd genug sein können, wie Brautmoden, Blumen, Schuhe, 
Fitness, Bäcker und auch Buchläden. Auch hier sind die Leu-
te offen und neugierig und lassen Fragen geschehen, fragen 
nach. Die Studierenden dokumentieren die Szenen mit ihren 
Smartphones, verarbeiten das Aufgenommene und stellen das 
Material auf Monitoren im Zentralgebäude der Leuphana Uni-
versität vor, diskutieren mit Kommiliton*innen vor Ort weiter 
und hier schließt sich der Kreis. 

Das Seminar, das so vielschichtige Ansprüche an die Teil-
nehmenden stellte, das präzise Forschung und Formulierung, 
Präsentationen und die Übersetzung in eine graphische Kurz-
form, den Umgang mit Personen im öffentlichen Raum erfor-
derte, zeigte den Studierenden, wie das Publikum auf diese 
Themen reagieren kann. Diese Erfahrungen werden ihnen 
helfen, sich später in Museen und Kulturinstitutionen unge-
wohnten Aufgaben zu stellen und jenseits gängiger Denksche-
mata Neues zu wagen.

Renata Stih
Künstlerin

den, motiviert sie, zwischen Autofahren und dem banalen Akt 
des Einkaufens über höhere geistige und menschliche Werte 
nachzudenken?

ForSChunG
Wir stellen eine Liste mit Philosoph*innen, quer durch die 
Kulturgeschichte, quer durch alle Epochen, gendergemäß 1:1, 
zusammen. Die Namen werden auf Papierstreifen geschrieben 
und wie Glückslose in einen Hut geworfen; die Studierenden 
ziehen den Namen der Person, die mit der sie sich befassen sol-
len. Nicht alle können sexy Philosoph*innen, wie zum Beispiel 
Lacan oder Badinter bearbeiten, manche sind unzufrieden, 
wissen wenig mit Nonnen und Heiligen anzufangen, aber hier 
geht es darum, alle Aussagen und Gedanken gleichwertig zu 
behandeln und zu vergleichen. Man übt sich in Toleranz, Ak-
zeptanz, entwickelt Ehrgeiz und erkennt beim Recherchieren 
die Bedeutung und Gleichwertigkeit und teils auch die unmit-
telbare Aktualität der Figuren.

Mit Referaten stellen die Studierenden ihre Figur vor, eine 
tour de force quer durch die Kulturgeschichte; wir disku-
tieren den ganzen Nachmittag. Dann soll man die jeweilige 
philosophische Kernaussage in einen Satz fassen, diesen als 
werbewirksame Headline formulieren. Es gilt schließlich, un-
bedarfte Leute, Passanten im Alltag für etwas Einzigartiges 

W ie bringt man Philosophie sichtbar in den öffentlichen 
Raum? Wie kann man Leute im Supermarkt, in der Ein-

kaufszone motivieren, sich mit philosophischen Gedanken zu 
befassen? Dazu machten Frieder Schnock und ich ein Seminar 
als Experiment in Form einer Kunstaktion im öffentlichen 
Raum mit Graduierten am Institut für Philosophie und Kul-
turwissenschaften der Leuphana Universität in Lüneburg, wo 
wir gemeinsam lehren. 

Wir erinnern uns: Jeder Mensch ist ein Künstler, behaup-
tete Joseph Beuys. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, 
sagte Karl Valentin. Was für Außenstehende einfach aussieht, 
ist ein langer schwieriger Prozess, wo Form und Inhalt eine 
Einheit bilden sollten. An Kunsthochschulen ist Kreativität 
die Grundlage aller Dinge, da werden Studierende zehn und 
mehr Semester lang in Sachen Kunst auf praktischer Ebene 
ausgebildet und angeleitet, sich auszudrücken. Sie begreifen, 
eventuell, wie man Visionen sichtbar macht und werden, viel-
leicht mal innovative Künstler*innen, die in der Lage sind, den 
Zeitgeist zu reflektieren und mitzugestalten. 

Aber wie bringt man Theoretiker*innen der Philosophie 
dazu, sich ästhetisch auszudrücken, Hemmungen zu über-
winden, auf Leute im urbanen Raum zuzugehen? Kann man 
Denken in einem Textbild sichtbar machen? Und wie vermit-
telt man bestimmte Inhalte an die Zielgruppe der Einkaufen-

phIloSophIE und 
SupErMarKt

Philosophie&Supermarkt-Seminar, Foto: Stih&Schnock

Seminarteilnehmer*innen, Foto: Stih&Schnock Outreach Gramsci im Supermarkt, Foto: Johannes Huth
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K unst im Öffentlichen Raum ist tot – Es lebe die Urban 
Art, die neue Kunst im öffentlichen Raum! Steile These, 

doch ein völliges Missverständnis – , aber eines, das zur An-
regung einiger Überlegungen dienen kann.

„Herkömmliche“ Kunst im öffentlichen Raum, auch „Pu-
blic Art“ genannt, hat bei all ihrer Diversität, von formalis-
tisch-abstrakten „Drop-Sculptures“ vor Konzernzentralen 
bis hin zu nicht im engeren Sinne warenförmigen, öffentlich 
geförderten, sozial engagierten „Projekten“ zum „empowern“ 
„marginalisierter“ „Communities“, einige gemeinsame Nen-
ner: Sie durchläuft langwierige Verfahren der Auswahl oder 
Genehmigung, und sie bezieht sich formal und inhaltlich auf 
im kunstakademischen Bereich etablierte Sensibilitäten.

Nun gibt es etwas Neues – unter dem Label „Urban Art“. 
Darunter firmieren, genau wie bei der Public Art, die un-
terschiedlichsten Phänomene und Praktiken. Vom illegalen 
Eingriff in das Erscheinungsbild öffentlicher Verkehrsmit-
tel, der mittels Performancedokumentation zur Video-Art 
weiterverwertet wird, wie der Stockholmer Künstler NUG 
in „Territorial Pissing“ vorführt, bis hin zu hochdekorativer 
Wandmalerei hochdekorierter Street Art-Veteranen, die sich 
zur Aufwertung eines Immobilienaufwertungsprojekts eines 
nicht unumstrittenen börsennotierten Immobilieninvestors 
einkaufen lassen, wie Os Gemeos und andere im Rahmen des 
„Scale Wall Art“ Projekts in München Obersendling. Diese re-
lativen Extreme bezeichnen dabei nur eine von vielen Achsen 
des Spektrums. 

Urban Art, bei aller Umstrittenheit eines solchen Begriffs 
– bis hin zur völligen Ablehnung – hat aber auch eine gene-
ralisierbare Gemeinsamkeit: Sie steht in einer personellen, 
formsprachlichen oder inhaltlichen Verbindung mit der Graf-
fitiwriting- und Street Art-Kultur.

Da diese Subkulturen einander ebenso verwandt wie teilwei-
se verhasst sind, aber in beiden Sparten sozialisierte Künstler 
und Künstlerinnen inzwischen auf den gleichen Plattformen 
als „legitime“ Kunstschaffende auftreten, brauchte die Platt-
form einen Namen. Da kam das Signalwort „Urban“ (sprich: 

) gerade recht. Dieses lässt nach Bedarf einen Subtext 
im Sinne von „Urban Youth“ oder von Urbanismus anklingen, 
je nachdem, ob das Image mehr in Richtung „die wilde Kunst 
der Schwarzen aus dem Ghetto“ oder „witzig-rebellische (aber 
nette) Querdenker, ja fast schon Situationisten oder Situati-
onistinnen“ gehen soll. Unsinn ist im Grunde beides, denn 
die „Urban Artists“ am Markt sind selten Schwarze aus dem 
Ghetto, und wenn, dann auch nicht wirklich wild, und noch 
weitaus seltener Situationisten oder Situationistinnen.

Daneben entwickeln sich um die Urban Art, und zwar un-
abhängig von ihrer Ausrichtung und Qualität, Kanäle, die un-
abhängig von den Bewertungsmechanismen und Kontrollin-
stanzen der etablierten akademischen Kunst funktionieren. 

In jedem Fall gilt die Urban Art als anschlussfähig für die 
Diskurse um „Das Urbane“. Die in diesem Rahmen wiederkeh-
rende Gentrifizierungsdebatte und das sich davon ableitende 
„Recht auf Stadt“ ist nur ein, wenn auch wesentlicher, Baustein 
in der grundlegenden Kritik der heutigen Organisation des 
städtischen Gemeinwesens durch die Hände der Politik, ihrer 
Verwaltung und der durch die neo-liberale Idee gestärkten 
Privatwirtschaft. 

Die bereits in den 1970er Jahren postulierte „verstädterte 
Gesellschaft“ scheint an einen Wendepunkt gekommen zu 
sein. Die im Zuge intensivierter Urbanisierung und Metropo-
lisierung sich verdichtende urbane Lebensrealität – ihre Kom-
plexität, mit ihren vielfältigen Interessen(-skonflikten) und 
dem aus ihr erwachsenden Pluralismus und liberale Geist des 
Stadtmenschen, der Eigenverantwortung einfordert – sowie 
die Möglichkeiten der Kommunikation und Vernetzung (er-)
fordern neue politische Modelle für das Entscheidungssystem 
Stadt. Rückblickend liefert Alexander Mitscherlichs Verwun-
derung über die Durchsetzungsstärke des Kapitalismus im 
Gegensatz zu seinem brüderlichen Widersacher dem kommu-
nistischen Prinzip wenig Ansatzpunkte für eine Neustruk-
turierung der stadtpolitischen Entscheidungssysteme. Umso 
schneller die technische Entwicklung der urbanen Kommuni-

kationssysteme voranschreitet und die Ressourcenknappheit 
unsere Konsumgewohnheiten in Frage stellt, desto bedeu-
tender werden die teils schon erprobten Ansätze des „Urban 
Commonings“ für die Überlegungen zur politischen Neustruk-
turierung. David Harvey verweist mit seinen rebellischen 
Städten auf Perspektiven, Schwächen und Herausforderung 
der „Commonistischen“ Modelle einer Elinor Ostroom oder 
Negri & Hardt und regt den weiteren kreativen Prozess zur 
Formulierung praktischer Politik-Modelle an. Urban Art und 
ihr Anspruch auf die Möglichkeit des (individuellen) Agierens 
„von unten“, auf den selbst-ermächtigten Zugriff auf Raum ist 
Ausdruck der gesellschaftsübergreifenden Tendenz zu endoge-
ner Stadtgestaltung und Neuordnung der Machtverhältnisse 
und Entscheidungsprozesse.

Reduzieren wir den politischen Diskurs an dieser Stelle auf 
die praktische Frage nach den (Entscheidungs-) Verfahren zur 
„neuen Kunst im öffentlichen Raum“, lässt sich festhalten, 
dass von aktuellen, auch institutionellen, Formen im Umgang 
mit Urban Art bereits mehrere funktionieren und diese sich 
teils bedingen: der Buff, also das organisierte Entfernen der-
selben, die Zeit und der Aufschrei der öffentlichen Meinung.

Die „alte“ Public Art hatte selbst ihre hochfliegenden demo-
kratischen Ideale und hat sie bis heute. Ihre „demokratische 
Vision (...) war es, kulturelle Teilhabe möglichst vielen, wenn 
nicht allen Menschen zu ermöglichen“. Doch in der Herange-
hensweise liegt ein ganz klarer Unterschied, denn wie in so 
vielen anderen Zusammenhängen auch, ist „demokratisch“ 
nicht gleich „demokratisch“. Public Art legitimiert sich über 
den Weg durch die Instanzen, Urban Art kann sowohl den 
anarchistischen oder basisdemokratischen Weg einschlagen, 
als auch den der niedrigschwelligen Rezipierbarkeit, negativ 
gewendet den des Populismus. Die Selbstermächtigung zur 
öffentlichen Bildproduktion und eine Tendenz zur allgemein-
verständlichen Bildsprache sind seit jeher Teil ihrer Historie. 

So gilt die Urban Art auf eine vielleicht modernere Weise 
als demokratisch im Vergleich mit einer Kunst, die sich als 
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Verbotene Früchte, „Informelle und subversive Praxis“ hier auf einer S-Bahn, Foto: Anonym

Art Car by Urban Nation und Drive-Now (BMW/Sixt), Kollaboration mit  
Collin van der Sluijs, Berlin, Foto: Drive-Now

Art Car by City-Leaks, Kollaboration mit Martin Kaltwasser, Köln
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„ autonom“ definiert, aber in ihrer Existenz von der Zustim-
mung repräsentativ eingesetzter Gremien abhängt. Die Stich-
worte dazu fallen noch im absurdesten Kontext. So jubelt die 
PATRIZIA Real Estate Company anlässlich ihrer „Scale Wall 
Art“:

„UrbanArt ist die aktuellste und demokratischste Kunst-
form, die man sich denken kann: sie erobert den öffentlichen 
Raum zurück, arbeitet mit und in den visuellen Außenschich-
ten der Stadt, greift in das urbane Erscheinungsbild voll impul-
siver Lebendigkeit ein. Sie dokumentiert Lebens- und Phan-
tasiewelten ohne akademische Verklausulierungen, tritt in 
unwillkürlichen Austausch mit jedem Teilnehmer der Lebens-
welt „Stadt“ und ist zu jeder Tages- und Nachtzeit bei freiem 
Eintritt erlebbar.“ – Was sie wohl dazu sagen würden, wenn 
von den angepriesenen „UrbanArt- und Graffitikünstlern und 
-Künstlerinnen“ jemand auf die Idee käme, den „öffentlichen 
Raum“ auf dem Entwicklungsareal „zurück zu erobern“ und in 
das dortige „urbane Erscheinungsbild voll impulsiver Leben-
digkeit“ „einzugreifen“?

Auch CityLeaks „ist schlimmer als Gentrifizierung“. Das 
zumindest schrieb ein unbekannter Kritiker an eine Wand 
in Köln-Ehrenfeld. Das schonungslose Verdikt verweist auf 
einen nur zu gut sichtbaren Mechanismus im derzeitigen Aus-
verkauf der Städte. 

Auch wenn es nicht direkt die Kunst selbst ist, die Altein-
gesessene aus den Kiezen verdrängt, sondern brutale Kapital-
interessen, so ist die dahinter steckende Logik einer „Aufwer-
tung“, durch die Zuschreibung „urbaner“ Attraktivität, von 
ehemals vernachlässigten, einer Künstlerboheme Freiräume 
versprechenden Quartieren nicht von der Hand zu weisen. 
Urban Art gehört zu deren marktschreierischsten Aspekten.

Dass dieser Verdrängungsprozess im Dunst der Kunst 
sogar noch direkter in die Verantwortung der Künstler und 
Künstlerinnen gelegt werden kann, zeigen weltweit weite-
re Beispiele. Wenn parallel zur Art Basel die internationale 

Urban Art-Szene zu ihrem Wandmalerei-Mekka in Miamis 
Warehouse-District „Wynwood“ pilgert, ist es erschreckend 
mit welchen Scheuklappen diese politisierten(?) Straßen-
Künstler und -Künstlerinnen den Prozess der „Gentlefication“ 
bedienen und damit die Interessen der „Stadtentwickler“ von 
Goldmann Properties vertreten. Dass in Buenos Aires Gentri-
fizierung weniger „gentle“ euphemisiert wird, mag mit nicht all 
zu fernen, wenig humanistisch geprägten Aspekten der politi-
schen und urbanen Geschichte der argentinischen Metropole 
zusammenhängen – dies macht die Herangehensweise von 
dortigen Urban Art Festivals wie Color BA, die bei Politikern 
und deren Freunden aus der Immobilienwirtschaft mit „Stadt-
entwicklungskonzepten à la Wynwood“ hausieren gehen und 
damit die brutale Verdrängung der im touristisch-attraktiven 
„La Boca“ lebenden sozial-schwachen Bevölkerungsschichten 
in Kauf nehmen, ja sogar fördern, nicht weniger kritikwürdig. 
Lasst uns an dieser Stelle nicht vergessen, dass wir trotz kul-
tureller und geschichtlicher Unterschiede in einer „Globalen 
Stadt“ leben und Friedrichshain-Kreuzberg nur einer der tau-
senden Kieze dieser Stadt ist. 

Sollte die Kunst der Stunde also eine formal beliebige De-
komalerei sein, die es als Qualitätsmerkmal ausstellt, den Be-
trachter bloß nicht zu fordern, die sich von Immobilienspeku-
lation in Dienst nehmen lässt und darüber hinaus inhaltlich 
ohne jede Widerständigkeit bleibt? Das Problem ist also real 
und die Gründe dafür liegen auch auf der Hand: solange die 
Urban Art noch Street Art und Graffiti war oder ist, gibt es 
kein Relevanzdefizit, denn die Widerständigkeit produziert 
sich implizit durch den Frevel am Dogma des Privateigentums. 
Dies, sowie die informelle Parallelwelt der Subkulturen, hat 
aber zu einem blinden Fleck auf der Ebene von Diskurs und 
Kritik geführt. Diese sind, wie zum Beispiel Katja Glaser aus-
führt, kaum vorhanden. Fällt die Übertretung nun weg und 
wird als „Commissioned Mural“ in ihr Gegenteil verkehrt, wird 
„das in der Urban Art zu konstatierende „Fehlen von (Kunst-)
Kritik, multiperspektivischer Kontextualisierung und ausdif-
ferenzierter Verhandlung (...) auf Dauer weitreichende Folgen 
haben.“ Eben noch radikale Helden des Undergrounds werden 
sie zu willfährigen Marionetten ganz profaner Profitinteres-
sen und dafür noch nicht einmal ordentlich bezahlt.

Da die Entscheidungsträger in der etablierten Kunstwelt 
lange kein Interesse an der neuen Kunstform hatten – und bis 
heute oft schlichtweg keine Ahnung von deren Grundlagen 
– basiert auch die überwiegende kuratierende, institutiona-
lisierende und kommentierende Arbeit auf der nonchalanten 
Selbstermächtigung dahergelaufener Individuen, von inner-
halb wie auch von außerhalb der Szene. Es gibt inzwischen 
genügend Fallbeispiele um deren Leistungen zu vergleichen 
und zu evaluieren. Wir beiden Autoren dieses Textes gehören 
selbst dazu, und müssen uns der Kritik stellen, sind aber zu 
befangen, um sie selbst vorzunehmen, daher blicken wir auf 
andere. In Berlin lassen sich beispielsweise die kuratorischen 
Arbeitsweisen von „Backjumps – The Live Issue“ mit der von 
„Urban Nation“ vergleichen. Beide arbeiten institutionell-mu-

seal, Backjumps als relativ regelmäßiges Ausstellungsformat 
im Kunstraum Kreuzberg, „Urban Nation“ direkt mit dem 
selbstformulierten Anspruch, ein „echtes“ Museum zu sein. 
Beide Formate dringen in den Stadtraum ein, mit Aktionen 
und vor allem Murals. Inhaltlich und im Kunstverständnis 
könnten sie dagegen nicht unterschiedlicher sein. 

Die Macher von Backjumps, Adrian Nabi und Stéphane 
Bauer, verstehen ihr Projekt als Kommunikationsraum für 
die Avantgarde der Urban Art, wobei sie gleichzeitig sehr 
szeneaffin sind und den subkulturellen Kontext kennen und 
mitdenken. 

So schreiben sie im Begleitbuch zur Ausstellung: „Street Art 
als Phänomen prägt heute die Stadtlandschaften der Welt. Im 
Hype braucht sie und ihre Künstler behutsame und ehrliche 
Vermittlung, auch wenn dies wahrscheinlich Wunschdenken 
ist im Angesicht von Guerilla Marketing und einer etablier-
ten Kunstwelt, der die nötige Kompetenz zur Beurteilung der 
Bewegung und ihrer Aktivisten meist zur Gänze abgeht. Back-
jumps sieht sich auch hier (...) in der Verantwortung, dieses feh-
lende Hintergrundwissen an der Schnittstelle zwischen Stras-
se und ‚White Cube‘ zu kommunizieren.“ Dieser Ansatz zieht 
den Zorn der Springerpresse auf sich: „bei den ‚Künstlern‘, die 
aus ganz Europa anreisen wollen, handelt es sich offenbar zu 
einem großen Teil um einschlägig bekannte illegale Sprayer.“

„Urban Nation“ arbeitet dezidiert im Auftrag einer Immo-
biliengesellschaft und verfügt durch erfolgreiches Lobbying 
über ein vergleichsweise uferloses Multi-Millionen-Budget. 
Yasha Young, die Direktorin des Unterfangens ist eine ehema-
lige Galeristin für Pop-Surrealismus. Auch für sie ist „Street 
Art die demokratischste Kunst“, doch ihre materialisierte 
Vision von Urban Art ist eine der weitgehend entkontextu-
alisierten visuellen Überwältigung, orchestriert allerdings 
von einer geölten PR-Maschine, die sich zum Beispiel in der 
„Art Cars“-Kollaboration mit BMW und Sixt manifestiert. 
Das „Museum, das es gar nicht geben dürfte“ (Eigenwerbung) 
ähnelt folglich einer Galerie für Pop-Surrealismus und steht 
damit wohl zurecht in der Kritik. Guillaume Trotin von der 
Open Walls Galerie polemisiert in einem Blog-Beitrag gegen 
das „candy-colored disaster.“ 

Javier Abarca von urbanario.es hat eine grundlegende Kri-
tik an dieser reinen „Cherrypicker“-Malerei formuliert: „Der 
mediale Raum der Street-Art-Szene ist nahe daran, komplett 
vom Mainstream übernommen zu werden“, die kontextlosen 
„institutionell hergestellten Murals“ sieht er als „weit entfernt 
vom realen Leben, das um sie herum stattfindet“.

Einige Kunst- und Theorieschaffende, sowie Kuratorinnen 
und Kuratoren suchen nach Auswegen. Pietro Rivasi dokumen-
tiert in dem kürzlich erschienen Band UN(AUTHORIZED)//
COMMISSIONED seine experimentelle Pionierarbeit zur 
Sammlung illegaler Kunst. Rivasi hat ungenehmigt entstan-
dene Werke für die Sammlung der Galleria Civica in Modena 
akquiriert, als fotografische Relikte ebenso wie als reale Ar-
tefakte, wobei diese einfach im urbanen Raum verbleiben. Die 
Interventionen haben jetzt Inventarnummern, stehen aber 
weiterhin als illegale Malereien an der Wand.

Auch wir plädieren dafür, für eine ernstzunehmende Insti-
tutionalisierung von Urban Art die ursprünglichen Qualitäten 
dieser Kunst in den Mittelpunkt zu stellen. Sie müsste sich 
mit der „ursprünglichen informellen und subversiven Praxis“ 
befassen, der Illegalität und Selbstermächtigung, der disrup-
tiven Eingriffe, die in Dialog mit dem urbanen Raum treten, 
anstatt nur in ihm herumzustehen. Also Urban Hacking – im 
weitesten Sinne – sein. 

Dann kann die Urban Art auch die Gelegenheit bekommen, 
ihr demokratisches Versprechen einzulösen. Sie ergänzt dann 
die von Legitimationsprozessen des repräsentativen Demo-
kratiemodells geprägte Public Art durch alternative, zeitge-
nössische Formen demokratischen Kunsthandelns. Während 
vormals vorgelagerte Diskurse das künstlerische Handeln 
ermächtigen, ermächtigt sich dann dieses jetzt selbst. Es ist 
jedoch nicht so, dass es dadurch für Institutionen der Ver-
mittlung nichts mehr zu tun gibt. Im Gegenteil, diese sind 
gefordert, einen nachgelagerten Diskurs der Einordnung und 
Evaluation zu initiieren und zu begleiten.

In den letzten Jahren sind noch einmal zwei wirklich inte-
ressante und wegweisende Wandbilder in Berlin entstanden. 
Keines davon zeigt traurige Augen, schöne Frauengesichter, 
„Animals Painted Big“ (Cedar Lewisohn), gefällige Grafik oder 
„kritische“ Illustration.

Der ehemalige (?) Writer und heutige Konzeptkünstler Eric 
Winkler bearbeitete eine Wand an der Köpenicker Strasse in 
Berlin-Mitte, auf der die Marketingagentur GRACO eines sei-
ner illegalen Graffiti mit einer den städtischen Gremien gegen-
über als freie Mural Art ausgegebenen Werbeillustration für 
einen Sportartikelhersteller übertüncht hat. Die Bereitschaft 
zur Illegalität war also durch die Agentur, auch ehemalige Wri-
ter, aus dem Graffiti in die Werbewirtschaft überführt und 
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Zelle Asphaltkultur, ungenehmigte Wandmalerei „SI“, Modena 2016

Black Painting by Blu & Friends, Berlin, Foto: Martin Kaltwasser 
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 gegen die ehemaligen Ideale gewendet wor-
den. Winkler wiederum konterte dies mit den 
Mitteln der bürokratischen Eingabe – nicht 
die üblichste Technik urbaner Intervention 
aus dem Graffitiumfeld – und der konzeptu-
ellen Kunst. Am Ende steht eine weiße Wand, 
fein säuberlich gestrichen durch die bloßge-
stellte Agentur höchstselbst.

Als Serie von drei Fotos und einer flug-
blattförmigen „Kurzanleitung zur Beseiti-
gung von als Kunst getarnter Werbung im 
öffentlichen Raum!“ („BITTE NACHMA-
CHEN!!!“) stellte Winkler das Werk 2015 bei 
backjumps 20+1 im Kunstraum Kreuzberg aus.

Das andere Beispiel ist Blu, der sein be-
rühmtes, zur Sehenswürdigkeit und zum 
Postkartenmotiv gewordenes Wandbild an 
der Kreuzberger Cuvry-Brache schwarz über-
streicht, als die angrenzende Brachfläche mit 
Luxusappartments bebaut werden soll. Eine 
Aktion, die er 2016 mit seinen sämtlichen 
Wandbildern in seiner Heimatstadt Bologna 
anlässlich einer von ihm nicht autorisierten 
Ausstellung seiner (von den Gebäuden abge-
nommenen) Werke wiederholte. Der Italiener 
ist bekannt für seine illustrativ-narrativen 
Bildinhalte, die den Kapitalismus und sons-
tige Missstände anprangern. Das muss nicht 
immer schlecht sein und in Blus Fall ist es das 
meist auch nicht. Dennoch erweist sich hier 
der Unterschied zwischen gemalter Behaup-
tung und malerischer Tat. Rückwirkend ge-
lingt es dieser somit sogar, jene zu validieren.

Ob Blu sich auf die gleiche Art wie Eric 
Winkler, dem durchaus nicht entgangen ist, 
dass er hier das Terrain der monochromen 
Malerei betreten hat, „für Kunst interessiert“ 
und sein ausgelöschtes Werk dezidiert als 
Black Painting wahrnimmt, wissen wir nicht. 
Uns jedenfalls steht es frei, genau das zu tun. 
Wir sehen ein schwarzes und ein weißes Bild, 
eine radikale Geste, lesbar als konzeptuellen 
Dreh, der zur radikalen Geste wird. Selbstbe-
stimmte Selbstauslöschung und auslöschen-
de Wiederaneignung, komplementär aber 
deckungsgleich.

Bei oberflächlicher Betrachtung sieht man 
ein wertvolles Kunstwerk verloren, bei sehr 
oberflächlicher Betrachtung sogar zwei. Wer 
jedoch wirklich hinschaut, sieht: Noch ist 
nichts verloren!

Robert Kaltenhäuser
Autor und Kurator, Herausgeber „Zugriff –  

Schriften zum visuellen Ungehorsam“ 

& Georg Barringhaus
Kurator und Kulturmanager, künstlerischer Leiter  

CityLeaks Urban Art Festival Cologne

Das Projekt COOP. HUMBOLDT 
DSCHUNGEL – ist als kritisch-künst-

lerische Intervention gedacht, um das 
Humboldt Forum aus dem Schloss und ei-
nen breiten Diskurs in die Stadt zu holen. 
Im SPIEGEL 47/2014 erscheint der Artikel 
„Beton statt Barock“ in dem bereits prog-
nostiziert wird, dass nicht genug Spenden 
zusammen kommen würden, um die histori-
sierende Barockfassade am Humboldt Forum 
privat zu finanzieren, während der Bund be-
teuert, auf gar keinen Fall öffentliche Mittel 
zuzuschießen. Daraus entsteht unsere Idee, 
aus der Not eine Tugend zu machen und statt 
öffentliches Geld für eine private Spenden-
kampagne auszugeben, die Lücken im „Ba-
rock“ zumindest temporär mit einer begrün-
ten Fassade zu schließen und den fehlenden, 
dringend benötigten, öffentlichen Diskurs 
zur inhaltlichen Gestaltung des Forums zu 
nutzen.

Diese Vision scheitert zunächst, obwohl 
die Ideen auch auf breite Resonanz stoßen.

Der Wortbruch seitens der Bundesregie-
rung fand wie erwartet statt: Obwohl nach 
wie vor große Teile der benötigten Spenden 
für die Fassade fehlen, geht der öffentliche 
Bauherr auf eigenes – auf unser aller – Ri-
siko in Vorleistung und lässt die barock 
kopierte Fassade hochmauern. Die Schlos-
sattrappe steht also, aber das inhaltliche 
Konzept wackelt. Und obwohl Millionen zur 
Unterstützung der Spendenkampagne aus-
gegeben wurden, sind in zehn Jahren nicht 
einmal ein Euro pro Bundesbürger*in zusam-
men gekommen. Je länger sich mittlerweile 
Expert*innen und Interessierte mit dem ent-
stehenden Forum beschäftigen, desto mehr 
Begeisterung entsteht für unser 2014 kreier-
tes Bild, einer künstlerisch-grünen Freiraum- 
und Fassadengestaltung. Dadurch motiviert, 
erweitern wir kontinuierlich unseren „Think 
Tank“, die Coop. HUMBOLDT-DSCHUNGEL, 
und nutzen unsere berufliche Kompetenz, 
kulturpolitisches Engagement und Netzwer-
ke, um unter den Stichworten „Laboratorium 
I Natur I Kultur“ den Status quo am Hum-
boldt Forum weiter zu hinterfragen.

Das Spannungsfeld Stadtschloss-Replik 
versus Humboldt Forum ist nach wie vor 
nicht befriedet, die Fragen nach Inhalt, An-
spruch, Funktion, Form und Zusammenspiel 
sind nicht beantwortet und bei der Außenge-
staltung steuern wir offenen Auges auf eine 
„Lösung“ zu, die keinem gefällt. Hier besteht 
akuter Änderungsbedarf, sogar die betroffe-
nen Museen und Institutionen bemängeln 
ein fehlendes Verkehrskonzept und befürch-
ten eine geringe Aufenthaltsqualität auf den 
Wegen und Flächen um das Humboldt Forum. 
Die unrühmliche Rolle der Bundesregierung 
zeigt sich auch am Hick Hack zwischen Wippe 
und Kolonnaden. Millionen Besucher*innen 
ungeschützt Sonne, Regen, Schnee und Wind 
auszusetzen, ist nicht gut geplant – das Ar-
gument der Schlossfanatiker*innen, nur 
eine baumfreie, große Fläche präsentiere 
das „Schloss“ angemessen, zeugt von einem 
anachronistischen Geschichtsverständnis 
und einer unerträglichen Arroganz. Selbst 
der Kulturausschuss des Abgeordnetenhau-
ses hat sich geschlossen gegen den Entwurf 
ausgesprochen.

Auch wir können keine Personalproble-
me lösen, aber Konzepte entwickeln. Denn 
wir sehen die dringende Notwendigkeit, der 
Debatte Raum zu geben: In einem Prozess, 
einem orchestrierten Programm, zusammen 
mit Expert*innen und Zivilgesellschaft. Die 
Themen sind: Urbanistik, Partizipation, Mu-
seumskunde, Kunst, Kultur, Stadtgestaltung, 
Pädagogik, Politik und Gesellschaft.

Wir wollen mit Stiftungen und Initiati-
ven zusammen Zugänge erarbeiten, die es 
Berliner*innen, und Gästen aus aller Welt 
ermöglichen, sich das Humboldt Forum zu 
eigen zu machen: Annäherung durch Parti-
zipation – Kultur und Kreativität als Werk-
zeuge. Dass es zeitgemäß ist, dem ureigens-
ten Bedürfnis der Menschen, ihr Umfeld mit 
gestalten zu wollen, Raum zu geben, wird 
gerade hier in Berlin deutlich.

COOP. HUMBOLDT DSCHUNGEL entwi-
ckelte für diesen Weg eine Reihe konkreter 
Module: Die Grünfassade repräsentiert mit 
diversen Pflanzengesellschaften Kulturen 

der Welt und macht Exponate „begreifbar“. 
Künstlerische Interventionen nutzen die Au-
ßenhaut des Humboldt Forums zur Einbet-
tung historischer Artefakte und zeitgenössi-
scher Positionen. Ein Dachgarten verbindet 
am Ort des späteren Dachcafés die Themen 
Natur, Ernährung und Pflanzen, macht diese 
direkt erlebbar und erweitert die Inhalte der 
Sammlungen. Ein Humboldt-Pavillon dient 
als Laboratorium, Diskursort, Infopunkt, Ge-
wächshaus und Medienterminal.

Der „Humboldt-Koffer aus Berlin“ – 
ein online vernetzter Container – reist auf 
den Spuren der Humboldts um die Welt. Er 
ist in Echtzeit mit Berlin verbunden. Stu-
dierende der Systematischen Informatik 
der Technischen Beuth Hochschule haben 
dafür im Rahmen einer Projektarbeit einen 
Kommunikations- Prototyp entwickelt. Im 
Container findet viel Programm statt: Ana-
log einer kooperativen Agenda Humboldt 
2030 werden Ausstellungen, „show-and-
tells“, Gesprächsreihen, Filmabende und 
kreative Workshops verortet. Begegnung 
auf Augenhöhe. „Botschafter“ berichten 
live nach Berlin–„die Welt“ informiert sich 
im Gegenzug über das Forum in Berlin und 
interagiert in unterschiedlichen Formaten. 
Kooperationspartner*innen sind dabei unter 
anderen Goethe Institute weltweit.

Die Aktivitäten von Coop Humboldt 
Dschungel haben seit der kursierenden Idee 
eines Dschungels unterschiedliche Reakti-
onen und Dynamiken freigesetzt, kalt ge-
lassen haben sie niemanden: weder Politik, 
Zivilgesellschaft und Verantwortliche des 
Humboldt Forums. Von Anfang an begegne-
ten uns Leidenschaft und Sympathiebekun-
dungen derer, die den Dschungel nicht als 
grüne Gefahr oder anarchistische Barock-
Blockade falsch verstehen, sondern als dialo-
gische Öffnung der festgefahrenen Situation. 
Die Idee des Dschungels erweist sich immer 
mehr als Denk-Oase für viele. Die anfänglich 
oft reflexhafte und unreflektierte Kritik hat 
sich im Verlauf der Jahre in einen konstruk-
tiven Dialog gewandelt und befördert heute 
eine inhaltliche Debatte.
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huMBoldt dSChunGEl
oder wie der Geist der Humboldts aus dem Schloss  

ein Forum der Zukunft macht

Humboldt-Dschungel, Visualisierung: Uta Belkius, Bildhintergrund: © SHF / Architekt: Franco Stella mit FS HUF PG
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rikke Rønnestad und Hildegunn Slotnæs auf, 
die in ihrer Masterarbeit eine verblüffend 
ähnliche Arbeit vorgelegt und diese – obwohl 
unaufgefordert – in der offenen Präqualifi-
zierung mit eingereicht hatten. Nach einigen 
Gesprächen mit KORO wurde der Vorwurf 
fallengelassen, weil klar gemacht wurde, dass 
ein Plagiatsnachweis keine Chance hatte.

Bedenken kamen auch von Geologen: Ein 
Schnitt werde erhebliche statische Probleme 
mit sich bringen, da das Areal nicht aus mas-
sivem Fels bestehe, sondern aus einer Anhäu-
fung von losem Gestein. 

Den größten Widerstand gab es jedoch sei-
tens der Gemeinde Hole. „Memory Wound“ 
wurde als ein Entwurf bezeichnet, der die 
Landschaft brutal verunstalte statt ein Ge-
denken zu ermöglichen.

Der Kunsthistoriker Paul Grøtvedt be-
zeichnete in der Aprilausgabe des „Kunst-
forum“ Dahlbergs Vorschlag als „physischen 
und symbolischen Übergriff“.

In der Hoffnung, so durchsetzungsfähi-
ger zu sein, wurde die Leitung des Projekts 
im Oktober 2014 KORO entzogen und von 
Regierungsseite zur Chefsache erklärt. Die 
Konflikte spitzten sich dennoch weiterhin zu. 
Die Gemeinde stimmte mit großer Mehrheit 
gegen den Standort. Sie beklagte sich über 
mangelnde Gesprächsbereitschaft seitens 
der staatlichen Planer. Der zuständige Mi-
nister bekam vom Anwohnerverein Utstranda 
Vel ein Gutachten über „psychosoziale Konse-
quenzen“ überreicht. Darin wurden mögliche 
negative Aspekte bei einer Realisierung von 
Memory Wound untersucht. 

Wegen des großen Widerstandes wurde 
die Entwicklung der Gedenkstätte Anfang 
2016 zum zweiten Mal gestoppt. Mangels 
alternativer Lösungsansätze kam die Regie-
rung jedoch zu dem Entschluss, das Projekt 
wie geplant, im Jahr 2017 fertigzustellen. 
Daraufhin drohten die Anwohner*innen mit 
Klage, was für die Regierung erklärtermaßen 
kein Anlass war, von den Plänen Abstand 

Die politischen Parteien der letzten Legis-
latur haben sich 2017 zum Humboldt Dschun-
gel geäußert – auch da gibt es mehrheitlich 
Sympathie für unsere Konzepte:
SPD: „… mit Interesse die vielen sozial-städte-

baulich-kulturellen Aspekte ihres Vorschlags 
zur Kenntnis genommen. Von unserer Seite 
haben wir das Projekt Humboldt Dschungel 
regelmäßig gegenüber den inhaltlich federfüh-
renden Ressorts von BKM und BMUB thema-
tisiert. So hat die stellvertretende Vorsitzende 
der SPD-Bundestagsfraktion Frau Dr. Eva 
Högl, MdB, das Projekt in der 81. Sitzung des 
Ausschusses für Kultur und Medien am 29. 
März 2017 lobend gegenüber der Bundesbe-
auftragten für Kultur und Medien Frau Prof. 
Monika Grütters erwähnt.“ 
SPD_Wahlprüfstein_HumboldtDschungel

CDU/CSU: „Die Rekonstruktion der drei histo-
rischen Schlossfassaden sorgt von selbst für 
die inhaltliche und urbane Verschränkung in 
den umgebenden Stadtraum mit der Muse-
umsinsel, der bereits rekonstruierten Kom-
mandantur, dem Zeughaus, der Friedrichs-
werderschen Kirche und der noch wieder zu 
errichtenden Schinkelschen Bauakademie.“ 
CDU_CSU_Wahlprüfstein_HumboldtD-
schungel

DIE LINKE: „Daraus hat sich der bis heute wir-
kende „Geburtsfehler“ des Humboldt Forums 
ergeben: es wurde der Bau einer „Hülle“ be-
schlossen, ohne dass klar war, welchen Inhalt 
das Gebäude haben sollte. … Grünfassaden, 
Pflanzengesellschaften verschiedenster Kul-
turen in Kombination mit Kunst- und Kultu-
robjekten, eine begrünteDachterrasse oder 
Stauden-Promenaden am Ufer durchbrechen 
auf charmante und ironische Weise den Ge-
gensatz zwischen Inhalt und Hülle und tragen 
spielerisch dazu bei, die konzeptionellen Leit-
ideen der Gründungsintendanz des Humboldt 
Forums von innen nach außen zu tragen.“  
L I NK E _Wa h lpr ü fste i n _ Hu mboldt 
Dschungel

B90/GRÜNE: „Bis heute wird nicht nur von uns 
kritisiert, dass für die Diskrepanz zwischen 
Hülle und Inhalt des Humboldt-Forums kei-
ne angemessene Lösung gefunden wurde. Die 
historische Schlossfassade und der „Ort der 
Weltkulturen“ wollen noch nicht so recht zu-
sammenpassen. Der Humboldt-Dschungel hat 
durchaus das Potenzial, diese Kluft zu über-
brücken (bzw. zu ‚überwuchern‘). Als künstle-
rische Intervention im öffentlichen Raum kann 
er eine lebendige Brücke zwischen „innen“ und 
„außen“ bilden und dabei zugleich das Den-
ken Humboldts sinnlich erfahrbar machen.“  
GRÜNE _Wa hlpr üfstein _ Humboldt 
Dschungel

Ziele des Humboldt Dschungels sind:
• die Versöhnung von Skeptikern und Sympa-

thisierenden des „Barockschlosses“ .
• Eine kulturelle Aufladung zu generieren, 

eine Ahnung zu vermitteln, dass das Hum-
boldt Forum mehr sein kann/muss als die 
Anhäufung von Museen und Repräsenta-
tionsort.

• Künstlerische Spannungsfelder auszuhan-
deln: ein Symbol für eine Stadt mit histo-
rischen Wurzeln und modernen Zukunfts-
visionen.

• Das Zusammenspiel von Kultur, Kunst und 
Wissenschaft von Innen nach Außen zu 
transportieren: als schrittweise, gesell-
schaftliche Aneignung und urbaner Ma-
gnet.

• Den Leitbildern „ Grüne Stadt“ und „Kultur 
für Alle“ an diesem bedeutsamen Ort eine 
Sprache zu verleihen.

Wibke Behrens, Uta Belkius &  
Notker Schweikhardt

www.coop-humboldt-dschungel.de

A m 22. Juli 2011 fand ein Terroranschlag 
statt, der Norwegen in nie gekanntem 

Ausmaß erschüttert hat. Eine Bombe im Re-
gierungsviertel tötete acht Menschen. Auf der 
Insel Utøya, dem Sommerlager der Jugendor-
ganisation der Arbeiterpartei (AUF), wurden 
69 Jugendliche erschossen. Das Attentat, 
verübt von einem 32-jährigen Norweger, 
richtete sich in den Augen der Öffentlichkeit 
gegen grundlegende Werte und Institutionen 
Norwegens. Die Menschen waren tief be-
troffen. Das fand auch seinen Niederschlag 
in einer Fülle von künstlerischen Artiku-
lationsversuchen. Die jugendlichen Opfer 
des Anschlags kamen aus 54 Gemeinden. 
Überraschend schnell tauchte ein anonymer 
Spender auf, der den betroffenen Gemeinden 
das Angebot unterbreitete, kostenfrei einen 
Gedenkstein des Bildhauers Nico Widerberg 
aufzustellen. Bis auf zwei entschieden sich 
alle dafür. Diese unübliche Art, das Geden-
ken von privater Seite zu übernehmen, sorgte 
besonders auf Künstler*innenseite für hefti-
ge Diskussionen. 

Zum Gedenken an die ermordeten Mit-
glieder des Sommerlagers realisierte die AUF 
2014 einen Entwurf der 3RW-Architekten auf 
Utøya.

Die Regierung verfolgte eigene Pläne 
und beschloss, offizielle Gedenkstätten 
zu errichten, um an die Verstorbenen, die 
Hilfsmannschaften und die freiwilligen 
Helfer*innen des Anschlags zu erinnern. Eine 
Kommission aus Regierungsmitgliedern und 
Betroffenenvertreter*innen wurde gebildet. 
Sie sollte einen „Kunstplan“ erstellen und die 
Rahmenbedingungen festlegen. KORO, dem 
staatlichen Organ für die Realisierung von 
Kunstprojekten in der Öffentlichkeit, wurde 
die operative und künstlerische Verantwor-
tung für die Projekte übertragen. Als Orte 
kamen die Anrainergemeinde Hole und das 
Regierungsviertel in Oslo in Frage. Im Zuge 
der Vorarbeiten wurde die Gemeinde Hole ge-
beten, Vorschläge für die Platzierung der Ge-

WaS lanGE Währt ...
Utøya – Über die andauernde Geschichte 

einer Gedenkstätte

denkstätte zu machen. Acht mögliche Stand-
orte wurden diskutiert. Die Entscheidung fiel 
auf die Halbinsel Sørbråten. Aber es kamen 
bereits Bedenken seitens der Gemeinde: Man 
fürchtete, auf Dauer mit den Grausamkeiten 
in Verbindung gebracht zu werden. 

KORO schrieb einen international offe-
nen Präqualifizierungswettbewerb aus, der 
in einen beschränkten Wettbewerb mit acht 
Teilnehmer*innen münden sollte. Die Aus-
schreibung sah drei Projekte an verschiede-
nen Orten vor, die miteinander in Verbin-
dung stehen und aus einer Hand gestaltet 
werden sollten: eine Gedenkstätte auf Sør-
bråten, eine weitere dauerhafte in Oslo sowie 
eine temporäre, bis zum Wiederaufbau des 
Regierungsviertels. Ausgewählt wurden die 
folgenden Künstler*innen(gruppen):
• Jeremy Deller und Vogt Landscape ltd, GB
• Estudio Sic, E
• Goksøyr& Martens und Architekturbüro 

Snøhetta, N
• Olav Christopher Jenssen und LPO Arki-

tekter, N
• Haugen/Zohar Architekter, N
• Paul Murdoch architects, US
• Nlé & Kunlé Adeyemi, NL/NG
• Jonas Dahlberg, S

Ihre Entwürfe wurden in einer öffentli-
chen Ausstellung im Osloer Rathaus gezeigt.

Der schwedische Künstler Jonas Dahlberg 
ging mit seiner Arbeit Memory Wound als Sie-
ger aus diesem Wettbewerb hervor. Die Arbeit 
fand international ein sehr positives Echo. 
Sie überzeugte durch einen einfachen, direk-
ten Ansatz, der die Halbinsel mit einem senk-
rechten Schnitt teilt. Er lässt die Verletzung, 
die das Attentat bedeutete, Gestalt werden. 
Besucher*innen der Gedenkstätte können 
durch einen unterirdischen Zugang direkt 
an den Schnitt gehen, wo auf der gegensei-
tigen Wand sämtliche Namen der Opfer ein-
graviert sind. 

Kurz nach der Kürung des Siegerentwurfs 
tauchte ein Plagiatsvorwurf von Kristin Ul-
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Berlin hauptächlich von organisierten Struk-
turen in den Betrieben, vertreten durch die 
Revolutionären Obleute. Diese hatten sich 
schon seit Jahren vernetzt und waren trotz 
der Repression durch die militaristische 
kaiserliche Staatsführung handlungsfähig 
geblieben. 

Aus der Kaserne des Garde-Füsilier-Regi-
ments in der Chausseestraße, der sogenann-
ten Maikäferkaserne, heraus wurde das Feuer 
auf den Demonstrationszug eröffnet. Erich 
Habersaath, Franz Schwengler und Richard 
Glathe gelten als die ersten Opfer des 9. No-
vember 1918 in Berlin. 

Überraschend auch für die Akteur*innen 
brach das marode und moralisch delegi-
timierte Regime der Hohenzollernkaiser 
ohne größere Kämpfe zusammen. Zuletzt 
hatte das Missgeschick des Landes ohnehin 
in den Händen der Militärführung gelegen, 
die bereits daran arbeitete, ihr eigenes militä-
risches „Versagen“ zu kaschieren. Deren Wir-
ken hatte Millionen Tote auf den Schlacht-
feldern und Massenelend im eigenen und 
fremden Ländern bedingt. Mit der später 

K
u

n
St

 u
n

d
 G

Ed
En

K
En

zu nehmen. Erst, als dann tatsächlich Kla-
ge eingereicht wurde, lenkte die Regierung 
ein. Angesichts des sensiblen Themas wollte 
sie lieber einen Rechtsstreit vermeiden. Die 
Regierung bot an, auf das Dahlberg-Projekt 
Memory-Wound zu verzichten und es an sel-
ber Stelle durch ein anderes zu ersetzen. Das, 
wie auch der Vorschlag einer finanziellen 
Kompensation, wurde von der Gemeinde ab-
gelehnt. Der Anwohnerverein schlug einen 
neuen Ort abseits des Fjords mit Blick auf 
Utøya vor, der wegen seiner Lage an einer 
vielbefahrenen Straße für die Regierung 
indiskutabel war. Bei einem offenen Treffen 
wurde der Dom in Oslo als Standort vorge-
schlagen, der in der Zeit nach dem Anschlag 
als spontane, zentrale Gedenkstätte gedient 
hatte. Das fand große Zustimmung seitens 
der Mitglieder des Anwohnervereins, die of-
fensichtlich grundsätzlich für eine Verlage-
rung des Standortes außerhalb der Gemeinde 
waren. Als Argument dagegen wurde u.a. die 
mögliche Retraumatisierung der Menschen, 
die an dem Tag aktiv geholfen hatten, ange-
führt. Die Familien der Opfer, Überlebende 
und Mitglieder der AUF konnten diesen Wi-
derstand nicht nachvollziehen. 

Die Regierung schlug nun als neuen Stand-
ort den Utøy-Kai vor und stieß abermals auf 
Ablehnung. Allerdings gab es diesmal einen 
offenen Brief von 17 Nachbarn, die sich ver-
baten, in ihrem Namen zu sprechen.

Die Regierung stellte daraufhin klar, dass 
die Gedenkstätte auf jeden Fall gebaut wür-
de und es nur die Wahl gäbe zwischen dem 
ursprünglichen Standort Sørbraten und 
dem Utøy-Kai. Aber inzwischen war bei den 
leitenden Planer*innen die Einsicht gereift, 
dass solch ein Prozess eine stärkere Einbin-
dung der Gemeinde brauchte. Der weitere 
Verlauf wurde nun offener gestaltet, Beden-
ken und Vorschläge konnten leichter einge-
bracht werden. Alle Beteiligten fühlten sich 
mehr wahrgenommen. 

Allerdings ging der eingangs erwähnte 
„Kunstplan“ nicht auf: Der Siegerentwurf 
wird nicht gebaut. Die temporäre Gedenk-

stätte in Oslo, die bereits 2015 fertig sein 
sollte, wird allein aus Zeitmangel von den Ar-
chitekten (3RW) gebaut, die bereits den Ge-
denkort auf Utøya errichtet haben. Der zen-
trale Gedenkort in Oslo, der es ja nie richtig 
in die Schlagzeilen geschafft hat, muss wohl 
auch neu ausgeschrieben werden. Als neuer 
Standort in der Gemeinde Hole wurde der 
Utøykai festgelegt, für den es einen neuen 
Wettbewerb geben wird. Die Tatsache, dass 
der Kai in Benutzung bleiben soll, schränkt 
den Raum erheblich ein. Es ist folglich keine 
große künstlerische Arbeit mehr vorgesehen, 
sondern man spricht von einer „würdigen 
und unprätentiösen Gedenkstätte“. Somit 
ist man in den Planungen dem Wunsch der 
Nachbarn entgegengekommen.

Mit anderen Worten sieht es im Moment 
eher so aus, dass Frieden ein- und die Kunst 
auszieht.

Interessant ist dies im Hinblick auf den 
grandiosen Schnellstart mit einer epochema-
chenden Anerkennung der Wichtigkeit von 
Kunst auf höchstem Regierungsniveau. Al-
lerdings war das Tempo offenbar nicht ange-
messen: Es sollte schnellstens eine Gedenk-
stätte entstehen, welche aller emotionalen 
Betroffenheit Rechnung tragen sollte. Dabei 
war vom Schreibtisch aus das gemeinsame 
Gedenken per Kunst verordnet worden.

Das ursprüngliche Ziel, das Projekt bis 
2015 zu realisieren, war ein Plan, der nur 
Effektivität, Umsetzungsmöglichkeiten und 
Zeit als Faktoren kannte. Psychologische 
Aspekte wurden ausgeklammert. Erstaun-
lich ist, dass in einer Situation, in der die 
gesamte norwegische Bevölkerung von dem 
Wunsch nach Gedenken getragen war, dieser 
bis jetzt keine zentrale Umsetzung fand. In 
einem teils verworrenen Interessenkonflikt 
ist eine Gemengelage entstanden, in der alle 
Recht haben, aber keiner Recht bekommt. Die 
Kunst schon gar nicht. 

Herbert Eugen Wiegand
Künstler

Bilder: Jonas Dahlberg, Cut, Entwurf, 2016

Ende 2018 und über den Jahreswechsel 
hinaus finden anlässlich des 100. Jah-

restags der Novemberrevolution in Berlin, 
Kiel, München und anderen Städten zahl-
reiche Veranstaltungen statt. Ob die Ereig-
nisse nach diesem Veranstaltungsreigen im 
breiteren Bewusstsein haften bleiben, wird 
sich zeigen. Handelt es sich doch um Ge-
schehnisse und Daten, die erstaunlich wenig 
in der gesellschaftlichen Erinnerung veran-
kert sind, was sich auch in der öffentlichen 
Gedenkkultur spiegelt.

Die in den Küstenstädten begonnene, sich 
schnell über das Land ausbreitende Erhebung 
von Matrosen, Soldaten und Arbeiter*innen 
spitzte sich am 9. November 1918 zu, als 
große Demonstrationen durch die Straßen 
Berlins zogen. Es galt unter anderem, ka-
sernierte Soldaten dazu zu bewegen, ihre 
Gewehre nicht auf die „eigenen Brüder und 
Schwestern“ zu richten, sondern nieder zu 
legen oder besser noch gegen ihre Offiziere zu 
wenden, sich also der Revolution anzuschlie-
ßen. Vorbereitet wurden diese Aktivitäten in 

VErGESSEnE ortE 
EInEr (VErnaChläS-
SIGtEn) rEVolutIon 
Wo bleibt das Gedenken für die 

Revolutionär*innen des 9. November 1918?

Stresemannstraße Ecke Gabriele Tergit Promenade, Sockel eines nicht fertig gestellten Denkmals für 
Karl Liebknecht, der am Potsdamer Platz am 1. Mai 1916 gegen den Krieg sprach und festgenommen 
wurde. Der Sockel lag zunächst im Mauerstreifen und wurde nach Neugestaltung des Platzes 2003 

wieder aufgestellt. Foto: Martin Schönfeld 1992, der Sockel stammt aus dem Sommer 1951. 

Möllendorfstraße, „Blutmauer“, Nachbau der Mauer des alten Gemeindefriedhofs, an der aufständische  
Arbeiter bei der Niederschlagung des Generalstreiks im März 1919 erschossen wurden. 
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„Dolchstoßlegende“ genannten Geschichtsklitterung wollte 
sie ihre eigene Reputation retten. 

In den Folgemonaten kam es in Berlin zu zahlreichen Aus-
einandersetzungen. Auf der einen Seite agierte eine sozial-
demokratische Parteiführung, die vom Erfolg der Revolution 
überrascht war und sie durch ihre Mitgestaltung nach eige-
nem Bekunden im Zaum halten wollte. Die organisierte lin-
ke Arbeiter*innenschaft, die Unabhängige Sozialdemokratie 
und auch der Spartakusbund mit seinen Protagonist*innen 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wollten die Revolution 
nachdrücklich umsetzen und weiterentwickeln. Fürstenhäu-
ser, Militärführung und Bürgertum brauchten ein wenig Zeit, 
um sich aus ihrer Schockstarre zu befreien und in die Abläufe 
einzugreifen. Die SPD-Führung entschied sich für ein Weiter-
arbeiten mit dem Beamtenapparat des alten Regimes und ein 
Bündnis mit der alten Militärführung. Mit der Brutalität der 
letztlich überlegenen militärischen Akteure nahmen die Opf-
erzahlen von Monat zu Monat zu. In diesen Kontext gehört der 
Spartakusaufstand, den man heute eher als Januaraufstand 
1919 bezeichnet, um die Rolle der Spartakusgruppe nicht über-
zubetonen. Noch opferreicher war das Märzmassaker 1919, als 

Militär und Freikorps mit Freibrief der Regierung und noch 
nicht gekannter brachialer Gewalt einen Generalstreik nie-
derschlugen. 

Es dürfte mehrere Gründe dafür geben, dass es im Berliner 
Stadtraum kein zentrales Denkzeichen gibt, dass die Opfer 
jener Jahre würdigt. 

Im Gegensatz zu Frankreich ist man in Deutschland offen-
sichtlich weniger stolz darauf, eine Aristokratie davongejagt 
und eine Demokratie erkämpft zu haben.

Die Geschehnisse jener Tage sind mitverantwortlich für 
die nachhaltige Spaltung zwischen Sozialist*innen und 
Sozialdemokrat*innen. Ob und wie sich die Sozialdemokratie 
jener Tage erinnern wird, könnte spannend werden. Den als 
nationale Schande empfundenen 9. November 1918 wollten 
die Nazis mit einer Machtergreifung, dem Hitler Ludendorff 
Putsch in München am bewusst gewählten, gleichen Datum 
1923 ausmerzen. 

Mit dem 9. November 1938 verknüpft bleiben die als „Kris-
tallnacht“ bekannten antijüdischen Pogrome. Auch das Erin-
nern an den 9. November 1989, den Tag der Maueröffnung, 
hat in den letzten Jahrzehnten das an die Revolution von 1918 
überlagert. 

Gegenwärtig sind nur wenige und meist sehr unscheinba-
re Relikte der Erinnerung an jene Monate 1917/18 in Berlin 
zu finden. Gedenktafeln verschwanden und wurden nicht 
ersetzt. Als Beispiel sei eine kleine Gedenktafel für Erich 
Habersaath am früheren Stadion der Weltjugend genannt, 
dem Standort der Maikäferkaserne. Oder die Gedenktafel an 
die 29 ermordeten Angehörigen der Volksmarinedivision in 
der Französischen Straße 32, dem heutigen Sitz der Robert 
Bosch-Stiftung. Neue bezirkliche oder von der Landespolitik 
angestoßene Initiativen für Informations- oder Gedenktafeln 
sind nicht bekannt.

Auch wenn es eine Reihe von Veranstaltungen, Vorträgen, 
Ausstellungen geben wird: Was fehlt, ist ein dauerhaftes Ge-
denken an die Männer und Frauen, die im Kampf gegen Mi-
litarismus, Monarchie und Dreiklassenwahlrecht ihr Leben 
ließen. Der ehemalige Standort der Garde Füsilier Regiments-
Kaserne wäre eine geeignete Adresse. 

G. Baumgartner & 
Britta Schubert

lIStE VErBlIEBEnEr GEdEnKortEn 
1918/1919 In BErlIn 

CharlottEnBurG
•  Mannheimer Str. 27, im Gehweg eingelassene Platte vor dem Haus, in 

dem Luxemburg und Liebknecht sich zuletzt aufhielten
•  Bundesallee Ecke Spichernstraße, Installation von Igael Tumarkin. 

„Von der Dicken Berta zur Roten Rosa“ 

tIErGartEn
•  Denkmal für Rosa Luxemburg am gleichnamigen Steg über den 

Landwehrkanal 
•  Denkmal für Karl Liebknecht im Tiergarten am Neuen See

SChÖnEBErG/FrIEdEnau
•  Cranachstr. 58 Gedenktafel Rosa Luxemburg vor ihrem zeitweiligen 

Wohnhaus

KrEuZBErG-FrIEdrIChShaIn
•  Finanzamt Kreuzberg, Mehringdamm, (ehemalige Dragonerkaserne) 

Gedenkplatte für die ermordeten Parlamentäre des Vorwärtsgebäu-
des, Januarkämpfe 1919 

•  Friedhof IV der Gemeinde Jerusalems- und Neue Kirche, Bergmann-
straße, Grabstein Paul Wieczoreks, dem ermordeten ersten Komman-
danten der Volksmarinedivision

•  Friedhof der Märzgefallenen, Ernst Zinna Weg, Gräber getöteter Revo-
lutionäre November/ Dezember 1918

lIChtEnBErG
•  Möllendorfstraße, „Blutmauer“, Denkmal zur Erinnerung an Opfer des 

Märzmassaker 1919
•  Friedhof Friedrichsfelde, Gudrunstr. 20, Gedenkplatte auf dem Fun-

dament des ursprünglichen Revolutionsdenkmals für Luxemburg und 
Liebnknecht im abgelegenen Teil des Friedhofs. Außerdem Gedenk-
stätte der Sozialisten am Haupteingang. 

MarZahn
•  Parkfriedhof, Wiesenburger Weg 10, Grabstein für die Brüder Gast – 

Matrosen, die von Freikorps ermordet wurden.

MIttE
•  Potsdamer Platz, Sockel des Denkmals für Karl Liebknecht in Erinne-

rung an seine Antikriegsrede am 1. Mai 1916
•  Sophienstraße 18, Sophiensäle, Versammlungsstätte des Berliner 

Proletariats
•  Chausseestraße 121, Gründungsstätte des Spartakusbundes in der 

ehemaligen Anwaltspraxis von Karl Liebknecht. Zugang zum Denkmal 
nach Betätigen einer Klingel der modernisierten Wohnanlage. Ein Hin-
weis am Gebäude oder auf öffentlichem Straßenland findet sich nicht.

• Rosa Luxemburg Platz, Denkzeichen für Rosa Luxemburg
•  Spreeinsel, Reliefs am Neuen Berliner Marstall, in dem während der 

Novemberrevolution in Berlin die aufständische Volksmarinedivision 
untergebracht war. Zum 70. Jahrestag der Novemberrevolution schuf 
Gerhard Rommel für diesen Ort zwei Reliefs, die er 1988 vollendete.

•  Schlossplatz, Das Liebknecht-Portal am früheren Staatsratsgebäude 
der DDR, ursprünglich ein Balkon des Stadtschlosses, vor dem Karl 
Liebknecht am 9. November 1918 die Sozialistische Republik ausrief.

panKoW
•  Schulzestraße 36, Gedenktafel für Albin Köbis, Soldat der Kaiserlichen 

Marine, der wegen Beteiligung an einer Meuterei während des Ersten 
Weltkriegs hingerichtet wurde.

prEnZlauEr BErG
•  Prenzlauer Allee Ecke Saarbrücker Straße, ehemaliges Gartenlokal der 

Bötzowbrauerei, während der Januarkämpfe 1919 ein Versammlungs-
lokal von Revolutionären, Gedenkstein für Karl Liebknecht.

WEISSEnSEE
•  Romain Rolland Straße am Übergang zur Rennbahnstraße, Gedenk-

stein für im März 1919 erschossene Arbeiter 

lItEraturEMpFEhlunG: 
MarK JonES, aM anFanG War GEWalt.
Erhältlich auch als günstige Paperback-Lizenzausgabe bei der Bundes-
zentrale für politische Bildung (Krausenstr. 4, 10117 Berlin oder www.
bpb.de)

Chausseestr. 121, Gründungsstätte des Spartakusbundes in der Anwaltspraxis  
von Karl Liebknecht. Zugang zum Denkmal nach Betätigen einer Klingel  

der modernisierten Wohnanlage. Ein Hinweis am Gebäude oder  
auf öffentlichem Straßenland findet sich nicht.

Bundesallee Ecke Spichernstraße, Installation von Igael Tumarkin. „Von der 
Dicken Berta zur Roten Rosa“. Die Stahlskulptur für die Antimilitaristin befindet 

sich zwischen dem Ort, an dem Luxemburg und Liebknecht festgenommen 
und dem Hotel Eden, zu dem sie gebracht wurden und in dem die Soldateska 
ihre Ermordung beschloss. Die Dicke Berta war im I. Weltkrieg ein besonders 

weitreichendes Geschütz der Firma Krupp.

Die ersten Opfer des 9. November 1918 wurden vor der Garde Füsilier  
Regiment-Kaserne (Maikäferkaserne) erschossen. Das Gelände wird  

heute von einer Einrichtung des Bundes genutzt. 

Romain Rolland Straße am Übergang zur Rennbahnstraße,  
Gedenkstein für von Freikorps während des niedergeschlagenen  

Generalstreiks im März 1919 erschossene Arbeiter.
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Geschichte der jüdischen Häftlinge befördern und dabei der 
nationalen Bedeutung dieser Aufgabe im zeitgenössischen 
Gedenkkontext gerecht werden.

Die Ausschreibung erfolgte im Rahmen eines anonymen 
einstufigen, nichtoffenen Gutachterverfahrens und richtete 
sich an sieben geladene Künstler*innen aus der Region Berlin-
Brandenburg, die über eine ausgewiesene Expertise im Bereich 
Kunst im öffentlichen Raum/Gedenkzeichen verfügten. 
Ausschreibung und Durchführung des Gutachterverfahrens, 
das von Celia Solf, ARTEFAKT Kulturkonzepte Berlin 
betreut wurde, folgten den Verfahrensvorgaben der Stiftung 
Brandenburgische Gedenkstätten in Anlehnung an die 
Richtlinie für Planungswettbewerbe. Die Teilnehmer*innen 
waren gebeten, zusammen mit ihrem Entwurf eine 
Kostenschätzung einzureichen. Ein Rückfragecolloquium 
fand in der Gedenkstätte Ravensbrück am 8. Juni 2017 
statt. Die Vorprüfung der sieben eingereichten Entwürfe 
lag in den Händen von Celia Solf und Grit Steinhagen vom 
Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und 
Bauen.

Die Jury, die sich aus drei Fachpreisrichter*nnen, 
fünf Sachpreisrichter*innen und vier Sachverständigen 
zusammensetzte, trat am 14. August 2017 zusammen. Als 
stimmberechtigtes Ehrenmitglied nahm Batsheva Dagan, 
Überlebende des Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück, 
an der Sitzung in der Gedenkstätte teil. Die Kunsthistorikerin 
Gabi Dolff-Bonekämper, Professorin an der TU Berlin, wurde 
zur Vorsitzenden gewählt. Nach eingehender Vorstellung aller 
sieben Wettbewerbsbeiträge, Rückfragen und Diskussionen 
wurde jeder Beitrag nochmals im Rahmen einer Pro- und einer 
Contrarede verschiedener Jurymitglieder erörtert. 

daS ErGEBnIS
Nach der siebenstündigen Sitzung entschied sich die Jury für 
den Entwurf von Marie Luise Birkholz. Auf Platz zwei kamen 
mit gleicher Stimmzahl die Entwürfe von Gregor Krampitz 
und Eva Susanne Schmidhuber.

Gregor Krampitz hat unter dem Arbeitstitel „Ein 
Augenblick des Vergessens, ein Augenblick der Hoffnung“ 
eine drei Meter hohe, siebenteilige Stahlschmiedeskulptur 
konzipiert. Die gebogene Form der sieben Stelen sei, so 
Krampitz, an den gebeugten Körpern der Frauen auf ihrem 
Weg zum Arbeitseinsatz bei Siemens orientiert, die hier „einen 
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Im etwa hundert Kilometer nördlich von Berlin gelegenen 
Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück (1939 – 1945) 

waren 132 000 Frauen und Kinder und 20 000 Männer 
inhaftiert. Die meisten leisteten Zwangsarbeit in den 
Produktionsstätten des Lagers und in den 40 Außenlagern. 
Zehntausende wurden ermordet oder starben an Hunger 
und Krankheiten. Bislang sind die Namen von etwa 15 
000 jüdischen Frauen, Männern und Kindern bekannt, 
die als Häftlinge in Ravensbrück registriert wurden. 2679 
von ihnen sind nachweislich dort zu Tode gekommen bzw. 
wurden Opfer der Mordaktion „14 f 13“. Nach gegenwärtigem 
Forschungsstand waren etwa 13,5 bis 15 Prozent der 
Häftlinge jüdischer Herkunft. Die Zahl der Überlebenden ist 
unbekannt.

Eine Platte mit der Inschrift „Dem ehrenden Gedenken 
an die unzähligen jüdischen und anderen Opfer des 
faschistischen Rassenwahns“ (1988) war – noch zu Zeiten 
der DDR – ein erster Versuch, den jüdischen Opfern in 
Ravensbrück öffentlich zu gedenken. Zugleich waren unter 
dem ungenauen Begriff der „anderen Opfer“ die Sinti und 
Roma angesprochen, denen damals noch nicht die Würde des 
eigenen Namens zuteil wurde. Während die Geschichte der 
jüdischen Häftlinge in Ravensbrück mittlerweile recht gut 
erforscht ist und sich in der Hauptausstellung der Gedenkstätte 
auch sorgfältig dokumentiert findet, ist diese Haftgruppe in 
den Gedenkanlagen nicht angemessen repräsentiert – eine 
Spätfolge der Jahrzehnte andauernden Vernachlässigung der 
aus rassistischen Gründen Verfolgten gegenüber der national 
beziehungsweise politisch motivierten Verfolgung im ‚Dritten 
Reich‘.

dEr KunStWEttBEWErB
Vor diesem Hintergrund hat die Stiftung Brandenburgische 
Gedenkstätten im Mai 2017 ein Gutachterverfahren zur 
Findung eines Gedenkzeichens durchgeführt, das sich 
sowohl für das stille, persönliche Gedenken der jüdischen 
Opfer des KZ Ravensbrück eignet, aber auch für größere 
Gedenkveranstaltungen und Besuchergruppen. Dabei sollte 
die künstlerische Auseinandersetzung mit den historischen 
Grundlagen, dem Alltag und den Schicksalen der jüdischen 
Häftlinge im Vordergrund stehen, ein Informationsauftrag 
in dem Sinne bestand jedoch nicht. Das Gedenkzeichen sollte 
die inhaltliche und emotionale Auseinandersetzung mit der 

EIn GEdEnKZEIChEn Für dIE JüdISChEn 
häFtlInGE dES FrauEn-KonZEntratIonSlaGErS 
raVEnSBrüCK

Augenblick der Sehnsucht nach Hoffnung und Freiheit, aber 
auch einen Augenblick des Vergessens der unendlichen Qualen“ 
erfahren haben. Darüber hinaus reflektiere die Skulptur aber 
auch die Streifen auf der blau-weißen Häftlingskleidung ... 
da fehlt was!. Nicht zuletzt verweisen die sieben Stelen auf 
die siebenarmige Menora als wichtiges religiöses Symbol der 
jüdischen Religion.

Der hebräische Begriff „Ruah“ meint im Deutschen so viel 
wie Geist, Atem oder auch Wind. „Ruah – im Gedenken an die 
jüdischen Verfolgten“ nennt Eva Susanne Schmidhuber ihren 
Entwurf einer aus 24 Stäben bestehenden Skulptur, die der 
Wind zum Klingen bringt. Die 24 aus Edelstahl gefertigten 
Stäbe entsprächen, so Schmidhuber, den 24 Stunden eines 
Tages, ihre kreisförmige Anordnung sei dem jüdischen Kalender 
nachempfunden. Die Abmessungen der Stäbe orientieren sich 
an der jüdischen Zeitrechnung und geben in Höhe, Breite und 
Tiefe die Daten von markanten persönlichen und historischen 
Ereignissen wieder, die jüdische Häftlinge in Ravensbrück, 
aber auch das Schicksal von Juden allgemein beträfen. Auf 
den Stangen werden originalsprachliche Texte jüdischer 
Verfasser*innen graviert, die „als Sinnbild des Ungehorsams, 
der Auflehnung und Selbstbehauptung eine entscheidende 
Rolle spielen“. Über einen QR-Code seien eingesprochene 
deutsche Übersetzungen und gesungene Lieder abrufbar. 
Die Skulptur erzeugt durch den Wind, aber auch durch die 
Interaktion von Besuchern unterschiedliche Klänge.

Der Entwurf von Marie Luise Birkholz, den die Jury mit 
großer Mehrheit zur Realisierung empfohlen hat, trägt den 
Arbeitstitel „Ein Pult“ und sieht ein aus Naturstein gefertigtes, 
sieben Meter langes Pult vor. Die Jury hat an dem Entwurf 
überzeugt, dass die Skulptur als Steh-, Lese-, Rede- oder Ge-
sangspult auf das Judentum als eine Religion des „Buches“ 
referiert und zugleich eine funktionale Rolle erfüllt: Einzel-
personen oder Gruppen können hier in aufrechter Haltung mit 
Liedern und Worten gedenken und Steine, Notenblätter, Nach-
richten und weitere Gedenkobjekte ablegen. Damit verleihen 
sie der zu NS-Zeiten ungehörten jüdischen Opfergruppe eine 
Stimme, die sich zugleich gegen die bodenlose Sprachlosigkeit 
angesichts der Shoah richtet. Das Pult soll dicht an dem Weg 
positioniert werden, auf dem Häftlinge zu ihrem Zwangsar-
beitseinsatz in der nahe gelegenen Fertigungsstelle der Firma 
Siemens gelangten und von wo sie einen freien Blick auf die 

Marie Luise Birkholz, Ein Pult Birgit Knappe, Das Erinnern in die Welt tragen

Andrea Grote, Gedenkzeichen für die jüdischen Häftlinge des Frauen-
Konzentrationslagers Ravensbrück
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Dort, wo am 19. Dezember 2016 ein Attentäter einen ge-
stohlenen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt hinein 

lenkte, elf Menschen und den Fahrer des Wagens tötete und 
weitere siebzig teils schwer verletzte, wurde genau ein Jahr 
später ein Gedenkzeichen für die Opfer des Anschlags einge-
weiht. Ein „goldener Riss“ im Boden zieht sich nun vom Geh-
weg der Budapester Straße die Stufen hinauf zur Nordseite 
der Gedächtniskirche. Oder umgekehrt: Der Riss führt vom 
Plateau, das den Kirchenneubau mit der Turmruine verbin-
det, die Stufen hinab etwa zu der Stelle, an der der Lastwa-
gen in die Menschenmenge raste. In die Setzstufen, also in 
die vertikalen Teile der Treppe, sind Schriftzüge eingelassen, 
ganz oben der Widmungstext: „Zur Erinnerung an die Opfer 
des Terroranschlags auf dem Weihnachtsmarkt am 19. De-
zember 2016. Für ein friedliches Miteinander aller Menschen. 
Es starben in dieser Nacht“, auf die darunter liegenden Setz-
stufen die Namen und Herkunftsländer der Todesopfer.

Der Entwurf stammt von mm+, merz merz gmbh & co kg, 
einem Team um den Architekten und Ausstellungs- und Mu-
seumsgestalter HG Merz (Stuttgart und Berlin), der auf die 
Erneuerung denkmalgeschützter Bauten spezialisiert ist. So 
betreute er in Berlin unter anderem die Modernisierung der 
Staatsbibliothek Unter den Linden und der wenige Schritte 
entfernten Staatsoper, entwarf aber auch das Gestaltungs-
konzept für die Freiflächen der KZ-Gedenkstätte Sachsen-
hausen und den dortigen Gedenkort „Station Z“, der die Res-

te des Krematoriums einfasst. HG Merz hatte den vom Land 
Berlin ausgeschriebenen, nach RPW durchgeführten Gestal-
tungswettbewerb gewonnen, zu dem sieben Gestalter*innen, 
Designer*innen und Architekt*innen eingeladen waren.

Ein Gestaltungs-, kein Kunstwettbewerb? Der Grund 
für diese Entscheidung liegt vermutlich in der extrem 
kurzen Frist zwischen dem Anschlag und dem angestrebten 
Einweihungsdatum des ersten Jahrestags. Nach den 
schwierigen, in der Presse ausführlich behandelten Aus-
einandersetzungen um Ermittlungspannen, Behörden ver-
sagen und um Versäumnisse der politischen Repräsentanten 
gegenüber den Angehörigen der Toten und den Verletzten des 
Anschlags sollte mit dem neu gestalteten „Ort des Gedenkens“ 
auch die Bedeutung des Gedenkens aus politischer Sicht 
zum Ausdruck gebracht werden. Der durch dieses Bestreben 
entstandene Zeitdruck war enorm; nach Abschluss des 
Wettbewerbs standen für die Realisierung, samt der Einholung 
aller Genehmigungen, nur drei Monate zur Verfügung. Zur 
inhaltlichen Vorbereitung eines künstlerischen Wettbewerbs 
für eine solche Aufgabe hätten jedoch eine breite, öffentliche 
Debatte um Ziel und Aufgabenstellung und nicht zuletzt 
der bei Memorialkunst immer schwierige Gang durch die 
Gremien gehört. Vielleicht waren die für die Auslobung 
Verantwortlichen auch davon überzeugt, dass es für ein der 
Bedeutung des Ereignisses angemessenes Kunstwerk noch 
zu früh sei. Zwar wird, wenn man auf Denkmalsprojekte 
für Terror- und Katastrophenopfer blickt, der Zeitraum 
zwischen Ereignis und Denkmalsetzung zunehmend kürzer. 
Die Erfahrung zeigt allerdings, dass eine sachliche Analyse 
und gesellschaftspolitische Einordnung eines solchen 
Geschehens grundsätzlich Zeit braucht und nicht vorschnell 
durch eine dauerhafte künstlerische Interpretation, ein 
prägendes visuelles Bild überlagert werden sollte. So kann 
man in der Entscheidung für einen Gestaltungswettbewerb 
am Breitscheidplatz auch den Versuch sehen, zunächst eine 
zurückhaltende und sachliche Form des Gedenkens zu finden, 
um späteren Überlegungen nicht vorzugreifen.

Aufschlussreich ist jedoch, dass das Preisgericht einen 
Entwurf auswählte, der sich besonders weit von der Idee einer 
sachlichen „Gestaltung“ entfernt hatte. HG Merz und sein 
Team entwickelten ein genuin künstlerisches Konzept, in dem 
die vorgegebenen Schriftzüge – der anfangs zitierte, von einer 
Arbeitsgruppe formulierte Widmungstext und die Namen 
der zwölf Todesopfer – mit einem eindrücklich symbolhaften 
Motiv verbunden sind. Zwei weitere Wettbewerbsbeiträge 
gab es, die ebenfalls primär bildkünstlerisch angelegt 
waren: Braun Engels entwarfen als Schriftträger eine 
Edelstahlskulptur, die wie ein vom Wind bewegtes Blatt 
schräg über die Stufen gelegt ist. Wandel Lorch schlugen 
vor, die bisherige spontane, temporäre Form des Gedenkens 
– auf den Stufen platzierte kleine Windlichter – in ein 
„dauerhaftes Gedenkformat“ zu überführen, indem auf den 
Trittstufen Glaszylinder unterschiedlicher Größe eingegossen 
werden, die an einen „Wald an Lichtern“ erinnern sollen. 
Die weiteren Beiträge konzentrierten sich auf stelen- oder 
blockförmige Schriftträger oder brachten die Inschrift auf ein 
den Gedenkbereich hervorhebendes, auf die Treppenstufen 
gesetztes Bodenobjekt an.

Das Team um HG Merz entwickelte, wie in ihrer Entwurfs-
beschreibung zu lesen war, die Idee des „Risses“ aus dem 
japanischen Kintsugi-Verfahren, bei dem ein zerbrochenes 
Keramikgefäß, meist eine Raku-Schale, wieder zusammen-
gefügt wird, die Bruchlinien jedoch dauerhaft sichtbar blei-
ben, weil der Kittmasse eine Goldlegierung beigemischt wird. 
„Die Narbe, welche die Katastrophe hinterlassen hat, wird 
durch den nachvollziehbaren Vorgang des Schließens sicht-
bar und erinnert an die Opfer, ohne Monument zu werden … 
Die vorgeschlagene Intervention überwindet die zerbrochene 
Kontinuität zwischen dem Gewesenen und dem Jetzt.“ Der 
Ausführungsprozess war nicht einfach, weil die denkmalge-
schützten Stufen aus den frühen 1960er Jahren am Rand des 
Kirchen-Plateaus nicht mehr in so guter Verfassung waren, 
dass man sie, wie im Entwurf geplant, für den „Riss“ hätte 
„brechen“ können. In Abstimmung mit der Denkmalpflege 
wurden daher die Stufen des Gedenkortes im Werk neu pro-
duziert. So konnten zum einen die Buchstaben der Inschriften 
nicht eingefräst, sondern in die Gussform der Stufen zunächst 
als Negativabdruck eingelassen und später eingesetzt werden, 
was sie haltbarer und mit der Zeit immer besser sichtbarer 
macht. Zum anderen wurde auch der „Riss“ in der Werkstatt 
als Steinmetzarbeit hergestellt. In den Spalt wurden Inlays 
eingepasst, in die eine Kupfer-Zinn-Legierung gegossen wur-
de, der Goldstaub beigemischt ist. Dabei enthält dieses Kon-
zept als einziges unter den Wettbewerbsbeiträgen auch ein 
partizipatorisches Moment: Nach der Füllung der Inlays mit 
der Bronze-Goldstaub-Legierung in der Werkstatt wurde der 

Stadt Fürstenberg und den Schwedtsee erhaschen konnten. 
Die Jury zeigte sich von der Schlichtheit der Skulptur, der 

reduzierten Form und der Einladung zur Partizipation beein-
druckt. Der Entwurf überzeugte, weil er nicht primär mit Sym-
bolen der jüdischen Religion arbeitet, sondern Raum gibt für 
Zitate und Texte, die die spezifischen Erfahrungen jüdischer 
Häftlinge im KZ Ravensbrück reflektieren. Die Skulptur sei 
von „paradoxer Größe“, die aber passend sei. Gleichwohl müsse 
das Pult noch eindeutiger als Gedenkzeichen für die jüdischen 
Verfolgten profiliert werden. Auch aus diesem Grund empfahl 
die Jury eine Beschriftung des Pultes. Über die Auswahl der 
Texte und die Art ihrer Aufbringung berät noch eine Arbeits-
gruppe. Die Kosten für die Realisierung des Gedenkzeichens 
werden derzeit noch konkretisiert, die Mittel sollen anschlie-
ßend eingeworben werden.

 Insa Eschebach
Leiterin der Gedenkstätte

Preisgerichtssitzung: 14.8.2017
Auslober*in: Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten
Wettbewerbsart: nichtoffener Kunstwettbewerb unter sieben 
Künstler*innen
Wettbewerbsteilnehmer*innen: Marie Luise Birkholz, Andrea Grote, 
Renate Herter, Birgit Knappe, Gregor Krampitz, Liz Mields-Kratochwil, 
Eva Susanne Schmidhuber.
Realisierungsbetrag: keine Vorgabe der Auslober*in
Verfahrenskosten: keine Angabe der Auslober*in
Aufwandsentschädigung: 800 Euro
Fachpreisrichter*innen: Gabi Dolff-Bonekämper (Kunsthistorikerin), 
Dominique Hurth (Künstlerin), Bärbel Kannenberg (Architektin).
Sachpreisrichter*innen: Insa Eschebach (Leiterin Mahn- und 
Gedenkstätte Ravensbrück), Bernd Faulenbach (Historiker), Peter 
Fischer (Zentralrat der Juden), Thomas Lutz (Stiftung Topographie 
des Terrors), Günter Morsch (Direktor Stiftung Brandenburgische 
Gedenkstätten), Batsheva Dagan (Ehrenmitglied der Jury, Überlebende 
des Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück). 
Vorprüfung/Koordination: Celia Solf
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Marie Luise Birholz, Ein Pult
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Gedenkort für die Opfer 

des Anschlags auf dem 

Berliner Breitscheidplatz

Liz Mields-Kratochwil

mm+, merz merz gmbh & co. Kg, Riss, Berlin, Breitscheidplatz,  
Foto: Stefanie Endlich, 2017

Eva Susanne Schmidhuber, Ruah – im Gedenken an die jüdischen Verfolgten 

Gregor Krampitz, Ein Augenblick des Vergessens, ein Augenblick der Hoffnung
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tung für einen würdigen Gedenkort;
• Ein sichtbares und erkennbares Objekt 

von der ca. 700 Meter entfernten 
Plattform;

• Ein Objekt als Symbol zu schaffen, das 
sowohl Trauer und Erinnerung als auch 
die Hoffnung und die Zuversicht auf eine 
bessere Zukunft ausdrückt;

• Eine transnationale, transkulturelle und 
transreligiöse Gültigkeit;

• Persönliche Erinnerungsstücke der 
Angehörigen sollen einbezogen werden;

• Das Gedenkelement soll keine 
Opfernamen aufweisen; Ein Objekt, das 
den Gegebenheiten des Orts (schwarzer 
brüchiger Mergelgestein) und dem 
Wetter im Gebirge standhalten kann.

Es wurden 23 Teilnehmer*innen ein-
geladen: internationale bildende Kün stler-
*in nen, Gestalter*innen, Stein- und Metall-
bild hauer*innen und Archi tekten*innen 
so wie Studierende von ausgewählten 
Kunsthochschulen in Deutschland, Spanien 
und Frankreich.

Jurymitglieder waren Vertreter*innen der 
Angehörigen, der französischen Gemeinden 
Le Vernet und Prads, der Lufthansa/
Germanwings Gesellschaft sowie ein 
neutraler Kunst- und Architekturexperte als 
Juryvorsitzender.

Die Jury traf eine Vorauswahl von drei 
Entwürfen der Künstler*innen Rainer Ku-
ehn, Tamara Grcic und Uwe Fischer, Jürgen 
Bat scheider. Anschließend wählten die An-
gehörigen in einer digitalen Abstimmung 
aus den drei Vorschlägen den Entwurf „Son-
nenkugel“ von Jürgen Batscheider aus. Die 
Skulptur ist eine vergoldete Kugel mit einem 
Durchmesser von fünf Metern. Sie wurde im 
Sommer 2017 installiert und besteht aus 149 
Elementen mit je einem kristallförmigen Zy-

Beim Absturz des Germanwings Flugs 
4U9525 am 24. März 2015 kamen alle 

150 Insassen ums Leben. Der Airbus, der 
sich auf dem Weg von Barcelona nach Düs-
seldorf befand, zerschellte in den franzö-
sischen Alpen an einer Bergwand auf dem 
Gebiet der Gemeinde Prads-Haute-Bléone 
im südfranzösischen Département Alpes-de-
Haute-Provence, nachdem der Co-Pilot die 
Maschine bewusst in den Sinkflug gebracht 
hatte. Die Recherche der Kommission zur 
Flugunfalluntersuchung hatte die Vermu-
tung bestätigt: Er litt an Depressionen und 
wollte sich auf diese Weise das Leben neh-
men. Tragischerweise wählte er dafür einen 
Amokflug. Die Opfer stammten aus 16 Nati-
onen, die meisten aus Deutschland und Spa-
nien, darüber hinaus aus vier Kontinenten.

WEttBEWErB
Auf Wunsch der Angehörigen wurde 
an der Absturzstelle in den Bergen ein 
Gedenkelement errichtet. Der Mutter-
konzern vom Gemanwings, die Deutsche 
Lufthansa AG schrieb 2016 einen nicht 
offenen Wettbewerb aus, wobei Angehörige 
in den Prozess der Ausschreibung und der 
Auswahl des Elementes eingebunden und 
ihre Bedürfnisse bis zur Fertigstellung 
des Objektes berücksichtigt wurden. Um 
möglichst nahe an die Unglücksstelle zu 
gelangen (an der Absturzstelle ist der Zugang 
und auch die direkte Sichtbarkeit versperrt), 
wurde eine Plattform unterhalb des Col de 
Mariaud errichtet, um einen direkten Blick 
auf die Absturzstelle in einer Luftlinie von 
700 m zu ermöglichen.

Für das Gestaltungskonzept des Er-
innerungs elements waren folgende Kriterien 
wichtig: 
• Eine künstlerisch zeitgenössische Gestal-

letzte Inlay am Tag der Einweihung vor Ort 
gefüllt. In einem symbolischen Akt gaben An-
gehörige der zwölf Todesopfer je eine Feinun-
ze Gold in die Legierung. 

Viele Hinterbliebene waren bei der Ge-
denkfeier am 19. Dezember 2017 anwesend. 
Bei ihnen hatte der Entwurf große Zustim-
mung gefunden. Sie hatten untereinan-
der Kontakte geknüpft und sich nach den 
schwierigen, teils vergeblichen Anfangsbe-
mühungen Einzelner, Auskunft und Unter-
stützung zu erhalten, schließlich in einer 
Art Selbst hilfegruppe zusammengefunden. 
Die Veranstaltung, verbunden mit einer re-
ligionsübergreifenden Andacht in der Kai-
ser-Wilhelm-Gedächtniskirche, fand unter 
höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt, in 
Anwesenheit der Kanzlerin, des Bundespräsi-
denten, des Finanzministers und weiterer ho-
her Repräsentanten des Staates, des Landes 
Berlin und der Kirchen, mit anschließender 
Gedenkstunde im Abgeordnetenhaus. Der 
goldene Riss fand viel Zustimmung in der 
Presse. Im Alltag ist er erst auf den zweiten 
Blick erkennbar. Der Blick fällt zunächst auf 
die Inschriften in den Setzstufen; der ge-
samte Gedenkbereich ist auch Monate später 
noch mit Kerzen, Fotos der Verstorbenen und 
persönlichen Gedenkzeichen bestückt. Der 
Riss – als „offiziell“ gesetztes Gedenkzeichen 
– verbindet sich auf selbstverständliche Wei-
se mit den verschiedenen, sich ständig verän-
dernden Formen des spontanen, individuel-
len Gedenkens. Im Frühjahr, nach Ende der 
Frostperiode, soll er auf der Podestfläche noch 
weiter zur Nordseite der Kirche hin geführt 
werden. Dann wird er eine Gesamtlänge von 
etwa 17 Metern erreicht haben. Bis dahin sind 
hoffentlich auch die Hassmails vergessen, in 
denen Beteiligte des Wettbewerbsverfahrens 
diffamiert und verhöhnt wurden, weil in der 
anfangs zitierten Inschrift auf der obersten 
Setzstufe nicht von einem „islamistischen“ 
Terroranschlag die Rede ist. Die Arbeitsgrup-
pe, die den Widmungstext formulierte, hat 
hier eine sinnvolle Entscheidung getroffen.

Das Team um HG Merz hat das Leitmotiv 
des Risses auf zurückhaltende und ästhetisch 
neue Weise eingesetzt. In der Memorialkunst 
speziell zur NS-Geschichte ist dieses Motiv 
allerdings häufig zu finden; man könnte so-
gar den Eindruck haben, der „Riss in der Ge-
schichte“ sei eher überstrapaziert. So liegt die 
Frage nahe, was es bedeutet, wenn der Riss, 

„der sich durch dieses Ereignis im Alltag vie-
ler Menschen und auch in der Gesellschaft 
aufgetan hat“, nun, ästhetisch goldglänzend 
hervorgehoben, als „heilendes“ Moment in-
terpretiert wird (Zitate aus der Entwurfsbe-
schreibung). Entsprechend dieser Deutung 
– und auch in Anlehnung an das japanische 
Kintsugi-Verfahren, bei dem die Bruchlinien 
mit ihren Klebestellen nicht nur sichtbar blei-
ben, sondern auch ertastet werden können 
– erscheint der Riss nicht als glatt geschliffe-
ne, perfekt eingefügte Fläche, sondern quillt 
gewissermaßen aus dem Boden hervor. Seine 
Wölbung ist sichtbar und fühlbar. So erinnert 
er eher an einen erstarrten Lava-Fluss – oder 
an eine Narbe, die auch noch sichtbar bleibt, 
wenn die Wunde geheilt ist. 

Stefanie Endlich
Kunstpublizistin

Preisgerichtssitzung: 12. September 2017
Auslober*in: Land Berlin, vertreten durch den 
Regierenden Bürgermeister von Berlin, 
Senatskanzlei, und die Senatsverwaltung für Kultur 
und Europa, in Abstimmung mit dem Bezirksamt 
Charlottenburg-Wilmersdorf 
Wettbewerbsart: nichtoffener Gestaltungs-
wettbewerb
Wettbewerbsteilnehmer*innen: Braun Engels 
Gestaltung, Helga Lieser, Designerin, Wandel Lorch 
Architekten, mm+, merz merz gmbh & co. kg, Roland 
Poppensieker, Architekt, Hans-Dieter Schaal, 
Architekt, Ursula Wilms, Architektin
Realisierungsbetrag: 100.000 Euro
Entwurfshonorar: 1000 Euro
Verfahrenskosten: 50.000 Euro 
Fachpreisrichter*innen: Leonie Baumann (Rektorin 
Kunsthochschule Berlin Weißensee), Anna 
Berkenbusch (Burg Giebichenstein Kunsthochschule 
Halle), Stefanie Endlich (Kunstpublizistin), Andreas 
Nachama (Direktor Stiftung Topographie des 
Terrors), Ruth Schroers (Architektin, büroberlin), 
Dagmar von Wilcken (Gestalterin, Vorsitz)
Sachpreisrichter*innen: Sawsan Chebli 
(Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und 
Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement 
und Internationales), Kurt Beck (Beauftragter der 
Bundesregierung für die Opfer und Hinterbliebenen 
des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz), 
Martin Germer (Evangelische Kaiser-Wilhelm-
Gedächtnis-Kirchengemeinde), Regula Lüscher 
(Senatsbaudirektorin, Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen), Reinhard Naumann, 
Bezirksbürgermeister Charlottenburg-Wilmersdorf 
von Berlin
Ständig anwesender stellvertretender 
Fachpreisrichter: Ulrich Schwarz (Universität der 
Künste Berlin)
Koordination: Dorothea Strube
Vorprüfung: Dorothea Strube, Marina Wesner
Ausführungsempfehlung zugunsten von: mm+, 
merz merz gmbh & co. kg

daS GEdEnKElEMEnt: 
dIE traGÖdIE uM 
FluG 9525 

Braun Engels Gestaltung, Entwurf für einen Gedenkort am Berliner Breitscheidplatz, 2. Rang

Jürgen Batscheider, Sonnenkugel, 2017, Foto: privat

Wandel Lorch Architekten, Entwurf für einen  
Gedenkort am Berliner Breitscheidplatz
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Kunst, Kultur und Bildung abfinden wollen. 
„Werde auch du VU“, war eine der Aktionen 
der Gruppe, die am ersten Tag der Eröffnung 
vor dem Museum stattfand. 

Das Gebäude war sieben Tage und Näch-
te durchgehend geöffnet, eine Geste, mit 
der die Kunstszene in Serbien wohl für den 
jahrelangen Ausschluss aus dem Museum 
entschädigt werden sollte. Die zur Schau 
gestellte Offenheit der Institution ist eine 
Farce. Die Prozedur am Eingang des Muse-
ums glich einer Grenzkontrolle, nur dass die 
Besucher*innen vom Sicherheitspersonal 
nicht nach Schmuggelware sondern nach 
dem Inhalt von Büchern und Blöcken durch-
sucht wurden. Papier, Notizblöcke, Zeich-
nungen und Schreibmaterialien mussten vor 
der Museumstür bleiben, denn „möglicher-
weise politische Konnotationen“ seien nicht 
erlaubt, bekamen erstaunte Besucher*innen 
zu hören. In höchste Aufregung wurde das 
vom Museum angeheuerte Sicherheitsperso-
nal versetzt, als es ein Papier mit dem Bild 
des Präsidenten entdeckte, das eine Touristin 
während der Performance der Unbestechli-
chen in die Hand gedrückt bekommen hatte. 
Die harmlose Aktion hatte darin bestanden, 
Besucher*innen aufzufordern, Papiermas-
ken mit dem Gesicht des Präsidenten Vučić 
aufzusetzen und Flugblätter mit aufgedruck-
ten belegten Brötchen vor dem Museum zu 
verteilen, eine allgemein verständliche Me-
tapher für Stimmenkauf und Korruption in 
Serbien. Masken und Papierbrötchen sollten 
schließlich zur vorübergehenden Verhaftung 
von Vladan Jeremić führen, einem der Orga-
nisatoren der Performance und Mitglied von 
ArtLeaks. Er wurde vor der versammelten 
Belgrader Kunstwelt von der Polizei abge-
führt unter dem angeblichen Verdacht, das 
Staatsoberhaupt beleidigt zu haben, ein Tat-
bestand, den es in der serbischen Gesetzge-
bung gar nicht gibt.

Am 20. Oktober 2017 ist das Belgrader 
Museum für Zeitgenössische Kunst 

(MSUB) wiedereröffnet worden, ein Ereignis, 
auf das die kunstinteressierte Öffentlich-
keit und die Belgrader Kunstszene über ein 
Jahrzehnt lang warten musste. Die von der 
Regierung und dem MSUB pompös insze-
nierte Veranstaltung wurde von der künst-
lerischen Protestaktion der Gruppe „Die 
Unbestechlichen“ begleitet, die zur vorüber-
gehenden Festnahme einer der beteiligten 
Künstler*innen führte.

Es ist eine Mischung aus politischem 
Desinteresse an Kultur, Korruption und 
Vetternwirtschaft, die dazu führte, dass 
die Sanierung des Museumsbaus begonnen, 
aber erst ein Jahrzehnt später – und von 
einer neuen Regierung – abgeschlossen 
wurde. Abgesehen davon mag auch eine 
ideelle Krise der Institution eine Rolle in 
der Misere des Museums spielen, das eine 
Sammlung von größtenteils modernistischer 
Kunst Jugoslawiens beherbergt. Nach 
dem Zusammenbruch der sozialistischen 
Föderation taten sich Kurator*innen und 
wechselnde Direktor*innen schwer, die 
Funktion dieses Museums neu zu bestimmen 
und es für das lokale, regionale und 
internationale Kunstgeschehen zu öffnen.

Im Gegensatz zu der nach dem Fall von 
Milošević an die Macht gelangten liberalen 
Kulturelite mit ihrer selbstgerechten und 
von individuellen Interessen geprägten Kul-
turpolitik hat die rechtspopulistische wirt-
schaftsliberale Regierung unter Präsident 
Vučić (SNS) und der Technokratin Brnabić 
klare Pläne für Kunst und Kultur. Sie hat 2017 
ein von rechten Intellektuellen zusammen-
phantasiertes Strategiepapier auf den Weg 
gebracht, in dem ein ethno-nationaler Kanon 
von Kerneigenschaften serbischer Kultur 
festgeschrieben ist. Die Eröffnung des Mu-
seums für Zeitgenössische Kunst gehört zu 

dieser kulturellen Offensive der Regierung. 
Es kam in den letzten Jahren wiederholt zu 
Protesten gegen die Kulturpolitik, vor allem 
gegen die von internationalen Kreditgebern 
und dem EU-Beitrittsplan auferlegten Re-
form-, Privatisierungs- und Sparmaßnah-
men, die die staatlichen Bildungs- und Kultu-
reinrichtungen besonders hart treffen. Doch 
offene Kritik ist riskant in einem politischen 
System, in dem Arbeitsplätze im Rahmen der 
Reformen abgeschafft und an anderer Stelle 
wieder hervorgezaubert werden und so un-
liebsame Stimmen durch loyale Technokra-
ten oder unprofessionelle Parteifunktionäre 
abgelöst werden können. Personen, Medien 
und Organisationen, die Missstände öffent-
lich machen, werden in den regierungsnahen 
Medien als „Volksfeinde“ und vom Ausland 
gesteuerte „Verräter“ denunziert, von neo-
faschistischen Gruppen tätlich angegriffen 
und eingeschüchtert und von staatlicher Sei-
te mit Anzeigen überzogen, wie man es aus 
anderen autokratisch regierten Systemen wie 
zum Beispiel aus Ungarn, Russland oder der 
Türkei kennt. 

Die Ankündigung der Wiedereröffnung 
des Museums für Zeitgenössische Kunst 
mit einem von der Regierung pompös aus-
gerichteten Programm brachte eine Gruppe 
von Kulturschaffenden, die sich „Die Unbe-
stechlichen“ nennen, für eine Protestaktion 
zusammen, mit der sie die Atmosphäre der 
Angst, des Schweigens und der Selbstzensur 
in der Kultur und in der Gesellschaft thema-
tisieren und aufbrechen wollten1. Begleitet 
von einer medialen Kampagne im Internet2 
organisierte die Gruppe den „Salon der Un-
bestechlichen“, eine Reihe von Veranstaltun-
gen, die kritische Positionen in der Kunst 
zusammenbrachte, die sich nicht mit Nihi-
lismus, Kommerzialisierung, Retraditiona-
lisierung, Faschisierung und Ethnisierung in 

BElEGtE BrÖtChEn und ZEnSur
Die Wiedereröffnung des Belgrader Museums  

für Zeitgenössische Kunst (MSUB)

Künstlerische Aktion der Unbestechlichen vor dem Museum für Zeitgenössische Kunst Belgrad am 20. Oktober 2017, dem Tag der Befreiung Belgrads vom Faschismus

linder, in dem sich eine Holzkugel zur Aufbe-
wahrung von Erinnerungsstücken der Opfer 
befindet. Von der Plattform in 700 Meter Ent-
fernung ist sie gut erkennbar.

prIVatSphärE und 
ÖFFEntlIChKEIt
Dabei ist es wichtig anzumerken, dass es sich 
um eine privat finanzierte und konzipierte 
Auslobung handelte, die professionell 
organisiert und den Umständen angemessen 
einfühlsam formuliert war. Für die zum 
Wettbewerb eingeladenen Künstler*innen 
waren die Widersprüche dieser traurigen 
Angelegenheit deutlich zu spüren: 

Einerseits den Respekt für die Trauer 
der Angehörigen und Freund*innen der 
Opfer in Form einer Gedenkskulptur 
zu berücksichtigen und andererseits die 
zahlreichen rechtlichen Streitigkeiten, 
über die in den Medien berichtet wurde, 
zu beachten. Einerseits die Privatsphäre 
der Angehörigen zu respektieren und 
andererseits die Informationspolitik der 
Deutsche Lufthansa AG bezüglich dieses 
Wettbewerbs zu verstehen. 

Die Auslober*in behandelte den Wett-
bewerb mit äußerster Diskretion. Die brei-
te Öffentlichkeit wurde erst im März 2017 
kurzzeitig über das Wettbewerbsergebnis 
informiert. Eine öffentliche Ausstellung der 
Wettbewerbsentwürfe fand nicht statt. Eine 
Wettbewerbsdokumentation erfolgte erst im 
Mai 2017 intern und blieb bis heute unveröf-
fentlicht. Damit erwies sich der Wettbewerb 
seitens der Deutschen Lufthansa AG vor allem 
als eine symbolische Geste zur Beschwichti-
gung der Ansprüche der Angehörigen der Op-
fer. Gleichzeitig musste das Wettbewerbsver-
fahren und dessen Ergebnis möglichst unter 
dem Mantel der Verschwiegenheit gehalten 
werden, um die Entschädigungsdebatte nicht 
weiter zu befeuern. Die zum Wettbewerb ein-
geladenen Künstler*innen wurden damit in 
eine sehr schwierige Situation gebracht. 

Die sich vor dem Hintergrund laufender 
Rechtsstreitigkeiten bewegende besondere 
Wettbewerbssituation verhinderte somit 
eine breite öffentliche Debatte über die 
Frage der Möglichkeiten und Grenzen 
eines öffentlichen Katastrophengedenkens: 
Welchen Platz kann die Erinnerung an ein 
furchtbares Unglück und die unvermeidbar 
damit verbundene Frage nach dessen 
möglicher Verhinderung und von Schuld und 
Mitschuld in der Öffentlichkeit einnehmen? 
Wo liegen die ethischen Grenzen einer 
solchen öffentlichen Erinnerung? Welche 
Rolle kann eine öffentliche Erinnerung für 
die individuelle Verarbeitung des Schmerzes 
der Angehörigen und Hinterbliebenen 
einnehmen? 

Büro für Kunst im  
öffentlichen Raum

Folgende Künstler*innen, Gestalter*innen, 
Architekt*innen wurden zum Wettbewerb 
eingeladen: Holger Bäcker, Jürgen Batscheider, 
Heiner Blum, Brunner & Ritz, Roberto Canduela 
Luengo, Carlos Ciriza, Benoit De Souza, Jacques 
Goldstein, Tamara Grcic und Uwe Fischer, Rainer 
Henze, Özgür Ilter, Marcus Kaiser und Tobias 
Katz, Rainer Kuehn, Nuria Motjé Terris und Albert 
Palomeras Romeu, Katsuhito Nishikawa, Johannes 
Pfeiffer, Pascal Pinaud, Patricia Pisani, Saage und 
Saage-Esters, Andreas Theile, Uhlenhaut/Saynisch/
Loos/Ehrler, Wandel Lorch, Zierhut/Bays/Görs. 
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In fast allen lokalen Medien wurde über 
die Festnahme berichtet und sie wurde 
vom unabhängigen Kulturverband Serbiens 
NKSS als Einschränkung der künstlerischen 
Freiheit scharf verurteilt, trotzdem brauchte 
das Museum eine Woche Bedenkzeit, 
um eine Stellungnahme zu den Vorfällen 
abzugeben. Vor der Presse denunzierte der 
geschäftsführende Direktor Nakarada die 
Performance als „unzivilisiert und außerhalb 
der gesellschaftlichen Normen stehend“, 
während die Kuratoren Erić und Sretenović 
die Aktion als Kunstaktion einstuften und 
die Verhaftung als Angriff auf die Freiheit 
der Kunst werteten, den sie aber nicht hätten 
verhindern können.

Die Aktion der Gruppe „Die Unbe-
stechlichen“, ist Teil einer Protestbewe-
gung, die in den letzten Jahren an Fahrt 
aufnimmt. Vučićs Wahl zum Präsidenten 
hatte letztes Jahr wochenlange Proteste 
von Schüler*innen und jungen Menschen 
„Gegen die Diktatur“ ausgelöst. Privatisie-
rungen, Korruption, gesundheitsschädliche 
Arbeitsbedingungen und Löhne unterhalb 
des Existenzminimums bringen die Men-
schen seit Jahren auf die Straße; die Regie-
rung dagegen brüstet sich damit, durch Sub-
ventionen, Steuererlasse und ausgehebelten 
Arbeit nehmer*innenschutz Investoren wie 
Fiat, Geox oder Dräxelmaier im Lande zu 
halten. Einschüchterungsmaßnahmen gegen 
un ab hängige Journalist*innen, politische 
Opponent*innen und Aktivist*innen, die 
sich beispielsweise gegen Zwangsräumun-
gen verschuldeter Familien wehren, sind in 
Vučićs Serbien an der Tagesordnung. Dass 
eine Kultureinrichtung mittels privater Si-
cherheitsdienste und Polizeiapparat Kunst 
zensiert und kriminalisiert, ist eine neue bi-
zarre Dimension der Repression. Ein direkter 
Appell an die Verantwortlichen des Museums 
seitens der regionalen oder internationalen 
Kunstwelt blieb zwar aus. Um so wichtiger 
war die Unterstützung durch die von Hito 
Steyerl angestoßene Konversation auf e-flux 
https://conversations.e-flux.com/t/artists-
arrested-during-opening-in-belgrade/7195 
und der von Nikolay Oleynikov von Chto 
Delat ermöglichte Artikel auf http://artseve-
rywhere.ca/2017/11/08/un brib ables, wo sich 
Suzana Milevska, Greg Sholette, Boris Buden, 
Noah Fischer und viele andere zu Wort mel-
deten. Plattformen wie https://art-leaks.org 
und Vernetzungstreffen wie das Trondheim 
Seminar http://transformativeartproduc-
tion.net/docu men tation haben großen Anteil 
daran, internationale Solidarität und Öffent-
lichkeit möglich zu machen.

Europa hat sich offenbar an Zensur, 
Opportunismus und rechte Gewalt gewöhnt, 
sie gehört zum (Kunst-)Geschäft dazu, nicht 
nur in Russland, der Ukraine, Polen, Ungarn, 
Kroatien und der Türkei. Umso notwendiger 
sind sie, die Aktionen der Unbestechlichen, 
überall.

Rena Rädle
Bildende Künstlerin

1. Die Gruppe wurde gegründet von Tony Maslić, 
Nikola Radivojević, Rena Rädle und Vladan 
Jeremić. Die Unbestechlichen im Internet: 
https://theunbribables.wordpress.com

2. Videoclips „Wir wollen keine Kultur der Clones“, 
„Kein Ausverkauf von Menschen, Land, Fabriken 
und Kultur“, „Kein Ethno-Branding sondern Kul-
tur für alle“: https://youtu.be/UESrULZnJYQ

2015 war ein Schicksalsjahr für Polen. Die 
Präsidentschaftswahlen im Mai 2015 ge-

winnt Andrzej Duda mit 51,55 Prozent der 
Stimmen. Er ist der Wunschkandidat der na-
tionalkonservativen Partei „Recht und Ge-
rechtigkeit“ (PiS - Prawo i Spra wiedliwość). 
Im Oktober 2015 gewinnt die PiS-Partei die 
Parlamentswahl mit 37,6 Prozent und erhielt 
mit 235 der 460 Mandate im Sejm eine ab-
solute Mehrheit. Mit 5,7 Millionen Stimmen 
der 30 Millionen Wahlberechtigten.

Nach der Wahl begann die neue Regierung, 
das Rad neu zu erfinden und den Staat 
umzukrempeln. Im höchsten Eiltempo und 
in langen Parlamentssitzungen, die nicht 
selten weit nach Mitternacht endeten, 
wurden die Reformen durchgesetzt. Um 
nur die wichtigsten „Reformen“ zu nennen: 
die kleine und große Medienreform, die der 
Regierung die öffentlich-rechtlichen Medien 
direkt unterstellen, die Justizreform, in 
der das Verfassungsgericht außer Kraft 
gesetzt wurde, die Schulreform, die das 
Schulwesen zurück in die 90er Jahre 
versetzte, die Rentenreform, die die 
zukünftigen Generationen verschuldet, die 
Umweltreform, die auf Atomkraft und Kohle 
setzt. 

Nahezu alle politischen und gesell-
schaftlichen Bereiche des Lebens wurden von 
den Änderungen im Staat betroffen, auch die 
Kunst und Kultur:

FIlM – dIE GroSSE lEInWand 
Für GroSSpolnISChE 
träuME
Als der polnische Spielfilm „Ida“ von Pawel 
Pawlikowski 2015 den Oscar gewann, war die 
Freude unter den polnischen Cineasten groß. 
Die damalige polnische Kulturministerin 
Malgorzata Omilanowska würdigte den 
Oscar für „Ida“ als den „größten Erfolg des 
polnischen Kinos“. Ein Erfolg, der nicht 
unbedingt überraschend und schon gar nicht 
zufällig kam. Seit Jahren funktionierte in 
Polen ein kluges Filmförderprogramm. Das 
„Polnische Institut der Filmkunst“ (PISF) 
war dafür verantwortlich. Es förderte junge 
Filmemacher*innen, ermöglichte aber auch 
die Produktionen großer und bekannter 
Regisseur*innen. Dadurch erwirtschaftete 
es Geld und verteilte es geschickt um. So 
profitierten die kleinen von den großen 
Filmemacher*innen. Dadurch sorgte man 
für gute Filme und viel versprechenden 
Nachwuchs. Damit ist vorerst Schluss, denn 
die neue Regierung reformierte auch hier. 
„Ida“ ist ein kluger Film, der das polnisch-
jüdische Verhältnis der 50er und 60er Jahre 
hervorragend auf der Leinwand umsetzt und 
auch gleich Universelles mitliefert. Doch das 
Thema war der neuen Regierung nicht polnisch 
genug. Die Nationalkonservativen sahen 
in dem Film eine antipolnische Kampagne. 
Nun wurde die erfolgreiche Direktorin des 
Instituts Magdalena Sroka unter dubiosen 
Umständen vom neuen Kulturminister Piotr 
Glinski entlassen. Auf sie folgte Radoslaw 
Smigulski. Er machte sich bis jetzt einen 
Namen als Filmproduzent, vor allem aber 
als Produzent des am meisten kritisierten 
polnischen Films „Kac Wawa“. Die polnischen 
Filmkritiker*innen bezeichneten den Film 
als den „schlechtesten Film der polnischen 
Kinematographie“. Was PISF in der Zukunft 
fördern wird, steht noch in den Sternen, 
anspruchsvolle Film wie „Ida“ oder „Die Spur“ 
(Agnieszka Holland) wohl kaum. Smigulski 
ist ein Regierungsfreund und wird wohl auf 
die Stimmen aus dem Kulturministerium 
hören. Und die Signale aus dem Ministerium 
sind klar: mehr polnische Heldengeschichten 
im Kino, notfalls verklärt, notfalls kritische 
Stellen ausgeblendet.

Wenn das PISF als Quelle für ambitionierte 
Regisseur*innen austrocknet, müssen sie 
sich das Geld woanders holen. Zum Beispiel 
von den privaten Produzent*innen. Hier wird 

aber die Konkurrenz größer, und die privaten 
Geldgeber*innen finanzieren eher Filme, die 
auch an der Kasse Geld bringen. Also nicht 
unbedingt die künstlerisch wertvollen, 
oder gar die gesellschaftlich und politisch 
kritischen Produktionen. 

thEatEr – VollES hauS und 
Voll Vor dEM hauS
Die polnische Regierung spielt gerne mit 
Emotionen. Auch in der Kultur. „Antipolni-
sches Theater!?! Nicht für unser Geld“ – hall-
te es aus dem Ministerium. Gemeint waren 
kritische Theaterproduktionen in Warschau 
und Krakau. Schnell standen vor den vol-
len Theatern Demonstrant*innen, die die 
gleiche Parole wie ein Echo wiedergaben. 
Und schnell wurden an den wichtigen polni-
schen Staatstheatern die Schlüsselfiguren, 
also Intendant*innen, Dramaturg*innen, 
Regisseur*innen und Schauspieler*innen 
entlassen und teilweise durch parteitreue 
Figuren ausgetauscht. Für die polnische 
Theaterszene ist es jetzt schon dramatisch 
bis katastrophal. Wie sich das Programm 
verändern wird, kann man momentan nur 

mutmaßen, aber kritische Stimmen werden 
von der Bühne wohl nicht kommen, kritische 
Fragen nicht gestellt.

Auch kleinere Theater werden wohl 
Schwierigkeiten bekommen, kritische 
Stücke aufzuführen. Die Regierung plant 
eine zentralisierte Mittelvergabe. Das heißt, 
dass alle Förderanträge erstmal durch 
Regierungsvertreter*innen geprüft werden, 
bevor die lokalen Gremien über Zuschüsse 
und Förderung entscheiden. Denkbar ist 
aber, dass das erste Sieb bereits die kritischen 
Produktionen aussortiert. Denkbar ist 
auch, dass Förderkriterien bereits zentral 
formuliert werden, unabhängig von lokalen 
Bedürfnissen oder Möglichkeiten. Die lokalen 
Theater kämpfen jetzt schon ums Überleben, 
die Ensembles werden kleiner, und aus 
finanzieller Not bringen sie eher ein leichtes 
und seichtes Programm auf die Bühne, um 
das Publikum nicht zu verschrecken. 

Dennoch gibt es weiterhin auch kritische 
Theaterproduktionen. Ein interessantes Bei-
spiel ist „Der Prozess“ (nach Franz Kafka) 
von Krystian Lupa in dem Warschauer „Nowy 
Teatr“. Interessant, weil sich Krystian Lupa 

KonSErVatIVE 
KulturWEndE In 
polEn

Szene aus dem Videoclip „VU-Totality“

Make Peace not PIS

Museum des Zweiten Weltkrieges in Danzig, Foto: Rudolf H. Boettcher
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marken den Stadtraum definieren oder Räu-
me schaffen, in denen man dem Unwirtlichen 
der Stadt entfliehen und bei sich sein kann. 
Dabei werden zwangsläufig die Erwartungs-
haltungen an Kunst im öffentlichen Raum 
und das scheinbare Dilemma der Dichoto-
mie von Ästhetik und Nutzen hinterfragt. 
In einer Stadt, in der historische Spuren nur 
schwer zu erkennen sind, geht es SUD auch 
um das Markieren kollektiver Orte mittels 
Kunst in der Stadttextur – in Form von Bil-
dern, Worten und Objekten, die im öffent-
lichen Raum ein historisches Erbe und die 
Möglichkeit eines kollektiven Bewusstseins 
verhandeln.

Auf den ersten Blick sieht die Bushaltestelle 
neben dem Collège St. Michel wie einer dieser 
von Sprayern genutzten Orte des Wartens, 
des Mittendrins und doch Nebendrans aus. 
Sie dient Justin Ebanda als prominenter Ort 
für seine Arbeit „Station de la mémoire“. 

Indem er sie einer neuen Funktion zu-
führt, wird sie zu einer Projektionsfläche 
kollektiven Bewusstseins. Die Wände sind 
über und über mit Namen bedeckt, die Ka-
meruns postkoloniale Geschichte entschei-
dend beeinflusst und mitgeschrieben haben. 
Eine Geschichte, die nach wie vor auf unvoll-
ständigen Narrativen beruht. Wie ein Ab-
druck kollektiver Erinnerung schreiben sich 
die Akteure kombiniert mit Begrifflichkeiten 
der negierten Geschichte in den öffentlichen 
Raum buchstäblich ein. Die Bushaltestelle 
wird zum Ort der Anerkennung und der An-
eignung von Geschichte. 

Einer ähnlichen Strategie bedient sich 
Jean David Nkot in „Les dits et les non-dits“. 

Er installiert in der Straße Um Nyobé ein 
Trompe l’œil der Fassade des Wohnhauses 
von Um Nyobé, einer emblematischen Figur 
in Kameruns Kampf um Unabhängigkeit, der 
1958 von der französischen Armee exekutiert 
wurde. Auf die Aluminium-Fassade sind 
Auszüge seiner Rede vor den Vereinten 
Nationen im Jahr 1952 aufgebracht. Die 
französische Kolonialmacht tat alles, um das 
Andenken an Um Nyobé auszulöschen. 
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dabei sehr kritisch mit der Justizreform in 
Polen auseinandersetzt, interessant auch, 
weil Krystian Lupa einer der „Geschädigten“ 
der polnischen Reformen ist und das Stück 
nur mit Hilfe privater (auch ausländischer) 
Sponsor*innen möglich war. Interessant 
aber auch, weil Krystian Lupa der Star ist. 
Für einen Regisseur mit diesem Namen wird 
es wohl nicht schwierig sein, Geld priva-
ter Sponsor*innen zu bekommen. Krystian 
Lupa ist Garant für mediale Aufmerksamkeit, 
Garant für ein volles Haus. Was die anderen 
Regisseur*innen ohne „großen“ Namen in so 
einer Situation machen, wird die Zeit zeigen. 
Gut für das polnische Theater ist es auf jeden 
Fall nicht.

dIE BIldEndE KunSt – dIE 
StIllE SElBStZEnSur
Bis jetzt sieht man in der bildenden 
Kunst wenig Einflussnahme durch die 
nationalkonservative Regierung. Die 
Galerien und Galerist*innen agieren 
weitgehend unabhängig. Abzuwarten ist 
allerdings die Situation in den Staatsgalerien 
und in den Polnischen Instituten, die 
ebenfalls Galerieräume betreiben. Hier kann 
die Regierung durch den Kulturminister oder 
das Auswärtige Amt indirekten Einfluss 
ausüben. 

Auch ohne diesen Einfluss der Regie-
rung ist oft die Stimmung aufgeladen. 
Nicht selten gab es Proteste aufgebrachter 
Demonstrant*innen, die in einer Ausstellung 
ihre nationalen oder religiösen Gefühle ver-
letzt sahen. Während dies in Warschau eine 
zusätzliche mediale Aufmerksamkeit bedeu-
ten kann, und deswegen halb so schlimm fürs 
Geschäft ist, ist es in kleineren Städten eher 
unangenehm für die Galerist*in. So ähnlich 
kann es nun auch bei politisch oder gesell-
schaftlich kritischen Künstler*innen und 
Ausstellungen sein. Hier stellt sich die span-
nende Frage nach der Selbstzensur, also ob die 
Galerist*innen apolitische Künstler*innen 
bevorzugen. Ein denkbares Szenario.

Doch starke und sehr direkte Einfluss-
nahme erkennt man jetzt schon dort, wo die 
neue „Geschichtspolitik“ greift, also auch 
dort, wo die Kunst für die neue Geschichts-
schreibung eingespannt werden kann. Das 
prominenteste Beispiel ist das „Museum des 
II. Weltkrieges“ in Danzig. Eine exzellente 
Dauerausstellung, die auch große interna-
tionale Beachtung fand, wurde kürzlich de-
montiert, verändert, verfremdet, verfälscht. 
Herausgekommen ist eine Dauerausstellung 
mit einer „neuen Geschichtsschreibung eines 
Heldenvolkes“, die sich perfekt in das Narra-
tiv der polnischen Regierung einreiht. Wie 
war das möglich? Durch einen juristischen 
Trick. Zwei Museen wurden in einem gemein-
samen Museum vereint und die zwei alten 
Direktoren entlassen und durch einen neuen 
parteitreuen Direktor ersetzt. Die Kraft und 
Entschlossenheit der Regierung spürt man 
hier deutlich. Ihrer neuen Geschichtspolitik 
und dem neuen Nationaldenken werden auch 
Galerien ausgesetzt sein.

2018 feiert das Land „100 Jahre 
Unabhängigkeit Polens“. Die Feierlichkeiten 
werden wohl alle Bereiche des polnischen 
Lebens betreffen, Kunst und Kultur 
inbegriffen. Angesichts der klaren nationalen 
Ausrichtung der Regierung darf man auf 
eine freie Entfaltung der Kunst und Kultur 
lediglich hoffen. 

Adam Gusowski
Autor, Journalist, Satiriker, arbeitet für Radio 

COSMO in Berlin. Mitbegründer des  
Clubs der Polnischen Versager.

Das vierte Festival zu Kunst im 
öffentlichen Raum ist das zentrale 

Projekt von doual’art, dem 1991 gegründeten 
Kunstzentrum, das sich als Labor für 
experimentelle urbane Praktiken versteht1. 
Mit der Triennale SUD etablierte doual’art 
2007 eine Plattform, um gemeinsam mit 
lokalen und internationalen Akteur*innen 
über die Rolle der Kunst in der Stadt 
nachzudenken. Cécile Bourne-Farells lang-
fristig angelegtes kuratorisches Konzept 
für SUD2017 bildete die Grundlage 
für eine prozesshafte Entwicklung der 
künstlerischen Arbeiten vor Ort. Das Motto 
„La Place de L’Humain“ zielte vor allem auf die 
junge Generation und deren Sensibilisierung 
auf Fragen der Menschenrechte ab, die 
im Alltag und im Bewusstsein kaum 
verankert sind. Ein wissenschaftlicher 
Beirat aus Pädagog*innen, Historiker*innen, 
Anthropolog*innen und anderen erarbeitete 
hierfür pädagogisches Begleitmaterial, das 
den Zugang zu Wissen erleichtern soll. In 
Workshops und bei Ausstellungsbesuchen 
tauschten sich Kinder und Jugendliche 
über Kameruner Geschichte und bürger-
schaftliches Engagement aus. Bei einer 
Konferenz im Oktober 2016 trafen sich alle 
geladenen Künstler*innen2 das erste Mal 
in Douala. Im Herbst 2017 stellten sie ihre 
Arbeiten nach wiederholten Aufenthalten in 
der Stadt schließlich fertig. Es entstanden 
19 Interventionen (12 bleibende und sieben 
temporäre) in fünf Stadtteilen und vier 
Bildungseinrichtungen der Stadt (Vorschule 
bis zum Gymnasium). Die von Séverine 
Kodjo-Grandvaux konzipierte Konferenz 
„Ars & Urbis“ ergänzte das Programm. Hier 
kamen unter anderem Bonaventure Soh 
Bejeng Ndikung (Kurator/Berlin), Jean-
Charles Talle (Architekt/Dakar), Hemley 
Boum (Autorin/Paris) mit dem Publikum 
über Themen des öffentlichen Raums, den 
Umgang mit Geschichte und Visionen zur 
Zukunft der Stadt ins Gespräch.

Im Anschluss an die offizielle Eröffnung 
zeigte Michèle Magema ihre Performance 
„Mirza“. 

Sie bezieht sich auf Olympe de Gouges’ Dra-
ma „Zamore und Mirza oder die Versklavung 
der Schwarzen“. Ein Stück über Sklaverei aus 
Sicht zweier Sklav*innen erzählt, das als 
frühes Werk feministischer Bewegung gilt. 
Mit weißer Kreide ist der abstrahierte 
Grundriss einer Guillotine auf den Boden 
gemalt. Die 17 weißen Felder stehen 
sinnbildlich für 17 die Frauenrechte 
thematisierende Artikel der Menschenrechte. 
In weiß gehüllt schreitet Magema Feld für 
Feld ab und entrollt mit rotem Band 
zusammengehaltenes weißes Papier. Eine 

feminine Figur, die sich durch Zeit, Geschichte 
und Raum bewegt, während sich die roten 
Bänder an ihrem Handgelenk sammeln. Sie 
erinnern an Dokumentenbänder wie an Blut, 
beides Symbole von Macht und Gewalt. Der 
Rhythmus, das Weiß, die Langsamkeit und 
das Repetitive der Gesten ließen die 
Performance leicht und poetisch wirken, 
gaben ihr eine rituelle Aura, die im starken 
Kontrast zur Temporalität des nervösen 
Eröffnungssettings stand. Am Ende rollte 
Magema das ABC der Frauenrechte auf, das 
sie wie einen Appell von einer Schriftenrolle 
verlas.

Für „Oui ma vie“ hat Iván Argote Be-
tonplatten, die in der Stadt über der offenen 
Kanalisation liegen, hergestellt, sie jeweils 
mit einem Wort versehen und damit in der 
Stadt defekte Platten ausgetauscht. Einem 
Gedicht gleich fügte er der Geschichte, die 
die vernachlässigten Bürgersteige über die 
Stadt erzählen, eine narrative Schicht hinzu, 
die in ihrer Lesbarkeit so vielfältig ist wie die 
Passanten auf den Gehwegen. Was ist öffent-
licher Raum, wer darf intervenieren und wer 
hinterlässt Spuren? Argote plädiert für eine 
aktive aber „zärtliche“ Aneignung3, die ver-
deutlicht, dass durchdesignter öffentlicher 
Raum wenig Zugänge bietet. Je stärker er ge-
staltet ist, desto weniger agieren wir in ihm. 
Öffentlicher Raum riskiert damit, zu einem 
dieser globalen toten Orte zu werden, die 
häufig urbane Investorenprojekte umgeben.

Während in Deutschland um die gesell-
schaftlich-politische Relevanz von Kunst 
im Öffentlichen gerungen wird, richtet sich 
SUD an einer Mission aus, die Kunst trans-
formatorische Kräfte zugesteht. Die Kunst 
wird hier – und das ist nicht despektierlich, 
sondern wird als Chance verstanden – Mo-
tor für infrastrukturelle Verbesserung und 
Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt, 
woran sich die Hoffnung der Aktivierung des 
öffentlichen Raums durch und mit der Kunst 
knüpft. Wie und was ist in wuchernden Milli-
onenstädten mit chaotischer Eigendynamik 
überhaupt veränderbar? Auch deshalb liegt 
das Augenmerk nicht auf temporären, son-
dern auf bleibenden Arbeiten, die wie Land-

KunSt und urBanE polItIK. 
KunSt alS urBanE polItIK!
Das internationale Festival Salon Urbain de Douala – SUD2017  

in Douala, Kamerun, 5.-10.12.2017
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Ich weiß, wenn Sie in meine Augen schauen, 
denken Sie, ich hätte Hüzün. Vielleicht 

nennen Sie es auch Melancholie. Aber 
ich kann Ihnen versichern, mein Gesicht 
und meine verklebten Augen erzeugen 
automatisch den Eindruck, als ob ich an der 
Welt verzweifeln würde. Wobei ich gestehen 
muss, dass mich in letzter Zeit tatsächlich 
häufig der Hüzün überfällt. Aber vielleicht 
sollte ich für diejenigen, die es nicht wissen, 
erst erklären, was Hüzün eigentlich ist. 
Orhan Pamuk beschreibt Hüzün als das seit 
hundertfünfzig Jahren auf Istanbul lastende 
Gefühl des fortwährenden Scheiterns, mit 
dem sich seine Bewohner auf intensivste 
und dauerhafteste Weise infiziert haben. 
Melancholie wird nur von einer Einzelperson 
empfunden, während der Hüzün dieser 
Stadt von Millionen Menschen gleichzeitig 
empfunden wird.

Wie angedeutet, ist Hüzün also häufig 
mein Begleiter – vor allem in letzter Zeit. 
Und nicht nur meiner. Ich spüre ihn bei 
den Menschen, die um mich sind. Öfter 
als früher wird mir zärtlich der Kopf 
gekrault und dabei flüstern mir so einige 
ihre Sorgen in den Pelz. Dagegen sind sie 
ihresgleichen gegenüber misstrauischer 
geworden; es soll Menschen geben, die 
andere wegen ihrer politischen Meinung 
anzeigen. Viele fühlen sich diskriminiert 
und gesellschaftlich ausgeschlossen, denn 
im letzten Jahr sind ohne Nennung von 
Gründen Hunderttausende entlassen 
worden. Manche haben sich deshalb sogar 
das Leben genommen. Die, die ich persönlich 
kannte, vermisse ich sehr. 

Auch aus anderen Gründen haben viele 
Istanbullus finanzielle Probleme, was jedoch 
nicht bedeutet, dass sie mir nichts mehr zum 
Fressen bringen. Vor allem fehlen seit zwei 
Jahren die vielen fremden Menschen, die hier 
in Beyoğlu die Straßen verstopfen und eine 
Menge Geld ausgeben. Mir gingen diese vielen 
Touristen manchmal auch auf die Nerven. Oft 
wird Mark Twain in Zusammenhang mit der 
uns zugeschriebenen Gutmütigkeit zitiert, 
wie er im Jahr 1869 auf der Grande Rue, der 
heutigen İstiklâl Caddesi, uns Straßenhunde 
beobachtete, wie wir scheinbar gleichgültig 
eine Horde Schafe über uns hinwegtrampeln 
ließen. Mich wundert das, denn meine 
Geduld ist schnell erschöpft, wenn mir einer 

Wie wichtig die Emanzipation von 
bestimmten Formen der Geschichts-
schreibung ist, verdeutlichen die Debatten 
um die Arbeit der Französin Sylvie Blocher. 

Aus dem Ursprungsland des ehemaligen 
kolonialen Machtsystems stammend, wurde 
ihre Perspektive auf die von Kamerun und 
Frankreich geteilte Geschichte von einer ex-
tremen Kontroverse begleitet, die in die Zer-
störung der Arbeit mündete.4 Blocher instal-
lierte eine überlebensgroße Replik ihrer 
Person in Aluminium auf einer Verkehrsin-
sel. Sie hält ein Schild mit der Aufschrift: 
„Auch wenn ich nicht das Recht dazu habe, 
präsentiere ich ihnen meine Entschuldigung.“ 
Selbst wenn ihre Intention nachzuvollziehen 
ist, bleibt die Geste an sich doch zutiefst be-
fremdlich. Die eigene Person zu überhöhen 
und als repräsentatives Abbild in den öffent-
lichen Raum zu stellen, ruft unweigerlich 
Parallelen zu Herrscherstand bildern und 
glorifizierenden Denkmälern hervor. Man 
kann eine Menge an Blochers Arbeit kritisie-
ren, die Vehemenz der Diskus sionen, die sie 
damit ausgelöst hat, bleiben einer der ein-
drücklichsten Aspekte des SUD2017.

Die radikale Befragung des Potenzials von 
Kunst im öffentlichen Raum führt auch dazu, 
dass SUD eine Bandbreite formal-ästheti-
scher Sprachen umfasst. Man trifft auf ro-
mantisierende, in Farbe, Form und Symbolik 
harmonisch-lieblich anmutende Bänke von 
Hervé Yamguen in dem Hof einer Vorschule. 

Hier unterstreichen sie in ihrer Koons-
artigen Überhöhung die Singularität des 
Ortes. In einer Stadt, die wenig Rückzug oder 
Grünflächen bietet, mutet der Schulhof wie 
eine gepflegte Oase der Ruhe an. 

Hingegen bedient sich Erik Göngrich 
einer Ästhetik, die versucht, an diesem Ort 
so fremd wie möglich zu sein, um eine neue 
Wahrnehmung und einen anderen Umgang 
mit ihm auszulösen.

Zentral in einem der drei Schulhöfe des Lycée 
bilingue de Bépanda gelegen, installierte er 
die „Arena of Humanity and the Right of 
Business“ aus Beton und farbigen 
Holzbillboards, die innerhalb der trotz ihrer 
Massivität leicht wirkenden Struktur intime 
Räume erzeugen. Durch Hinzufügen oder 
Umstecken der Tafeln neu arrangiert, wird 
die Arena zum Unterrichtsort, der das 
Dialogische und Performative fördert. Die 
mit Tafelfarbe gestrichenen Billboards 

zeigten zur Eröffnung Berufswünsche der 
Schüler*innen, mit denen Göngrich in 
Workshops über ihre Zukunftsvorstellungen 
gesprochen hat. 

Das von Kamiel Verschuren und Lucas 
Grandin initiierte Fußballturnier der 
„Vereinten Nationen“ – jeder Spieler trug 
einen Artikel der Menschenrechtserklärung 
auf seinem Trikot – markierte den Abschluss 
des Programms und brachte Beteiligte, 
Anwohner*innen und Schüler*innen bei 
einem Fußballturnier auf dem Vorplatz der 
Schule in Bépanda zusammen.

Im Unterschied zu Debatten rund um 
Kunst im öffentlichen Raum in Deutschland 
fällt ein Aspekt besonders auf, der SUD 
auch gegenüber Biennalen auf dem 
afrikanischen Kontinent herausstellt. 
Kunst und Künstler*innen werden hier in 
die Lebenswirklichkeit einer Stadt und ihrer 
Bewohner*innen eingebunden. Dank der im 
Vergleich zu Europa fehlenden Regulierung 
des öffentlichen Raums sind Prozesse 
möglich, die in der Form in Deutschland 
nicht umsetzbar wären. Auf der anderen 
Seite sehen sich alle Beteiligten mit einer 
hohen Komplexität konfrontiert, die die 
gesellschaftliche Struktur in Douala mit 
sich bringt. Stadtteile werden nicht nur 
kommunal verwaltet, sondern unterliegen 
auch den historisch gewachsenen Strukturen 
der „Cheferien“. Jede Intervention setzt 
die Autorisierung durch den Chef voraus. 
Ist dieser jedoch einmal für die Sache 
gewonnen, kann man sich der (gleichwohl 
autoritär durchgesetzten) Akzeptanz der 
Kunstwerke im Stadtteil sicher sein. Als 
eine Repräsentantin dieses Systems setzt 
sich Marilyn Douala Manga Bell5 mit ihrer 
Autorität und viel Überzeugungskraft 
erfolgreich für ihre Mission ein: 
Künstler*innen und Partner*innen die 
Bedingungen zu bieten, Arbeiten in situ zu 
entwickeln, die sich an den Bedürfnissen 
des Ortes und seiner Nutzer*innen 
orientieren. Kunstmarktbestimmende, 
rein repräsentative Mechanismen spielen 
im Gegensatz zu international beachteten 
Biennalen wie der Dak’art eine eher 
untergeordnete Rolle. Es bleibt zu hoffen, 
dass diese Ausrichtung zukünftig standhält. 

Cora Hegewald

Mehr Informationen unter: 
www. salonurbaindedouala.org 

www.doualart.org
www.contemporaryand.com  

(Print Edition NO. 8,  
Special: Art Scene Cameroon)

Ein Katalog zum Salon Urbain  
de Douala 2017 erscheint 2018.

1.  Doual’art wurde von Marilyn Douala Manga Bell 
und Didier Schaub gegründet.

2. Mustapha Akrim (Marokko), Iván Argote 
(Frankreich/Kolumbien), Sylvie Blocher 
(Frankreich), Justin Ebanda (Kamerun), Justine 
Gaga (Kamerun), Erik Göngrich (Deutschland), 
Lucas Grandin (Frankreich), Chourouk Hriech 
(Frankreich/Marokko), Jean-Jacques Kanté 
(Kamerun), Michèle Magema (Frankreich/
Kongo), Jean-David Nkot (Kamerun), The 
Trinity Session (Südafrika), Kamiel Verschuren 
(Niederlande), Hervé Yamguen (Kamerun), Emile 
Youmbi (Kamerun), Hervé Youmbi (Kamerun)

3. Eines seiner Langzeitprojekte trägt den Titel 
„Somos tiernos“ (wir sind zärtlich), das von der 
Feststellung ausgeht, dass seine Heimatstadt 
Bogotá alles andere als eine zärtliche Stadt ist.

4. Bereits die Installation des Kunstwerkes war bis 
zur Einweihung gefährdet und letztendlich Dank 
hochsensibler Verhandlungen seitens Marilyn 
Douala Manga Bell mit Behördenvertretern und 
vor allem dem „Chef“ des Stadtteils möglich. 
Das Kunstwerk wurde am dritten Tag von 
entschiedenen Gegnern zerstört. Sylvie Blocher 
hat im Rahmen einer Radiosendung und während 
der Konferenz Ars & Urbis ausführlich zur Genese 
der Arbeit Stellung genommen.

5. Princesse Marilyn Douala Manga Bell ist 
Nachfahrin von Rudolf Manga Bell, König des 
Douala-Volkes, der 1914 von den Deutschen in 
Douala erhängt wurde.

dieser Fremden auf den Schwanz steigt. Den 
Einheimischen passiert das eigentlich nie, 
die respektieren es, dass ich am liebsten 
genau in der Mitte ihres Weges liege. Jetzt 
habe ich also wieder genug Platz und kann 
sogar die wenigen Fremden zählen, die die 
İstiklâl Caddesi entlang spazieren. Wie der 
junge Orhan Pamuk unterdrücke ich damit 
den Hüzün; wobei er die Schiffe zählte, die 
den Bosporus entlang fuhren.

Besonders gern halte ich mich in Cihangir 
auf. Es ist ein Künstlerviertel mit dem 
gewissen Etwas. Allerdings spielen sich hier 
in letzter Zeit sehr merkwürdige Dinge ab. 
Man hat den Eindruck, als ob hier absichtlich 
Junkies und Bettler hergebracht werden, 
um den Bewohnern ihren Stadtteil madig zu 
machen. Auch habe ich mitbekommen, wie 
ein Taxifahrer seinen Fahrgästen androhte, 
dass sie diese Gegend sowieso bald werden 
verlassen müssen. Hat das etwas mit den 
Planungen für eine neue Türkei zu tun? Die 
im Jahr 2023, dem 100-jährigen Jubiläum der 
Republikgründung, als Osmanisches Reich 
im neuen Glanz erstrahlen soll? 

Was mich allerdings speziell tangiert, ist, 
dass einige meiner besten Knochen- und 
Fleischsponsoren verschwunden sind. „Ber-
lin“ heißt nämlich das neue Zauberwort. 
Keine Ahnung, um was es sich dabei genau 
handelt, aber ich höre die Leute immer öfter 
darüber sprechen. Und wenn Sie das Zauber-
wort häufig erwähnen, dann kommt bei mir 
gleich wieder der Hüzün hoch, denn ich weiß, 
dass es nicht mehr lange dauern wird, und 
dann sind auch sie plötzlich verschwunden.

Im Lauf ihrer Europäisierung sind hier 
in Istanbul häufig Dinge verschwunden: 
Derwische, Harems, die arabische Schrift... 
Ich könnte noch viel mehr aufzählen. 
Dagegen haben wir, die Sokak Köpeklerı 
(Straßenhunde), all die Jahrhunderte 
überdauert. 

An dieser Stelle muss ich aber doch beto-
nen, dass das gar nicht so einfach war. Schon 
1834 unternahm man den ersten Versuch, 
sich unser durch eine Insel-Verbannung zu 
entledigen. 1910 wurden dann 80.000 von 
uns auf die Insel Sivriada im Marmarameer 
verschleppt. Dort gab es nicht mal Süßwas-
ser und wir zerfleischten uns vor Hunger und 
Durst gegenseitig. Doch als den Überleben-
den schließlich eine triumphale Rückkehr in 
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Außer Menschen wurden auch viele meiner Artgenossen 
von hier entfernt. Gerüchte verbreiten sich, dass sie in 
Randbezirken in Pflegeheime oder sollte ich besser Lager 
sagen, gesteckt werden. Was man so hört, überleben sie diese 
nämlich nicht allzu lange...

Deshalb tricksen wir manchmal auch. Wenn die Gefahr 
besteht, dass ich aus meiner Nachbarschaft abtransportiert 
werden könnte, legt mir ein wohlgesinnter Mensch ein 
Halsband an, und ich performe einige Zeit den verwöhnten 
Haushund.

Ich dagegen bin selbst Hausbesitzer, mir gehört eine Art Ge-
cekondu, denn über Nacht wurde es von wohlgesinnten Men-
schen hier aufgestellt. Sogar mein Name, auf den sich die Leute 
hier vor vielen Jahren geeinigt haben, Korsan (Pirat), steht 
dran. Ich gebe zu, manchmal fühle ich mich schon als etwas 
Besseres. Andererseits bin ich kein Grundbesitzer, denn meine 
Hütte steht im öffentlichen Raum, und theoretisch könnte sie 
jederzeit wieder entfernt werden. 

In den letzten Jahren ist es an vielen Orten der Stadt 
unangenehm laut geworden. Überall gibt es Baustellen, so 
bin auch ich durch Lärm und Staub von meinem gewohnten 
Platz vertrieben worden. Dort wird nun ein riesiger Hafen 
gebaut, angeblich einer der größten der Welt. Damit noch mehr 
Kreuzfahrtschiffe direkt im Zentrum der Stadt anlegen können. 
Dafür muss auch das Kunstmuseum Istanbul Modern weichen. 
Und ebenfalls am Bosporus, etwas weiter außerhalb, entsteht 
einer der größten Flughäfen der Welt. Und dafür werden riesige 
Flächen Wald, in denen viele meiner Kollegen leben, geopfert. 
Sie sehen also, wir geben uns hier nicht mit Kleinigkeiten ab. 
Während also solche unsinnigen Großprojekte auf Kosten 
vieler Hunde und Menschen aus dem Boden gestampft werden, 
wurde ein Gebäude, das wir alle sehr schätzen und das einmal 
für die moderne Ausrichtung der Türkei stand, das Atatürk-
Kulturzentrum auf dem Taksim Platz, vor zehn Jahren wegen 
angeblicher Renovierung geschlossen. Doch sein Abriss war 
wohl schon beschlossene Sache; jetzt muss es einem Neubau 
weichen. Und auf der Westseite entsteht eine Moschee, die 
schon jetzt alles andere überragt. Autoritäre Regierungen 
müssen wohl unbedingt der Stadt ihren Stempel aufdrücken, 
die Bauten der Vorgängerregierung sind da nur lästig. Der 
Taksim wird also bald die neue Türkei repräsentieren. 

Mit großer Regelmäßigkeit werden inzwischen neue, staat-
lich subventionierte Shopping Malls mit enormen Ausmaßen 
eröffnet. Die Dubaiisierung ist längst auch in der Türkei an-
gekommen. Während wir Hunde allein schon deshalb auf den 
Straßen und Plätzen leben, weil wir in diesen Shopping Centern 
nicht geduldet werden, sollen die Menschen von den politi-
schen und sozialen Orten entfremdet werden. Deswegen war es 
auch ganz im Sinne von uns Straßenkötern, dass es vor einigen 
Jahren aufgrund des Abrisses des Gezi-Parks zu massiven Pro-
testen kam. Nicht ohne Stolz möchte ich erwähnen, dass wir 
hier auch aktiv beteiligt waren. Statt der von uns hochgeschätz-
ten Bäume, wollte die Regierung nämlich eine osmanische Ka-
serne wieder aufbauen lassen. Und zwar als Einkaufszentrum!

„Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis 
wir am Ziel sind.“ Als ich diesen Satz vom heutigen „Big Boss“ 
vernahm, der damals noch Bürgermeister unserer Stadt war, 
stellten sich mir schon die Nackenhaare auf. Leider haben das 
damals viele Leute nicht ernst genommen. Schon bald wurden 
Intellektuelle, Politiker und sonstige Unbequeme reihenweise 
ins Gefängnis gesteckt. Wie wird das wohl enden?

Von Künstlern wurde mir dagegen noch lange versichert, 
dass die Kunstszene eine gewisse Narrenfreiheit genieße, 
weil sie im Gegensatz zu beispielsweise Filmproduktionen 
keine staatliche Unterstützung bekäme, da sie als weniger 
einflussreich angesehen werde. Trotzdem mussten sie mir 
eingestehen, dass immer wieder ein Kunstwerk oder auch eine 
ganze Ausstellung verboten worden sind. Am meisten hat es sie 
jedoch belastet, wie sie anfingen, sich selbst zu zensieren. Als 
letzten Herbst dann einer der wichtigsten Kulturförderer des 
Landes verhaftet wurde, war endgültig allen klar, wie ernst die 
Lage ist. Es geht hier um einen echten Wohltäter, und so stehen 
wiederum viele meiner Wohltäter unter Schock. Offenbar ein 
Warnschuss der Regierung an das liberale Bürgertum, es mit 
ihrer Unterstützung von Kunst und Kultur nicht zu weit zu 
treiben.

die Stadt gelang, was musste man dann in einer Zeitung lesen? 
„Wenn man nur ein, zwei Tage länger durchgehalten hätte, 
wäre die Stadt vollständig von der Hundeplage befreit worden. 
So aber knurrt es schon wieder an allen Ecken und Enden.“

Mit eben dieser hundeverachtenden Einstellung wurden 
wir in den 1920er Jahren vergast und seit den 1990er Jahren 
werden immer wieder welche von uns mit Strychnin vergiftet 
– vor allem in wohlhabenden Stadtteilen sind wir oft nicht 
gerne gesehen.

Auch mit Strychnin vergiften sie seit den 1990er Jahren 
immer wieder welche von uns – vor allem in wohlhabenden 
Stadtteilen sind wir oft nicht gerne gesehen.

Doch nun nochmals zurück zum Verschwinden einiger 
meiner menschlichen Freunde. Es gibt nämlich auch noch 
einen anderen Ort, das Gefängnis Silivri. Es ist etwa acht 
Hundelaufstunden von Istanbul entfernt, und von dort 
kommt man so schnell nicht wieder weg. Auch wenn ich als 
Straßenköter eine gewisse Narrenfreiheit genieße, möchte 
ich die seltsamen Gründe, die zu den Verhaftungen geführt 
haben, besser nicht kommentieren. Schließlich soll man keine 
schlafenden Hunde wecken. Nur soviel: Einige der Inhaftierten 
hätten demonstriert, andere kritische Artikel veröffentlicht, 
wieder andere würden einer plötzlich in Verruf geratenen 
Bewegung angehören. Mir kommt das völlig irre vor, aber 
Menschen sind eben manchmal so.

Haben Sie eigentlich schon meinen farbigen Knopf im 
Ohr entdeckt? Ich bin in gewisser Weise schon stolz darauf, 
denn er garantiert mir, dass ich hier bleiben kann. Der Knopf 
ist inzwischen unser Markenzeichen geworden, so wie das 
Halsband bei den verweichlichten Eigentumshunden, die in 
den Wohnungen ihrer Besitzer die Teppiche durchnässen. 
Doch im Gegenzug, tja, also wie soll ich‘s Ihnen sagen... Ich 
wurde kastriert. Das ist schon bitter. 

In den letzten Jahren wird viel Wert auf das Erscheinungsbild 
der inneren, schicker werdenden Stadtteile gelegt. Einige 
Leute, die keine Wohnung haben und sich mit mir nachts in 
einer geschützten Ecke zusammenkuscheln, wurden von hier 
weggebracht. Vielleicht ist es eigensüchtig, aber ich genieße 
es, wenn wir gemeinsam vor Geschäftseingängen oder in 
Unterführungen nächtigen. Manche meiner nächtlichen 
Kumpane schnüffeln auch genauso gerne wie ich, allerdings 
an Plastiktüten, aus denen ein stechender Geruch aufsteigt. 

Die Menschen spalten sich immer mehr in zwei Lager. Diese 
ganzen Hasstiraden von Seiten der Regierung hinterlassen 
eben tiefe Spuren. Wer ist für unseren „Big Boss“ und seine 
Entourage und wer dagegen? Jeder scheint sich entscheiden zu 
müssen. Sogar ihr Stadtviertel suchen sich die Leute danach 
aus. Die Zeiten werden unruhiger. Letztes Jahr fuhren sogar 
monatelang Wagen mit Lautsprechern durch die Straßen, aus 
denen bis an die Schmerzgrenze laute und verzerrte Musik 
ertönte – ihr wisst sicher, dass Hunde sensible Ohren haben 
– und immer wieder: „Evet!“. Stände wurden aufgebaut und 
überall prangte das Wort „Evet!“. Und manchmal stellte sich 
plötzlich daneben noch ein Stand auf und dort stand dann 
„Hayır“. Und sie versuchten, sich gegenseitig zu überbrüllen. 
Als wenn nicht alle Leute wüssten, dass man „Ja“, aber eben 
auch „Nein“ sagen kann. Nach und nach wurden dann ganze 
Häuserfronten mit riesigen „Evet“-Plakaten überzogen, 
„Evet“-Wimpel über die Straße gehängt, Luftballons verteilt. 
Natürlich hab ich dann wieder auf die entsprechende „Hayır“-
Reaktion gewartet, aber nichts geschah. Doch mit der Zeit 
nahm ich eher unscheinbare, kleine gestempelte „Hayır“ auf 
der Straße wahr. Von einem Tag auf den anderen war der ganze 
Rummel dann schlagartig vorbei. 

Ist es eine Verweigerungshaltung oder chronische 
Müdigkeit, mir ist es selbst nicht ganz klar, aber am liebsten 
strecke ich alle Viere von mir und döse. Als ich letztes Jahr 
in meiner bevorzugten Stellung flach auf der Straße lag, hab 
ich hin und wieder bemerkt, dass die Erde bebt. Istanbul war 
zum Glück nur wenig betroffen, deutlicher war es in der weiter 
südlich gelegenen Stadt Izmir zu spüren. Einige Leute hier 
beliebten daraufhin zu scherzen, dass die Stadt sich vielleicht 
vom Rest des Landes abspalten wolle. Sie müssen wissen, dort 
gab es nämlich mehr „Hayır“-Aufkleber als hier.

Unter uns Straßenkötern hat sich das Gerücht verbreitet, 
dass es in Westeuropa eine Vorschrift geben soll, dass 
freilaufende Hunde an Menschen gebunden werden müssen. 
Und hechelnd vor Läden sitzen, bis ihre Frauchen oder 
Herrchen, so nennen sie nämlich ihre Besitzer, endlich wieder 
zu ihnen zurückkommen. Nur um dann von ihnen an der Leine 
durch die Gegend gezogen zu werden. Beschämend das Ganze. 
Ich entscheide doch meistens selbst, wohin ich laufe und wo 
ich liege. 

Nun, wenn ich Sie mir so anschaue, merke ich, dass Sie 
noch unzufrieden sind. Es fehlt Ihnen etwas. Na ja, ich kann 
es mir schon vorstellen. Sie hätten erwartet, dass ich mich 
auf der Straße nicht mehr sicher fühle und keinem anderen 
Hund mehr trauen kann. Ja, die Situation ist schon irgendwie 
schizophren. Einerseits das Misstrauen, die Verhaftungen, die 
Angst, auch vor dem, was noch kommen mag, all das macht 
uns im Moment das Leben schwer. Andererseits werde ich hier 
von den Leuten liebevoll mit Wasser und Nahrung wie mit 
Zärtlichkeiten versorgt, obwohl ich nun wirklich schon ziem-
lich auf den Hund gekommen bin. Mein Fell ist ramponiert und 
die eine Pfote funktioniert auch nicht mehr richtig. Doch wenn 
ich die Straße entlang humple, ist meine Brust geschwollen vor 
Liebe auf diese trotz allem wunderbare Stadt. 

Pia Lanzinger
Bildende Künstlerin

Dank für Gespräche und Informationen an Gülcin Aksoy, Rainer 
Brömer, Orhan Esen, Asena Günal, Gülsün Karamustafa & Serra Özhan. 

 
Pia Lanzinger verbrachte 2017 mit dem Kulturaustausch- 

Stipendium des Berliner Senats ein halbes Jahr in Istanbul.
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Schulunterricht gesehen, und die strukturelle Umsetzbarkeit 
bleibt fraglich, weil sie den schulischen Lernvorgaben 
entgegenstehen könnte. 

Detour von Gloria Zein. 
Der Entwurf entwickelt 
mit diversen Positionen 
Interventionen in der 
Architektur. Es ergaben 
sich Fragen zu Materialien, 
Positionen im Gebäude und 
zu Größenverhältnissen. 
Der Entwurf macht 
Miss verständnisse und 
Illusionen mit gezielten und 
präzisen Eingriffen zum 
Thema. Die Interventionen 
im Gebäude gehen auf das 
Gebäude ein. Er ist reizvoll aufgrund der unterschiedlichen 
Behandlung verschiedener Orte mittels Eingriffen innerhalb 
eines Grundthemas und zeigt dadurch Potential im Umgang 
mit der Architektur durch das Spiel mit Materialien. Er 
erhebt Einspruch gegen das tägliche Funktionieren, bietet 
Assoziationen, Phantasie zur ideellen Weiterentwicklung des 
Raums. Er ist eine kraftvolle Störung. Kritisch gesehen wird 
die überholte Formensprache, eine gewisse Beliebigkeit bei 
der Infragestellung von Architektur. Die Schule erlebt seit 
25 Jahren Provisorien und Irritationen; die Jugendlichen 
sehen keinen Zusammenhang zu ihrer Schule und haben 
kein Vertrauen in eine Umsetzbarkeit, auch aufgrund der 
schwachen Visualisierung. 

Fern des Himmels von Uwe 
Jonas. 
Der Entwurf schlägt 
Partizipation und eine 
fotografische Decken in-
stal lation auf der Schul-
straße vor, die sich 
auf die Zwangsarbeit 
beziehen. Die Orte der 
Zwangsarbeit werden mit 
den Herkunftsorten in 
einer klaren Abfolge und 
räumlichen Positio nierung 
verknüpft. Es ergaben sich 
Fragen zur Montage und 
Po si tionierung der Ele men-
te innerhalb der Schulstraße 
und den Foto motiven. Die 
äs the tische Umsetzung 
wird als problematisch 
erachtet. Der ideelle Himmel 
als interessant, aber in 

seiner Wirkung düster. Die thematische Fokussierung auf 
Zwangsarbeit erscheint gemeinsam mit dem Gedenkort 
in der Schulstraße zu mächtig. Die Beziehung der Formate 
untereinander wirkt unausgearbeitet. 

Wir sind Clay von Stefka Ammon und Katharina Lottner. 
Der Entwurf wird als starke künstlerische Idee mit klarem 
Inhalt gewürdigt, die außen stattfindenden Anagramme als 
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Lehrende und Schüler*innen der Clay-Schule müssen 
einen langen Atem haben, denn seit 1989 warten sie 

auf einen Neubau ihrer damals wegen Asbestverseuchung 
geschlossenen Schule. Der geplante Neubau soll 2021 fertig 
gestellt sein. Diese lange Zeit verdeutlicht die Notwendigkeit 
der geplanten „Bauoffensive Berlin“. Die Schulsituation in den 
Bezirken macht sie nötig. 

Der sehr kunstaffine Bezirk lobt den Wettbewerb sehr früh 
aus, sogar vor der Bestätigung der Bauplanungsunterlagen und 
wählt als Verfahren einen Berlinweit zweistufigen anonymen 
offenen Wettbewerb mit einer Gesamtsumme von 200.000 
Euro. In der ersten Phase wurden 34 Arbeiten eingereicht, 
wovon 11 in die 2. Phase mitgenommen wurden. Aufgrund des 
frühen Einstiegs in den Wettbewerb wurden Künstler*innen 
und Architekt*innen noch mit von der Senatsverwaltung 
geforderten architektonischen Änderung in Bezug auf die 
Treppenhäuser konfrontiert. Diese Frage wurde allerdings 
elegant zugunsten der Künstler*innen gelöst. 

Zur zweiten Phase fand ein Einführungskolloquium an 
der Schule statt. Alle 11 Künstler*innen haben ihre Entwürfe 
pünktlich eingereicht, die in der Jurysitzung ausführlich und 
angeregt diskutiert wurden. Im ersten Wertungsrundgang 
genügte eine Stimme für den Entwurf, damit dieser im 
Verfahren blieb. In den nachfolgenden Wertungsrundgängen 
wurde mehrheitlich abgestimmt.

dIE EntWürFE

Trottole von Anselmo Fox.
Ein kinetischer und akustischer Entwurf bespielt alle 5 
Treppenhäuser und bezieht die Schülerschaft mit ein. 
Der Innenraum wird mit einer Kombination aus Akustik 
und Optik belebt. Die technische Ausführung erscheint 
allerdings problematisch; die akustische Durchsetzung 
gegen Pausengeräusche ist fraglich; als Kinderspielzeug 
ist der Entwurf nicht altersgemäß; es handelt sich eher 
um Kunsthandwerk, ist zu dekorativ und weist eine 
Wartungsproblematik auf. 

Kontur Figur von Veronike Hinsberg. 
Ein symbolträchtiger Entwurf aus 3 Elementen auf dem 
Vorplatz im Außenraum, der zum Nachdenken anregt. Die 
Einbeziehung eines objet trouvé wird gewürdigt. Der Gedanke 
der gegenseitigen Formung als interessant erachtet. Aber im 
Vergleich zum Vorschlag in Phase 1, bei dem sich die Elemente 
gegenseitig berührten, hat der Entwurf an Kraft verloren. Der 
Blick nach vorne fehlt, es bleibt der Blick in die Vergangenheit. 
Die historische Relevanz der genannten Firmen ist nicht 
gegeben. Die Größe des dritten Elements entspricht nicht der 
Darstellung im Modell. 

Klangwolke von Peter Sandhaus. 
Eine optische Umsetzung eines kompositorischen Com pu-
terprogramms an der Decke, aus der sich Fragen zur Wartung, 
zur Höhe der einzelnen Elemente als Teil des Algorithmus und 
zur Funktion der Deckenbeleuchtung im Kontext ergeben. Der 
Entwurf belebt dynamisch mit starker physischer Präsenz den 
Raum. Die Jahrgangsfarben spielen dabei eine Rolle. Kritisch 
gesehen wird die dekorative und beliebige Ausführung, das 
Deckendesign; die Grundidee und der Exkurs zur Farblehre 
sind nicht erkennbar. Die Chance ist vertan, das Objekt 
akustisch wirksam zu machen; da die Beleuchtung über den 
Ronden liegt, wird die nötige Luxzahl nicht mehr erreicht. 

Freischwingen von Ina Geissler. 
Sieht eine textbasierte Deckeninstallation in den 
Treppenhäusern vor. Die inhaltliche Verbindung zum 
Vorschlag in Phase 1 ist nicht gegeben. Die Farbgebung in 
Verbindung mit Holz wirkt ästhetisch und ist typographisch 
ansprechend. Die Texte beschwören den Kalten Krieg, der 
ästhetische Wert ist fraglich. Der Entwurf wirkt gegenüber 
der 1. Phase schwächer. 

Bezeichnung von Stephan Kurr und Silke Riechert. 
Der Entwurf sieht Workshops, Ausstellungen und eine Website 
vor. Es ergaben sich Fragen zur Integrierbarkeit des Konzepts 
in den Unterricht und die Durchführbarkeit im angegebenen 
Zeitraum zur Fertigstellung des neuen Gebäudes 2021. Der 
Vorschlag entwickelt einen starken partizipatorischen 
Ansatz mit einer Vergabe von Residencies, einem Dialog auf 
Augenhöhe und anspruchsvollen Auseinandersetzungen mit 
dem Ästhetikbegriff. 

Der Entwurf wird als Herausforderung wahrgenommen, 
Teilhabe herzustellen. Er macht neugierig, weil es sich um 
einen offenen Prozess handelt. Positiv wird gesehen, dass er 
nicht nur von einer Einzelperson, sondern von einem Team 
begleitet wird. Kritisch wird die Implementierung in den 

„BEZEIChnunG“ Für 
EInE lanGE GEplantE 
BauMaSSnahME: dIE Clay-
SChulE
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interessant. Die Genderidee vermittelt Wandelbarkeit und löst 
die Schwere der Historie humorvoll auf. Die Gestaltung bietet 
Impulse für weiterführende Diskussionen. Die Autor*innen 
hinterfragen die Verwendung historischer Bezüge durch 
Anagramme. Kritisch wird gesehen, dass mit dem Namen der 
Schule gespielt wird. Auch ist die Innengestaltung im Bezug 
zur Außengestaltung fraglich. Die gezeigte Fassadenecke 
wird in Realität kaum sichtbar sein, da sie durch Bäume und 
Sträucher verdeckt wird; auch wird dieser Teil des Vorplatzes 
kaum genutzt werden. 

My Life Storyboard von Jozef Legrand. 
Der Entwurf sieht eine Wandarbeit als thematisches Leit-
system im ganzen Gebäude vor, wobei die Inhalte von Schüler*-
innenseite, die visuelle Gestaltung von Künstler*innenseite 
erfolgen soll. Ein durchgängiger Partizipationsgedanke, der 
Möglichkeiten der Veränderung und Erweiterung durch Er-
arbeitung bietet und durch Partizipation Identität schaffen 
will. Die Farbgebung strukturiert die Räume. Verschiedene 
Sprachen zueinander zu stellen, wird als interessant erach-
tet. Mit dem Entwurf sind Ausstellungen der Schüler*innen 
weiterhin möglich, Themen von Jugendlichen wurden aufge-
griffen. Kontrovers gesehen wurde der schulische Umgang 
mit stark gestalteten Wandflächen. Ein partizipativer Ansatz 
wird im Alltag als wenig wirksam betrachtet. Die werbetech-
nische grafische Umsetzung mit Unterscheidung zwischen 
zentralen Wänden und Begleitwänden ist im räumlichen 
Bezug nicht nachvollziehbar. Das Erscheinungsbild wirkt zu 
massiv und raumgreifend. Der Leitsystemgedanke ist nicht 
nachvollziehbar.

Die Welle – Arsis und Thesis von Andrea Böning. 
Ein skulpturaler Entwurf zur Verformung der Außenfassade, 
der die Vielfältigkeit der Schule (Tropfen im Wasser als Symbol 
des Bildungsgedankens) deutlich macht. Ein beeindruckender 
Entwurf mit angenehmer Materialität und einer Nähe zur 
Architektur. Er verändert sich durch den Lichteinfall und 
gerät zum Schattenspiel. Eine große Geste, die das Thema 
der Musik nach außen trägt. Es ist reizvoll, hartes Material 
weich erscheinen zu lassen. Die „Störung“ im Gesamtanblick 
der Fassade erscheint stimmig. Doch erscheint die ironische 
Dekonstruktion der Architektur zu grob, auch wird die 
Lineatur der Fassade nicht beachtet. Die starke Aussage 
wird unterminiert, da die Fenster nicht in die Gestaltung 
einbezogen werden.

Platine Clay von Mimosa Pale. 
Eine interaktive, akustische, vielteilige Installation im 
Außenraum. Allerdings wird festgestellt, dass Kupfer als 
giftiges Material für die Verwendung im Außenraum nicht 
wünschenswert ist, da abfließendes Wasser ohne direkte 
Ausscheidung im Boden versickert. Der Entwurf wird als 
interaktiv und kommunikativ betrachtet. Kritisch gesehen 
wird, dass der Vorschlag dem Schulkontext nicht angemessen 
erscheint, weil er zu wenig sichtbar ist.

dIE EnGErE Wahl
Mit den ersten beiden Wertungsrundgängen reduzierte sich 
die Auswahl, so dass nach der zweiten Wertung nur noch drei 
Entwürfe im Verfahren blieben. Obgleich in der Auslobung 
Partizipation ausdrücklich erwünscht wurde, wurden in den 
Diskussionen von Schulseite Zweifel geäußert, ob diese mög-
lich sei. Diese Haltung steht in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der räumlichen Situation der Schule, dem 30jähri-
gen Wartezustand, der endlich beendet sein soll. So dienen die 
Durchführungen von Kunst-am-Bau-Wettbewerben ja auch 
nicht ausschließlich dazu, einen Realisierungsvorschlag zu 
erarbeiten. Das Verfahren selbst ist in einem nicht geringen 
Maße am „Ereignen von Kunst in der Gesellschaft, oder bes-
ser gesagt, dem „Ereignen von Kunst im öffentlichen Raum“ 
beteiligt und zwar durch die transparente, offene Diskussion 
aller Aspekte, die die jeweilige Aufgabenstellung des Wettbe-
werbs betreffen. Es geht auch nicht darum, diesen Diskurs zu 
einem elitären Schlagabtausch unter Spezialisten verkommen 
zu lassen. Deshalb setzen sich Jurys paritätisch zusammen, 
aus Nutzer-, Architekt-, Bauherr-, und Künstler*innen. 

Und nur dadurch kann sich die enorme Wichtigkeit ästhe-
tischer, gesellschaftspolitischer und künstlerischer Fragestel-
lungen bezüglich eines Realisierungsvorschlages durch die 
Jury im Hinblick auf die jeweilige Auslobung rechtfertigen, 
die, um es vorweg zu sagen, in vorliegendem Falle zu keinem 
einheitlichen Ergebnis führten. Dem Ergebnis ging eine ver-
gleichende Diskussion zu den drei im Verfahren verbliebenen 
Entwürfen voraus: Bezeichnung von Stephan Kurr und Silke 
Riechert, Detour von Gloria Zein und Wir sind Clay von Stefka 
Ammon und Katharina Lottner. 

In Bezug auf Bezeichnung wird Partizipation als Wagnis und 
Chance mit Ungewissheit des Resultats gesehen, bei dem der 
Schwerpunkt – im Gegensatz zu klassischeren Entwürfen – auf 
dem Prozess und den Erfahrungen der Schüler*innenschaft, 
liegt. Darin liegt auch immer ein Risiko des Scheiterns. Beispie-
le gelungener Projekte an Berliner Schulen gibt es allerdings 
genug. Moniert wird die Oberflächlichkeit des Entwurfes mit 
Rückverlagerung der Verantwortung an den Schulleiter. Die 
Schüler*innen wollen gerne etwas sichtbar Handwerkliches 
gestalten. Bei Detour von Gloria Zein wurden die Formen als zu 
beliebig erachtet und Wir sind Clay von Ammon/Lottner wird 
dann doch als zu klassischer künstlerischer Eingriff verstan-
den. Nach dem Ausscheiden von Detour gibt es eine weitere 
vergleichende Diskussion der beiden Entwürfe Bezeichnung 
und Wir sind Clay, wobei auch Teilrealisierungen erwogen wur-
den. Bei letzterem wird die temporäre Zuordnung von Iden-
titäten zur Schule, die Bildbewegung als Zeichen nach außen 
sichtbar und erkennbar, Gleichberechtigung der Geschlechter 
als Statuierung an der Außenfassade. Kritisch aber bleibt für 
die Schule die eigentliche Namensgebung. 

Auch wenn es in diesem Verfahren zum Neubau der Clay-
Schule keinen „Mister 100%“ gibt, fällt die mehrheitliche 
Entscheidung mit 7:2 für den Entwurf 1012 „Bezeichnung“ 
von Stephan Kurr und Silke Riechert. Eine partizipatorische 
Arbeit, bei der zusammen mit der Schüler*innenschaft der 
Clay-Schule, Work-Shops, Ausstellungen, eine Netzplattform 
und anderes erarbeitet werden sollen. Die Jury hat mit dem 
partizipatorischen Entwurf von Stephan Kurr und Silke Rie-
chert eine Arbeit zur Realisierung empfohlen, die in sich das 
Potenzial trägt, die Schwierigkeiten und die Langatmigkeit in 
der Entwicklung des Neubaus in eine künstlerisch überzeugen-
de Arbeit zu transformieren.

Lou Favorite & Elfriede Müller

Preisgerichtssitzung: 15. Dezember 2016 1. Phase, 25. April 2017, 2. 
Phase
Auslober*in: Bezirk Neukölln
Wettbewerbsart: Berlinweit offener anonymer zweiphasiger Kunst-
wettbewerb
Wettbewerbsteilnehmer*innen: 34 Künstler*innen in der 1. Phase
Wettbewerbsteilnehmer*innen zweite Phase: Stefka Ammon & 
Katharina Lottner, Andrea Böning, Anselmo Fox, Ina Geissler, Veronike 
Hinsberg, Uwe Jonas, Stephan Kurr & Silke Riechert, Jozef Legrand, 
Mimosa Pale, Peter Sandhaus, Gloria Zein
Realisierungsbetrag: 200.000 Euro
Aufwandsentschädigung zweite Phase: 2000 Euro
Verfahrenskosten: ca. 50.000 Euro
Fachpreisrichter*innen: Lou Favorite, Monika Goetz, Erik Göngrich, 
Renata Stih (Vorsitz), Anita Stöhr-Weber
Sachpreisrichter*innen: Wolfram Belz (FB Hochbau), Herr Eckstein 
(Staab-Architekten),  Herr Gruschke-Schäfer (Schulleitung), Herr Rämer 
(Bezirksstadtrat),
Ständig anwesender stellvertretender Preisrichter: Frieder Schnock
Vorprüfung/Koordination: Helga Franz und Sven Kalden
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Stephan Kurr und Silke 
Riechert „Bezeichnung“

Für den direkt an der Spree gelegenen zentralen 
Stadtplatz von Oberschöneweide lobte der dort ansässige 

„Industriesalon“ einen Berlinweit offenen, zweiphasigen 
Kunstwettbewerb zur Findung eines landmarks aus. 
Dieses soll die Bedeutung des Bezirks Treptow-Köpenick 
als Elektropolis thematisieren, in dem Anfang des 20. 
Jahrhunderts Industriegeschichte geschrieben wurde. Die 
Spuren dieses Prozesses prägen bis heute den Bezirk mit 
seinen großen Fabrikhallen und der denkmalgeschützten 
Industriebahn. Oberschöneweide wurde als eines der 
historischen Gründerzentren der Elektroindustrie erbaut, 
um zum größten Produktionsstandort der AEG zu werden 
und wurde nach 1945 zum größten innerstädtischen 
Industriegebiet der DDR mit 25.000 Werktätigen in den 
„Volkseigenen Betrieben“ ausgebaut, nach der Wende zerteilt, 
verkauft und deindustrialisiert. 2009 zog die Hochschule für 
Technik und Wirtschaft (HTW Berlin) in Teile des Kabelwerks. 
Das Wohngebiet wurde komplett saniert und neue Firmen 
siedelten sich an. Trotzdem blieb Schöneweide „unattraktiv“. 
Der hier ansässige „Industriesalon“ thematisiert die 
bedeutende Technikgeschichte des Stadtteils und dessen 
Transformationsprozesse.

dIE auFGaBEnStEllunG dEr oFFEnEn 
ZWEIphaSIGEn auSSChrEIBunG
„Das Landmark in Schöneweide war angedacht als eine 
künstlerische Installation, die sowohl ästhetischen wie auch 
funktionalen Kriterien genügt. (...) In der Nähe der Spree, 
in Sichtweite des Anlegers, soll die Installation den Platz 
beleben und für Schöneweide - und hier insbesondere für den 
Tourismus am Standort - wirksam werden.“

Gefragt war also „ein „Hingucker“ mit Fernwirkung an 
der Spree, der das Thema „Energie“ anschaulich macht und 
spannend umsetzt. „Eine künstlerische Installation, welche die 
eigene Energie vor Ort produziert, speichert und verbraucht“, 
so der Auslobungstext. Dieses soll den Stadtplatz mit seinem 
nur zu drei Vierteln umgesetzten städteplanerischen Entwurf 
von bbz landschaften städtebau neu beleben.

Der Auslober für diesen Wettbewerb ist der Industriesalon 
e.V., vertreten durch Frau Reumschüssel, der auch die 
Koordination und die Durchführung des Wettbewerbs 
übernahm.

Das Einführungskolloquium im Sommer 2016 fand im nahe 
zum Stadtplatz gelegenen Industriesalon statt. Hier wurde 
unter anderem über die Geschichte des Bezirks unterrichtet 
und dessen Wandlungen während der DDR-Zeit und nach der 
Wende. Kritisch diskutiert wurden hier die Vorstellungen 
des Auslobers zur tatsächlichen Energieerzeugung des 
Kunstwerks. Diese war eine wesentliche Vorgabe des 
Industriesalons, da das Landmark nicht nur zur Erinnerung 
an die bedeutende Geschichte des Bezirks, sondern auch 
ganz handfest zur Aufladung von E-Bikes und Handys 
genutzt werden sollte. Man einigte sich fürs Protokoll auf die 
Formulierung: „Die Aufgabenstellung des Wettbewerbs zielt 
auf eine eher symbolische Stromerzeugung und weniger auf 
die Schaffung eines Kraftwerks.“

Eine Besonderheit des Verfahrens war, dass die inhaltliche 
Vorprüfung in der ersten Phase von den Mitgliedern der 
Jury selbst vorgenommen wurde, so dass sich diese selbst 
ein umfassendes Bild der einzelnen Entwürfe verschaffen 
konnten.

Eingereicht wurden 31 Entwürfe, aus denen in der ersten 
Auswahl 7 Entwürfe zur zweiten Phase zugelassen wurden.

KunSt alS 
StroM-
GEnErator
Das Landmark 

der Elektropolis in 

Oberschöneweide
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dIE dISKuSSIon dEr EntWürFE dEr 
ZWEItEn phaSE
Am 19. Juni 2017 tagte unter Vorsitz von Stefan Krüskemper 
die Jury. Die Problematik der tatsächlichen oder symbolischen 
Stromerzeugung und der Integration von Technik in die Ge-
staltung war während der Diskussion bestimmend. Fragen 
nach der Solar- und Windenergie und deren Effizienzgrad 
konnte David Beier von der nahe gelegenen Hochschule für 
Technik und Wirtschaft der HTW beantworten. Ob jedoch 
die tatsächliche Menge an zur Verfügung stehendem Strom 
ein Kriterium bei der Auswahl sein sollte, wurde jedoch heftig 
diskutiert. 

In der ersten Diskussionsrunde wurden die positiven As-
pekte der Entwürfe herausgehoben.

In der zweiten Runde erarbeitete die Jury eine kritisch ver-
gleichende Reflexion.

Solar Mirrorball (Petra Spielhagen) wurde als mutiger Ent-
wurf gesehen, der ein Licht- und Klangspektakel schafft. Sur-
reale Qualität entsteht durch die Überdimensionierung einer 
reflektierenden Diskokugel. Der Aspekt der Elektropolis, die 
Transformation des Wirtschaftsstandortes und die Geschichte 
als Industriestandort werden jedoch nicht ausreichend berück-
sichtigt. 

MB111 (Anke Westermann/Mitarbeit Annette Erlenwein) 
wurde als gelungene Integration in die Umgebung gewürdigt: 
Eine poetische und stimmungsvolle Sonnenparabel, die Ak-
zentuierung subtiler Lichtreflexe und Spiegelungen, das Zu-
sammenspiel mit dem nahe gelegenen Wasser, die lebendige 
Wirkung und prägnante Form sowie die Assoziation zu einem 
monumentalen Schifffahrtszeichen wurden positiv aufgenom-
men. Große Bedenken wurden hinsichtlich der Vandalismus-
gefahr geäußert.

Lichtgestalt Elektra: (Peter Sandhaus) Der Entwurf weist 
einen besonders starken Bezug zum Ort Elektropolis und der 
Geschichte auf, er ist eine gelungene Integration von Symbolik, 
Technik und Intention des Projektes. Und schafft eine gute 

Aufenthaltsqualität. Eine Überfrachtung von Metaphern wird 
angemerkt. Einige Jurymitglieder empfanden den Entwurf als 
„durchdesignt“ und durch die Verwendung von Standard-
Bauteilen nicht unbedingt überzeugend. 

Poliswitch 459: (Daniel Buchheit ) Die Interaktivität hat 
besondere Ausstrahlungskraft und regt Kommunikation an, 
allerdings ist der Landmark nur durch Auseinandersetzung 
voll erlebbar. Er leitet mit Augenzwinkern zur Geschichte der 
Industrie über. Der Entwurf verspricht eine Funktionalität, 
die sich nicht in jedem Fall erfüllt, da der Stromertrag in Frage 
gestellt wurde. 

LED 384: (Vadim Schäffler und Christine Schulz) Ein äs-
thetisch spannender Entwurf, plausibel und mit guter Zei-
chenhaftigkeit. Die Dreidimensionalität der LED im roten 
Tunnel weckt aus der Nähe Assoziationen zu Bildschirmen 
und Glühbirnen. Aus der Ferne (zum Beispiel beim Schiffs-
verkehr) weckt er Assoziationen zu Containerhäfen – wobei 
dieses Bild als unpassend für den Standort empfunden wird. 
Das hier vorgeschlagene Kunstwerk würde Strom für den ei-
genen Verbrauch erzeugen, bietet als Einziges keine Energie-
Abnahme an. 

Cloud: (Holger Beisitzer) Ein schönes, schwebendes, poeti-
sches Zeichen. Die imposante Leichtigkeit der Statik weckt 
Neugierde und bietet eine weite und sich verändernde Sicht-
barkeit. Der Entwurf weist eine thematische Vielschichtigkeit 
auf, die von der industriellen Umweltverschmutzung bis zur 
zukunftsweisenden Daten-Cloud reicht und den postindustri-
ellen Transformationsprozess sehr sinnig darstellt. Bedenken 
werden hinsichtlich der Position und einer damit möglichen 
starken Nähe der Auskragung zu den anliegenden Schauhallen 
und dem Wohnhaus geäußert.

Elektropol Upcycling/Recycling (Performance Electrics 
Team Berlin, Christine Rusche/Pablo Wendel/Achim Kaufer) 
kommt der Aufgabenstellung sehr nah. Er hat starke Signal-
wirkung durch den umfunktionierten Strommast sowie be-
sonders große Erlebnisqualität durch Begehbarkeit – dies ist 
ein Alleinstellungsmerkmal. Das Konzept hat jedoch durch 
die Umgestaltung die poetische Note aus der ersten Wettbe-
werbphase (Bienenwabe) eingebüßt. 

dIE WErtunGSdISKuSSIon
Viele Fragen ergaben sich bei der Integration des Funktionalen 
in die künstlerische Form. Bei einigen Entwürfen wurde die 
Verbindung der technischen Anlagen wie Solarpanelen und 
Steckdosen in die Gesamtform als unbefriedigend empfunden.

Nach langer Diskussion kristallisierten sich aus den im 
Verfahren verbliebenen Entwürfen zwei Favoriten heraus: 
„Lichtgestalt Elektra“ von Peter Sandhaus und „Cloud“ von 
Holger Beisitzer. Beide Projekte bieten ein Bild an, das mit der 
Industriegeschichte des Bezirks in Verbindung steht; beide 
setzen auf Höhe und Sichtbarkeit, sind im Ansatz aber sehr 
unterschiedlich. 

In der entscheidenden Abstimmung, die auf Vorschlag ei-
ner Preisrichter*in geheim stattfand, entschied sich die Jury 
knapp für den Entwurf „Lichtgestalt Elektra“ von Peter Sand-
haus.

Der Auslober zeigte sich zufrieden, da hier unter anderem 
der höchste Stromertrag zu erwarten ist, der für E-Bikes und 
damit auch für die Tourismusentwicklung des Bezirks eine 
Rolle spielt.

Bedenkenswert ist, inwieweit die hohe Erwartung des 
Auslobers an die Funktionalität eines Kunstwerks bei hoch-
komplexen technischen Anforderungen im Rahmen eines 
Kunstwettbewerbs dienlich ist. Und inwieweit die Ästhetik 
eines funktionalen Gebildes mit einer symbolischen Form auf-
geladen werden kann und soll (Form follows function?). Oder 
andersherum: bis zu welchem Punkt ist die Integration von 
funktionalen Strukturen dienlich für die Qualität der Kunst?

Veronike Hinsberg
Künstlerin 

& Patricia Pisani
Künstlerin

Preisgerichtssitzungen: 26. September 2016, 1. Phase und 19. Juni 
2017, 2. Phase
Auslober*in: Industriesalon Schöneweide e. V.
Wettbewerbsart: Berlinweit offener zweiphasiger Kunstwettbewerb
Wettbewerbsteilnehmer*innen: 31 Künstler*innen /-teams
Wettbewerbsteilnehmer*innen zweite Phase: Petra Spielhagen, Anke 
Westermann, Peter Sandhaus, Daniel Buchheit, Vadim Schäffer/Chri-
stine Schulz, Holger Beisitzer, Christine Rusche/Pablo Wendel/Achim 
Kaufer.
Realisierungsbetrag: 300.000 Euro
Aufwandsentschädigung (zweite Phase): 2.000 Euro
Verfahrenskosten: nicht bekannt
Fachpreisrichter*innen: Veronike Hinsberg, Katrin Hinz (HTW FB Ge-
staltung), Patricia Pisani, Stefan Krüskemper (Vorsitz), Gisela Genthner 
(ständig anwesende Stellvertreterin).
Sachpreisrichter*innen: Susanne Reumschüssel (Industriesalon), 
Oliver Igel (Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick), Cyrus Zahiri 
(böhmer benfer zahiri landschaften städtebau).
Vorprüfung: Mareike Lemme (erste Phase), Lisa Vanovitch (zweite 
Phase)
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Peter Sandhaus, „Lichtge-
stalt Elektra“.
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An der Jan-Petersen-Straße, mitten in der Großsiedlung 
Marzahn, standen seit 1982 zwei im Typenbau errichte-

te Schulhäuser, die von der 31. und der 32. Polytechnischen 
Oberschule des Bezirks Marzahn genutzt wurden. Beiden 
Institutionen folgte nach 1990 die Grundschule am Bürger-
park. Beide Bauten waren auf dem Grundstück parallel in 
Nord-Süd-Richtung aufgebaut. Die lichtgeschützten Nordgie-
bel bemalte der Künstler Robert Rehfeldt (1931-1993) 1982 
mit Giebelwandbildern abstrakter Farbflächen-Kompositi-
onen, denen Zahlen und Buchstaben eingefügt waren. Den 
Bewohner*innen der direkt gegenüber stehenden elfgeschos-
sigen Wohnbauten bot sich ein farbkräftiger und beziehungs-
reicher künstlerischer Zweiklang. Robert Rehfeldt gehörte 
in Ost-Berlin zur unbequemen, lebendigen Kunstszene. Als 
zentraler Akteur der Mail Art-Szene der DDR stand er auch 
mit Paik, Vostell und Beuys in Kontakt und trug dazu bei, die 
Grenzen durch internationalen Kunstaustausch subversiv zu 
unterwandern. Seine Witwe Ruth Wolf-Rehfeldt war mit ih-
ren Schreibmaschinengrafiken auf der letzten documenta in 
Kassel vertreten. 

Heute kaum noch vorstellbar ist, dass die Wohnungsnach-
frage in der Großsiedlung Marzahn zum Jahrtausendwechsel 
rückläufig war, dass die Schüler*innenzahlen der Grundschule 
am Bürgerpark abnahm, so dass bald eines der zwei Schulhäu-
ser leer stand und 2006 abgerissen wurde. Damit wurde auch 
die Giebelwandgestaltung von Robert Rehfeldt auseinander 
gerissen. Nach mehr als zwanzig Jahren hatte sie auch ihre 
Farbkraft eingebüßt. 

Seit Beginn dieses Jahrzehnts veränderte sich die Situa-
tion in der Großsiedlung Marzahn überraschend. In Folge 
von Hartz- IV und der zunehmenden Gentrifizierung der In-
nenstadtviertel stieg die Nachfrage nach Wohnungen an der 
Peripherie und nahm auch die Schüler*innenzahl wieder zu. 
Ziemlich genau zehn Jahre nach Abriss des einen Typenbaus 
wurde an dessen Stelle ein neuer Typenbau errichtet, ein so 
genannter MEB – ein Modularer Ergänzungsbau für Schulen, 
dessen Wandverkleidung in Beige, Rot, Blau oder Grün wähl-
bar ist. Die Grundschule am Bürgerpark entschied sich für 
ein kräftig helles Grün, auch weil Fragen der Natur und des 
Umweltschutzes sowie die Kooperation mit den nahen „Gärten 
der Welt“ einen Schwerpunkt der Schule darstellen. So stehen 
sich wieder zwei, diesmal sehr ungleiche Bauten gegenüber: 

der gedrungen massive MEB von 2016 und der langgestreckt 
schlanke Bauriegel von 1982. Letzterer wurde 2016/17 einer 
umfassenden Sanierung unterzogen und durch einen Wandel-
gang und einen „Kiezklub“ mit dem MEB direkt verbunden. 
Die dem Altbau aufgelegte Wärmedämmung begrub nun auch 
den zweiten Teil der ursprünglichen Giebelwand-Komposition 
von Robert Rehfeldt unter sich. 

Die MEB’s werden von der Senatsverwaltung für Bildung 
errichtet und berücksichtigen die Anweisung Bau hinsichtlich 
der Richtlinie für Kunst am Bau nicht. Dennoch konnte der 
Kunstverlust der Giebelwandbilder von Robert Rehfeldt durch 
die Zurverfügungstellung eines bescheidenen Kunstbudgets 
im Rahmen der investiven Bausanierung halbwegs kompen-
siert werden. Da die Mittel nur für einen Giebel reichten und 
auch für diesen schon sehr begrenzt waren, entschied sich die 
Kommission für Kunst im öffentlichen Raum des Bezirkes 
Marzahn-Hellersdorf von Berlin dafür, den Südgiebel (10 x 
15 Meter) des Schulaltbaus für eine Neugestaltung im Rah-
men eines nicht offenen anonymen Wettbewerbs unter drei 
Künstler*innen auszuschreiben. Die Aufgabenstellung eröff-
nete auch eine Einbeziehung der Südwand des dem Bauriegel 
vorgesetzten Treppenhausturmes. Bauseitige Leistungen, 
Stellung von Baugerüst, Wandvorbehandlung, Farben sollten 
die Projektausführung erleichtern. Auch das motivierte die 
eingeladenen Künstler*innen Anne Amelang, Thomas Proch-
now und Christine Rusche am Wettbewerb teilzunehmen. 

Dem Preisgericht, unter dem Vorsitz der Künstlerin Jose-
fine Günschel, lagen drei ambitionierte und unterschiedlich 
detaillierte Entwürfe vor: 

Der Entwurf „Sonnentaler“ von Anne Amelang griff das 
beliebte Naturphänomen der Streuung des Sonnenlichtes auf 
und verlieh der Wandfolge eine zwischen Abstraktion und Hy-
perrealismus changierende, fast schon träumerische Leichtig-
keit, die einen klaren künstlerischen Kontrast zur Architektur 
aufbaute. 

Der Entwurf von Thomas Prochnow eröffnete eine le-
bendige und vielteilige Komposition, die Assoziationen zu 
den freien Gestaltungen der russischen Revolutionskunst 
eröffnete. 

Der Entwurf „GRUOEN“ von Christine Rusche trat mit 
einer starken künstlerischen Geste einer grünfarbigen Strah-
lenkomposition auf der Wand des Treppenhausturmes in Er-
scheinung, die auf der Hauptgiebelwand in heller Farbausspa-
rung gespiegelt werden sollte. 

Das Preisgericht erkannte die hohe Qualität aller drei Ent-
würfe an und ließ sie für den zweiten Wertungsrundgang zu. 
Hier wurde der Entwurf von Thomas Prochnow als zu vielteilig 
beurteilt und schied aus. Die Entscheidung konzentrierte sich 
auf die Entwürfe von Anne Amelang und Christine Rusche. 
Letzterer setzte sich im dritten Wertungsrundgang wegen sei-
ner kraftvollen Formgebung und stärkeren Zeichenhaftigkeit 
durch und wurde vom Preisgericht einstimmig zur Ausfüh-
rung empfohlen. Christine Rusche und ihr Team konnten die 
Giebelwand bereits im September 2017 ausführen. Das GRUO-
EN strahlt nun in den Stadtraum aus. 

Karin Scheel
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

Fachbereich Kultur – Galerie M

Preisgerichtssitzung: 20. Juni 2017
Auslober*in: Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Wettbewerbsart: nicht offener einphasiger Kunstwettbewerb
Wettbewerbsteilnehmer*innen: Anne Amelang, Thomas Prochnow, 
Christine Rusche
Realisierungsbetrag: 9.000 Euro
Aufwandsentschädigung: 250 Euro
Verfahrenskosten: 1.000 Euro
Fachpreisrichter*innen: Mareike Drobny, Josefine Günschel (Vorsitz), 
Ellena Olsen.
Sachpreisrichter*innen: Anne Arand (Ingenieurbüro Weber), Ute Ebel 
(Grundschule am Bürgerpark)
Koordination und Vorprüfung: Karin Scheel (BA Marzahn-Hellersdorf, 
FB Kultur, Galerie M)
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Christine Rusche, „GRUOEN“.

GruoEn Strahlt auS!
Eine neue Giebelwandgestaltung für die Grundschule am Bürgerpark in Berlin-Marzahn
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Christine Rusche, GRUOEN Thomas Prochnow, ohne Titel

Anne Amelang, Sonnentaler
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Die Auslobung dieses herausfordernden 
Kunst-am-Bau-Wettbewerbs für neun 

modulare Unterkünfte für Flüchtlinge in 
Berlin stellte bereits im Vorfeld viele Fra-
gen, die aktuell unsere Gesellschaft und die 
Rolle von Kunst betreffen. Die Aufgabenstel-
lung wurde deshalb in der Vorbesprechung 
der Jury kritisch und kontrovers disku-
tiert, sind doch „modulare Unterkünfte für 
Flüchtlinge“ (MUF) per se ein Unterfangen, 
das nicht der Integration zuträglich ist, da 
keine Durchmischung mit der ansässigen 
Bevölkerung stattfindet. Außerdem bieten 
die MUFs zwar ein Wohnangebot und sehr 
limitierte Freiraumflächen, aber keine weite-
re Infrastruktur wie Ausbildungsprogramme 
oder soziale und kulturelle Angebote. Ab-
gesehen von der oft schwierigen Rolle, die 
Kunst in Kunst-am-Bau- oder Kunst-im-
öffentlichen-Raum-Wettbewerben zwischen 
„Dienstleistung“, das heißt Erfüllung von 
Erwartungshaltungen des Auftraggebers, 
und „Autonomie“ hat, war hier ein weiteres 
Problem die überwiegende Konzentration 
der Standorte auf den ehemaligen Osten 
Berlins, dessen sozial benachteiligte Viertel 
auch von einer daraus resultierenden Aus-
länderfeindlichkeit geprägt sind. Die MUFs 
werden also vor allem in bereits sensiblen 
städtischen Kontexten realisiert (4 Stand-
orte in Marzahn-Hellersdorf, 2 Standorte 
in Pankow, 1 Standort in Lichtenberg). Der 
Standort in Steglitz-Zehlendorf wurde im 
Laufe des Wettbewerbs zurückgezogen. So-
mit verblieb ein einziger Standort im Westen 
Berlins, in Neukölln.

StandortE
1 Wittenberger Straße 16 – 18 (Marzahn-

Hellersdorf)
2 Martha-Arendsee-Straße 17 (Marzahn-

Hellersdorf)
3  Rudolf-Leonhard-Straße 13 (Marzahn-

Hellersdorf)
4  Wolfgang-Heinz-Straße 47 (Pankow)

5  Albert-Kuntz-Straße 41 (Marzahn-Hel-
lersdorf)

6  Wartenberger Straße 120 (Lichtenberg)
7  Kiefholzstraße 74 (Neukölln)
8  Lindenberger Weg 19/27 (Pankow)
9  Leonorenstraße 17, 33, 33A (in Planung) in 

Steglitz-Zehlendorf (zurückgezogen)

WESEntlIChE 
FraGEStEllunGEn und 
üBErarBEItunG dEr 
auSSChrEIBunG
Wie kann Kunst hier agieren, ohne auf die 
„Behübschung“ von den Bereichen, die zur 
Gestaltung vorgesehen waren wie Wandflä-
chen und eingeschränkte Bereiche der Frei-
raummodule im Außenraum, reduziert zu 
werden? Wie kann Kunst gleichzeitig eine 
gesellschaftliche Dimension einnehmen, 
die selbstverständlich nicht die Defizite des 
Grundansatzes der MUFs wettmachen kann? 
Dabei sollten sowohl die Bewohner*nnen der 
MUFs als auch die Anrainer*innen bedacht 
werden. Deshalb empfahl die hochkarätige 
und engagierte Jury, performative/ prozes-
sorientierte Projekte anzuregen, die auch 
die Bevölkerung und Bewohner*innen der 
MUFs einbinden und – wenn möglich – die 
Projekte mit dem städtischen Kontext ver-
knüpfen würden. Weiter wurde betont, dass 
eine Kombination von Realisierungen ver-
schiedener Kunstprojekte für unterschied-
liche Standorte wünschenswert sei, anstatt 
des ursprünglichen Vorhabens, ein Projekt 
für alle Standorte auszuwählen.

Die Überarbeitung der Ausschreibung 
hatte das Ziel, nicht nur die komplexe The-
matik und dafür relevante aktuelle künstle-
rische Praktiken zu forcieren, sondern auch 
Künstler*nnen zu ermutigen oder zu finden, 
die über ein hohes künstlerisches Niveau 
verfügen und sich gleichzeitig an dem kom-
plexen Verfahren eines offenen zweiphasigen 
Wettbewerbs beteiligen würden. 

EIn KoMplExEr proZESS: 
2-StuFIGES anonyMES 
WEttBEWErBSVErFahrEn
Nachdem dieser Kunstwettbewerb nicht nur 
aufgrund der schwierigen Aufgabenstellung, 
sondern auch als einer der budgetär größten 
(zur Realisierung standen 320.000 Euro zur 
Verfügung) außergewöhnlich war, erscheint 
es mir wichtig, den komplexen Prozess ge-
nauer darzustellen – um so auch dem Enga-
gement aller Künstler*innen Rechnung zu 
tragen. 

In der ersten Stufe wurden 43 Projekte ein-
gereicht, aus denen 9 Projekte für die zweite 
Stufe ausgewählt wurden. Insbesondere wur-
de darauf geachtet, ein breites Spektrum an 
künstlerischen Ansätzen mitzunehmen, die 
zudem Angebote für verschiedene Stand-
orte ermöglichen und insgesamt innerhalb 
des zur Verfügung stehenden Budgets eine 
Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten of-
ferieren. Die ausgewählten Teilnehmer*nnen 
wurden darauf zu einem Einführungskollo-
quium eingeladen. 

In intensiven Diskussionen bei der zwei-
ten Phase beschloss die Jury eine Umvertei-
lung der Preisgelder, so dass auch zwei Aner-
kennungspreise vergeben werden konnten. 

Folgende Projekte der 2.Stufe wurden 
nicht ausgewählt:

„TRABANT MUN I-VII“ von Klara Adam 
plante an 7 Standorten eine bespielbare Ver-
anstaltungsplattform als „gemeinschaftsbil-
denden Kunstadapter“ auf dem „Dorfplatz“, 
für die mit 7 Kooperationspartnern ein 2-jäh-
riges Programm über Kunst geplant war, das 
Bewohner*innen und Anrainer*innen ein-
beziehen wollte. „Dit is PLANET BERLIN“ 
(Das Spiel mit deutschen Regeln) von Chris-
tiane Hütter und Daniel Freymüller sah eine 
Spielkonsole im Gemeinschaftsbereich vor, 

in der die Bewohner*innen die Rolle aktiver 
Forscher*innen einnehmen würden, um die 
Stadt als urbanen, sozialen und kulturellen 
Raum von ihrer Unterkunft als Basisstati-
on aus zu erkunden. „Der Kreativschuppen“ 
von Katrin Glanz & Patricia Pisani sollte 
als partizipatives Projekt gemeinsam mit 
den Bewohner*innen entworfen und gebaut 
werden. „Alte Schultafeln an neuen Orten“ 
von Markus Wetzel & Francois Rossier woll-
te Schultafeln aus Berliner Schulen recyceln 
und neu zusammenbauen, die zur direkten 
analogen Kommunikation anregen sollten.

Folgende zwei Projekte wurden zur Rea-
lisierung empfohlen:

„Radio Connection“ von Susanne Bayer 
(1.Preis)
„Radio Connection“ installiert ein mobiles 
Radiostudio, das an mehreren Standorten 
eingesetzt werden kann, als partizipatives 
Projekt. Das Medium Radio und Kunstra-
dio wird dabei als zeitgenössische Kunst-
form – von experimentellen Programmen 
über Interviews bis zur Musikübertragung 
– eingesetzt und lädt zu einer akustischen 
Stadterkundung ein. Die Bewohner*innen, 
Anwohner*innen und Unterstützer*iInnen 
produzieren das Programm lokal in den Un-
terkünften, das in Kooperation mit einem 
Radiosender aber berlinweit ausgestrahlt 
werden wird. Neben dem Equipment zur Pro-
duktion der Sendungen werden viele Radios 
angeschafft, die in den Gemeinschaftsküchen 
allen zur Verfügung stehen. Sie schließen so-
mit auch Bewohner*innen ein, die nicht ak-
tiv an der Realisierung von Radiobeiträgen 
mitarbeiten. Zusätzlich erhalten die Radio-
Macher*iInnen eine technische Ausbildung 
durch ein professionelles Team. Über das In-
ternet entsteht ein Archiv der diversen Ak-
teure, das zeitliche und geografische Grenzen 
überschreitet.

ModularE 
untErKünFtE 
und KunSt Für 
FlüChtlInGE
Berlinweit offener zweiphasiger 

Kunstwettbewerb, 2016-2017

RADIO CONNECTION

msk7 (Mona Babl, Kati Gausmann, Ricard Mieth, Anja Sonnenburg), Residenzpflicht Josefine Günschel, Slogan (Für Ihre Sicherheit)

Markus Wetzel und Francois Rossier,  
Alte Schultafeln an neuen Orten

Christiane Hütter und Daniel Freymüller, Dit is PLANET 
BERLIN (Das Spiel mit deutschen Regeln)

Susanne Bayer, Radio Connection
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„Residenzpflicht“ von msk7 (Mona Babl, 
Kati Gausmann, Ricard Mieth, Anja Son-
nenburg) (2.Preis)
„Residenzpflicht“ schafft ein Artist-in Resi-
dence-Programm an allen MUF-Standorten, 
in dessen außergewöhnlichem Kontext die 
Künstler*innen gefordert sind, eine für sie 
temporäre Heimat zu finden, in dem sie sich 
mit der temporären Heimat der Geflüchteten 
befassen. 

Artist-in-Residence wird hier in Bezug zur 
Residenzpflicht gesetzt, die den Zwang zum 
Verbleib der Flüchtlinge an einem von den 
Behörden zugewiesenen Ort bedeutet. Die 
extremen und schwierigen Bedingungen, 
denen Flüchtlinge ausgesetzt sind, an einem 
fremdem Ort und mit fremden Menschen 
in unsicherer Gesetzeslage und ohne klare 
Zukunftsperspektive Fuß fassen zu kön-
nen, werden hier als künstlerische Projekte 
zwischen Verlust und Gewinn von Freiheit 
und Sicherheit gemeinsam mit den artists-
in-residence thematisiert.

Den 3.Preis erhielt „Fahrbereitschaft“ 
von Via Lewandowsky 
„Fahrbereitschaft“ möchte einen Bus instal-
lieren, der die MUFs mit Kunstinstitutionen 
in Berlin verknüpft. Der Bus durchbricht so-
wohl räumlich/ bewegungstechnisch als auch 
geistig Mechanismen der Isolation, der Abge-
schlossenheit des Geflüchteten-Alltags, und 
erweitert im besten Fall Denk- und Verständ-
nisräume. Dadurch, dass auch ortsansässige 
Berliner*innen den Bus benutzen, setzt jede 
Fahrt ein Zeichen für Begegnungsmöglich-
keiten. Das Konzept promotet eine kuratier-
te Kunstvermittlung auf anspruchsvollem 
Niveau mit der Perspektive, erste Anknüp-
fungspunkte zwischen den Geflüchteten und 
der Kunst- und Kulturszene herzustellen, 
Erlebnisflächen für Stadtgeschichte zu bil-
den und gleichzeitig im Bereich der „cultural 
education“ Position zu beziehen. 

Die zwei Anerkennungen erhielten:

„Slogan“ (Für Ihre Sicherheit) von Jose-
fine Günschel:
Dieses künstlerisch sehr anspruchsvolle 
Projekt sah als einzige Arbeit der letzten 

wie die Stimmen der Zivilgesellschaft, sind 
gefordert, gegen diese Entwicklungen einzu-
treten. Kunst kann und soll selbstverständ-
lich nicht weitreichende politische Proble-
me der Gesellschaft lösen, sonst würde die 
Kunst die Politik aus ihrer Verantwortung 
entlassen. Vielmehr muss Kunst ihre kriti-
sche Stimme behaupten, die entgegen von Er-
wartungshaltungen der Auftraggeber*innen 
oder dem Anspruch nach direkt messbarer 
„Effizienz“ agiert. Innovative und kritische 
künstlerische Praktiken können aber über 
unorthodoxes Handeln Menschen verknüp-
fen, die ansonsten nicht in Kontakt kommen 
würden, und damit eine Kommunikation 
zwischen konfligierenden Interessenslagen 
fördern. So kann Kunst dazu beitragen, so-
ziale Werte für die Zukunft unserer Gesell-
schaft neu zu diskutieren und zu etablieren, 
und dabei ihre Autonomie und Innovations-
kraft für die Gesellschaft als kritische Stim-
me behaupten.

Barbara Holub
Künstlerin 

Vorsitzende des Preisgerichts

1. Basierend u.a. auf den Situationisten hat sich in 
den letzten Jahrzehnten ein differenzierter Dis-
kurs über „critical spatial practices“ entwickelt, 
der längst konventionelle Formate von Kunst-im-
öffentlichen-Raum überholt hat.

Preisgerichtssitzung: 1. Phase, 22. März 2017;  
2. Phase, 28. Juni 2017 
Auslober*in: Land Berlin 
Wettbewerbsart: Berlinweit offener anonymer 
zweiphasiger Kunstwettbewerb 
Wettbewerbsteilnehmer*innen: 1. Phase, 43 
Teilnehmer*innen 2. Phase: Klara Adam, Susan-
ne Bayer, Katrin Glanz & Patricia Pisani, Josefine 
Günschel,  Christiane Hütter und Daniel Freymüller, 
Beate Huss, Via Lewandowsky, msk7, Markus Wet-
zel &  Francois Rossier  
Realisierungsbetrag: 320.000 Euro 
Aufwandsentschädigung: 2.000 Euro für die  
2. Phase 
Verfahrenskosten: 180.000 Euro 
Fachpreisrichter*innen: Cristina Gómez Barrio, 
Barbara Holub (Vorsitz), Folke Köbberling, Christoph 
Tannert, Clemens von Wedemeyer, Wolfgang Krause 
(ständig anwesender stellvertretender Preisrichter), 
Timo Nasseri (stellvertretender Preisrichter) 
Sachpreisrichter*innen: Hermann-Josef Pohlmann 
(Abteilungsleiter Hochbau, Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt), Juliane Witt (Be-
zirksstadträtin Weiterbildung, Kultur, Soziales und 
Facility Management, Marzahn-Hellersdorf), Olaf 
Busse (Architekt), Martin Then (Projektentwicklung 
Unterkünfte, Landesamt für Flüchtlingsangelegen-
heiten),    
Vorprüfung: Klaus Wiechers, Regina Jost, Harald 
Theiss, Astrid Kaspar 
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Susanne 
Bayer, „Radio Connection“ und msk7 (Mona Babl, 
Kati Gausmann, Ricarda Mieth, Anja Sonnenburg) 
„Residenzpflicht“ 

Gute Nachrichten für das Quartier um 
den Ostbahnhof im Berliner Friedrichs-

hain. Die unwirtliche, durch Konzernarchi-
tektur unter anderen von Mercedes-Benz 
und Zalando dominierte Gegend erhält mit 
dem Neubau der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
eine der selten gewordenen nicht kommer-
ziellen Nutzungen. Der Bau wird sich an der 
Straße der Pariser Kommune, direkt neben 
dem Ostbahnhof befinden.

Im Zuge des Neubaus der Stiftung war 
ein Deutschlandweit offener zweiphasiger 
Kunstwettbewerb ausgelobt, für den 89 Ent-
wurfsideen in der ersten Wettbewerbsphase 
eingereicht wurden. Entschieden wurde der 
Wettbewerb mit einer einstimmigen Juryent-
scheidung. Gewinner sind die Künstler Wil-
lem-Jan Beeren und Paul Jonas Petry. Beide 
lehren  an der Alanus-Hochschule für Kunst 
und Gesellschaft in Alfter. Diese verfolgt ein 
ganzheitliches und fächerverbindendes Lehr-
konzept. Folgerichtig verknüpfen die Künst-
ler in ihrem prämierten Projektvorschlag 
Kunst, Architektur und gesellschaftliches 
Handeln: „Alle 262 Türen des Neubaus werden 
mit Türklinken versehen, die aus Gebäuden von 
politischen und gesellschaftlichen Akteuren 
stammen, die der Rosa-Luxemburg-Stiftung in 
unterschiedlicher Weise verbunden sind. Im Ge-
genzug erhalten die Partnerinnen und Partner 
jeweils einen der für den Neubau vorgesehenen 
Türgriffe. In einer kuratierten weltweiten Sam-
mel- und Austauschaktion gibt man sich also 
gegenseitig die Klinke in die Hand und bleibt 
gerade dadurch nachhaltig in Kontakt“ for-
muliert der Geisteswissenschaftler Thomas 
Schmaus für die Künstler in der Konzeption 
des Entwurfes. 

Zur positiven Würdigung des künstleri-
schen Gewinnerentwurfes erklärte die Jury: 
„262 Klinken ist eine interaktive Arbeit, welche 
die Mitarbeiter*innen einbindet und die Inter-
nationalität der Stiftung thematisiert. Der mu-
tige Entwurf, verbindet das Sinnliche und das 
Konzeptionelle miteinander. Er symbolisiert die 
Wandelbarkeit und Zeitlichkeit, ist humor- und 
liebevoll. Eine neue Art der Außenwirkung wird 
möglich, die nicht plakativ ist, aber doch zum 
Betreten des durch Klinken individualisierten 
Hauses einlädt.“

Die besondere Aufmerksamkeit des 
Preisgerichtes erregten auch die zweit- und 
drittplatzierten Entwürfe „Roter Stern“ von 
René Daniel Sieber aus Freiburg und „Rosa 
Luxemburg“ von Stephan Kurr (Berlin). Sie-
ber schlug vor, einen überdimensionalen ro-
ten Stern als weithin sichtbares Zeichen auf 
eine Gebäudeecke zu „hängen“. Hier wurde 
die einfache Prägnanz des Vorschlags posi-
tiv wahrgenommen, allerdings gingen bei der 
Einschätzung des Symbolgehalts die Meinun-
gen auseinander. 

262 
KlInKEn
Offener 

Kunstwettbewerb 

für den Neubau 

der Rosa-

Luxemburg-

Stiftung in Berlin

Runde eine Skulptur vor: Der Schriftzug 
„Für Ihre Sicherheit“ sollte in Anlehnung an 
das Logo der Allianz-Versicherung auf dem 
Dach eines MUF-Gebäudes in Hellersdorf 
installiert werden. Dieses „klare Statement 
für das Recht der Geflüchteten auf Sicherheit 
und ein Appell an die Gesellschaft“ kritisierte 
die Beteiligung der Allianz SE als führenden 
Anteilseigner des größten deutschen Rüs-
tungskonzerns Rheinmetall AG. 

„Altar – NORMA XL – try to be norma“ 
von Beate Huss
Ein ausgemusterter Container sollte ver-
goldet werden und in einer 4-monatigen 
„durational performance“ als Aktionsraum, 
Werkstatt und Begegnungsort dienen, in 
dem in verschiedensten Kooperationen un-
ter anderem eine Nähwerkstatt und die von 
Anwohner*nnen gewünschte Eisdiele einge-
richtet werden sollte. Die geplanten Elemen-
te sollten in die dokufiktionale Dramaserie 
„NORMA XL – try to be norma“ einfließen. 

Beide zur Realisierung ausgewählten Pro-
jekte verknüpfen verschiedene Standorte 
der MUFS mit der Stadtgesellschaft: Dabei 
werden Orte und „Situationen“ (siehe Situati-
onisten1) für Gemeinschaft und Kommunika-
tion zwischen den Bewohner*nnen der MUFs 
und der Bevölkerung Berlins geschaffen, die 
den rein auf die Erfüllung des Grundbedürf-
nisses von Wohnen orientierten MUFs aktiv 
entgegenwirken.

Nachdem sich die ursprünglich positive 
Grundstimmung gegenüber den Flüchtlin-
gen, die intensiv im Herbst 2015 vor allem 
in Deutschland (und auch in Österreich) of-
fen empfangen und in einem einzigartigen 
Engagement von der Zivilbevölkerung un-
terstützt wurden, mittlerweile drastisch in 
Richtung Ausgrenzung und Restriktion und 
daraus resultierenden veränderten Gesetzes-
lagen verändert hat, sind wir im Laufe dieses 
Kunstwettbewerbs zunehmend mit dem poli-
tischem Druck eines wachsenden Rechtrucks 
vieler europäischer Staaten konfrontiert. So-
mit erfährt dieser Kunstwettbewerb um so 
mehr – leider traurige – Dringlichkeit. 

Die Kunst aller Sparten und Formate, so-

Klara Adam, TRABANT MUN I-VII

Beate Huss, Altar – NORMA XL – try to be norma 

Via Lewandowsky, FahrbereitschaftKatrin Glanz und Patricia Pisani, Der Kreativschuppen 
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Stephan Kurr ging mit der Idee ins Ren-
nen, den Namen Rosa Luxemburg als Leucht-
schrift auf und am Gebäude sichtbar werden 
zu lassen. Dabei soll sich die Typografie ein-
zelner Buchstaben intervallartig in plakative 
Zeichen für Feminismus, Anarchie und die 
US-amerikanische Währung verwandeln. Die 
Intervention in den Namen Rosa Luxemburg 
wurde von der Jury als „starke künstlerische 
Setzung“ empfunden, weil sich „der Namens-

zug eigenständig gegen 
die ökonomisierte Um-
gebung mit ihren Sym-
bolen stellt“. Allerdings 
erschien insbesondere 
„das Dollar Zeichen ge-
rade als fest installierte 
Version über der Ein-
gangstür fehl am Platz 
bzw. zu formalistisch, 
da es zu Missdeutungen 
kommen kann.“ 

Auslober*in des 
deutschlandweit offe-
nen anonymen zwei-
phasigen Kunstwett-
bewerbs zum Neubau 
des Büro- und Ver-
anstaltungsgebäudes 
war die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung. Mit 
dem Wettbewerb woll-
te die Stiftung „Ideen 
und Entwürfe für den 
Stiftungssitz erhalten, 
die ihrem öffentlichen 
Auftrag und ihren gesell-
schaftlichen Intentionen 
entsprechen.“ So steht 
es im Text der Auslo-
bung, welche gemäß 
„Leitfaden Kunst am 
Bau“ und in Anlehnung 
an die Richtlinie für 
Planungswettbewerbe 
(RPW 2013) erfolgte. 
Für die Ausführung 
des künstlerischen 
Ent wurfs wurde ein 
Realisierungsbetrag 
von 120.000 Euro be-
reitgestellt.

Der Wettbewerb 
wurde in Kooperati-
on mit dem Büro für 
Kunst im öffentlichen 
Raum beim Kulturwerk 
des bbk berlin durch-
geführt. Die Wett-
bewerbskoordination 
übernahm Stefan 
Krüs kemper. Durch 
das hohe Engagement 
der Auslober*in und 
aller weiteren Beteilig-
ten, insbesondere die 
Expertise des Büros für 
Kunst im öffentlichen 
Raum und die fachge-
rechte Koordination 
wurde der Wettbewerb 
auf beispielhafte und 
professionelle Weise 
umgesetzt. Als weite-
rer förderlicher Faktor 
für den vorbildlichen 
Wettbewerbsablauf 
ist die offene und un-
terstützende Haltung 
des mit der General-
planung des Gebäudes 
beauftragten Archi-
tektenteams Kim Nal-
leweg zu nennen.

Für die Künstler 
beginnt mit der Re-
alisierung ein viel-

schichtiger und offener Prozess, in dem bei 
weitem nicht alle Fragen bereits gelöst sind. 
Herausforderungen liegen nicht nur in der 
technisch, handwerklichen Lösung beim 
Zusammenprall unterschiedlicher Herkünfte 
der Türklinken. Kritische Diskussionen in-
haltlicher Art könnten sich entzünden, wenn 
die Klinken im negativen Sinne reliquienhaft 
wirken. Diese Gefahr der Fetischisierung 
beziehungsweise Exotisierung der Objekte 

kann vermieden werden, indem der sozial-
geschichtliche Kontext angemessen sichtbar 
wird.   

Hilfreich für die Realisierung ist, dass 
die Auslober*in bewusst auf eine frühzeitige 
Ausrichtung des Verfahrens zur Kunst am 
Bau setzte und damit einen komfortablen 
Zeitrahmen ermöglicht. Zum Fortschritt des 
Kunstprojektes gaben die Künstler Willem-
Jan Beeren und Paul Jonas Petry dem Autor 
im Februar Auskunft: „Nach dem Gewinn des 
Wettbewerbs und der vertraglichen Einigung mit 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung beschäftigt uns 
nun die inhaltliche Detailkonzeption der Arbeit. 
Unser Anspruch, das Projekt in die Mitte der Mit-
arbeiterschaft zu tragen, bedeutet hier zunächst 
eine Kommunikation mit dieser. So werden wir in 
den nächsten Wochen das Projekt nochmals der 
gesamten Mitarbeiterschaft in der Betriebsver-
sammlung vorstellen. Auf der physischen Ebene 
beschäftigen uns Fragen nach Gestaltung der 
Tauschklinken, die aus dem Neubau ausgebaut 
und in die Welt verschickt werden. Besonderhei-
ten wie die Haupteingangstür, Brandschutzbe-
stimmungen, die Erkennbarkeit im Gebäude und 
weitere restriktive Aspekte spielen wir zunächst 
für uns und dann im Austausch mit der Stiftung 
durch. Es ist ein großer Genuss, diese Arbeit in 
einer so kooperativen Art und Weise als gestreck-
ten Prozess durchführen zu dürfen. Das Planba-
re steht in einem herrlichen Spannungsfeld zur 
Ungewissheit, welche Klinken uns auf welchen 
Wegen erreichen werden und vor welche Aufga-
ben wir gestellt werden.“

Der erste Spatenstich für das Gebäude 
erfolgte Ende Oktober 2017. Bezugsfertig 
soll der Neubau Ende 2019 sein. Dann wer-
den die Räume mit den originalen, von den 
Architekten vorgesehenen Klinken an die 
Mitarbeiter*innen übergeben. Diese können 
dann selbst aktiv werden und „ihre“ Klinke 
im Rahmen des zwischenzeitlich vorberei-
tenden Tauschgeschäfts auf die Reise senden. 
Die zukünftigen Besucher*innen dürfen ge-
spannt sein auf die dabei entstehenden „Klin-
kengeschichten“. 

Henrik Mayer
Künstler (Projektgruppe REINIGUNGSGESELL-

SCHAFT), Vorsitzender des Preisgerichts

Preisgerichtssitzung: 1. Phase, 27. Februar 2017;  
2. Phase, 29. Juni 2017
Auslober*in: Rosa-Luxemburg-Stiftung
Wettbewerbsart: Deutschlandweit offener ano-
nymer zweiphasiger Kunstwettbewerb
Wettbewerbsteilnehmer*innen 1. Phase: 89 
Teilnehmer*innen
Wettbewerbsteilnehmer*innen 2. Phase:  
S. Ammon/K. Lottner (Berlin), W.J. Beeren/Paul 
Petry (Alfter), Inken Boje (Düsseldorf), Petra Ger-
schner (München), Erik Göngrich (Berlin), Hensel, 
Große, Göthner, Bartsch (Leipzig), Benno Hinkes 
(Berlin), Erika Klagge (Berlin), Stephan Kurr (Berlin), 
realities:united (Berlin), Ute Richter (Leipzig), Nikolai 
von Rosen (Berlin), Schneider/Labinski (Berlin), René 
Daniel Sieber (Freib.)
Realisierungsbetrag: 120.000 Euro
Aufwandsentschädigung: 1500 Euro für die  
2. Phase
Verfahrenskosten: 50.000 Euro
Fachpreisrichter*innen: 1. Phase, Joachim Bött-
cher, Henrik Mayer (Vorsitz), Nuria Quevedo, Renata 
Stih; 2. Phase, Joachim Böttcher, Henrik Mayer 
(Vorsitz), Maria Linares, Renata Stih
Sachpreisrichter*innen: 1. Phase, Dagmar 
Enkelmann (Vorstandsvorsitzende Rosa-
Luxemburg-Stiftung), Max Julius Nalleweg 
(Architekt*innenvertreter), Volker Braun (Schrift-
steller); 2. Phase, Dagmar Enkelmann, Max Julius 
Nalleweg, Ulrike Kremeier (Kunstmuseum Diesel-
kraftwerk Cottbus)
Koordination und Vorprüfung: Stefan Krüskemper, 
Assistenz: Marie-Luise Birkholz
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Willem-
Jan Beeren,  Paul Jonas Petry „262 Klinken“

Der Jugendklub (JFE) Betonoase im 
Wohngebiet Dolgenseestraße nutzt 

derzeit Räume im Obergeschoss eines für 
Wohngebietszentren der DDR typischen 
Dienstleistungswürfels. Im Zuge der Umge-
staltung des gesamten Zentrums soll auch 
der Jugendklub neue eigene Räume mit nutz-
baren Freianlagen erhalten und gleichzeitig 
das Familienzentrum räumlich integriert 
werden. Gruber + Popp Architekten BDA aus 
Berlin gewannen den Architekturwettbe-
werb, weil ihr Entwurf den Wünschen und 
Vorstellungen der Nutzer*innen am meisten 
entspricht. 

Entsprechend den Vorgaben des Landes 
Berlin (ABau) wurde in diesem Rahmen ein 
nicht offener Kunstwettbewerb ausgelobt, 
der eine künstlerische Leistung anstrebte, 
die sich mit der räumlichen, architektoni-
schen, sozialen und institutionellen Situati-
on auseinander setzt. Fünf Künstler*innen 
wurde zu dem Verfahren eingeladen.

dIE JurySItZunG
Der Wettbewerb war gut vorbereitet. Auf ei-
nem Einführungskolloquium am 25.9.2017 
wurde das Bauvorhaben und das Wettbe-
werbsverfahren vorgestellt. Darüber hin-
aus hatten alle Beteiligten des Verfahrens 
Gelegenheit, sich bei einer Baustellenbege-
hung einen Eindruck der Gegebenheiten zu 
verschaffen und Fragen zu klären. Bedauer-
licherweise nahmen keine Nutzer*innen der 
JFE, das heißt Kinder oder Jugendliche, an 
der Jurysitzung teil, obwohl die Möglichkeit 
bestanden hätte.

Zur Einstimmung wurde die Wettbe-
werbsaufgabe nochmals dargelegt: es wurde 
kein konkretes Thema vorgegeben. Unter Be-
achtung des Standortes, der Architektur und 
der Nutzung des Baus sollte eine möglichst 
vielschichtig erfahrbare Gestaltung entwi-
ckelt werden.

Die Vorprüfung stellte die Entwürfe nach 
Erfüllung beziehungsweise Nichterfüllung 
der formalen Kriterien vor. Es wurden in 
einigen Fällen Form- und Rechnungsfehler 
festgestellt. Nach einer Abstimmung wurden 
jedoch alle 5 Entwürfe in die Wertung auf-
genommen. Eine inhaltliche und fachliche 
Einbindung der Vorprüfung war nicht gege-
ben, so dass die Vorprüfung entlastet wurde 
und die weitere Vorstellung der Arbeiten über 
Beamer und die Plakate, sowie Verlesung der 
Erläuterungen erfolgte. Es wurde der Jury 
ausreichend Zeit gewährt, sich mit den Ent-
würfen vertraut zu machen.

Nach der Vorstellung und Würdigung der 
Entwürfe erfolgte der 1. Wertungsrund-
gang, bei dem eine Stimme für den Verbleib 
im Verfahren ausreichte. Alle Arbeiten er-
reichten den 2. Wertungsrundgang.

Im 2. Wertungsrundgang wurde die 
einfache Mehrheit (4 Stimmen) zum Verbleib 
benötigt. Dies gelang nur dem Entwurf Kon-
stellation Betonoase von Anna Lena Gätjens. 

Dieses Ergebnis wurde intensiv und kont-
rovers diskutiert und schließlich wurde, um 
einen anderen künstlerischen Ansatz noch-
mals zur Diskussion zu stellen, ein Rückhol-
antrag für den Entwurf Plattform von Flori-
an Japp gestellt, der jedoch mit 3:4 Stimmen 
abgelehnt wurde. Weitere Rückholanträge 
wurden nicht gestellt.

Somit war Konstellation Betonoase der ein-
zig verbliebene Entwurf und stand als Sieger-
entwurf zur Abstimmung. 

Die Jury entschied sich einstimmig mit 
7:0 Stimmen, den Entwurf Konstellation 
Betonoase zur Realisierung zu empfehlen. 
Für die Realisierung wurden präzisierende 
Empfehlungen ausgesprochen.
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Willem-Jan Beeren und Paul Jonas Petry, 262 Klinken

René Daniel Sieber, Roter Stern
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dIE EntWürFE

KAB 1 – Knoten - Claudia Busching
Der Entwurf besteht aus zwei Teilen: „Im hellgrauen Mosaik 
des Vorplatzes wird eine Intarsie in Form eines Knotens ver-
legt ...“ (aus dem Erläuterungsbericht). Im Gartenbereich wird 
der geplante gerade Weg ebenfalls mit einer eingelegten Kno-
tenform unterbrochen. Positiv wertete die Jury die einfache, 
klare Form sowie die Standort- und Materialbezogenheit des 
Entwurfs. Hier wird eine subtile Irritation in der alltäglichen 
Nutzung der Wege beabsichtigt. So soll die Aufmerksamkeit 
nicht nur auf den Standort gelenkt, sondern durch die Einbin-
dung des Weges das Gebäude einbezogen werden.

Kritisch gesehen wurde, dass es der Arbeit an Sichtbarkeit 
fehlt. Sowohl die formale Gestaltung eines Knotens als auch 
das Farbkonzept bleiben etwas blass und unentschieden. Die 
Arbeit wird zwar wahrscheinlich lange bestehen, jedoch mit 
der Zeit noch unsichtbarer werden.

Die beiden Wegeteile beziehungsweise die beiden Knoten 
verbinden sich nicht zwingend als wahrnehmbare oder gefühl-
te Achse. Eine fehlende Einbindung des Familienzentrums 
wurde ebenfalls kritisch gesehen.

KAB 2 – Plattform – Florian Japp
Die Plattform besteht aus einer farblich gefassten Stahlkonst-
ruktion mit einem Holzboden, der in 80 cm Höhe eingezogen 
ist. So entsteht eine Art Bühne oder Podest. Positiv hervorge-
hoben wird die Umsetzung des „Oase“-Themas. Die Plattform 
als singuläres skulpturales Objekt eignet sich gut für den Au-
ßenbereich der Anlage. Es wird auf humorvolle Weise ein Ort 
geschaffen, der sich zum Treffpunkt der Nutzer*innen und 
für verschiedene Aktivitäten entwickeln kann und der einen 
deutlichen Farbakzent auf dem Gelände setzt. Durch Nutzung, 
das heißt Betreten der Plattform wird darüber hinaus ein Per-
spektivwechsel ermöglicht.

Eine Diskussion ergab sich über den Standort des Objekts, 
der wie vorgesehen nur von der JFE einsehbar ist. Bedenken 
gab es auch zur Art der Nutzung: die Gefahr von Grüppchen-
bildung, die ausschließenden Charakter anderen gegenüber 
hätte (Cliquen). Dazu besteht eine hohe Unfallgefahr durch 
fehlende Abstützmöglichkeiten für die Füße, da man mit Si-
cherheit davon ausgehen kann, dass die obere Stahlstange als 
Sitz benutzt wird. 

Trotz der frischen und mutigen Ausstrahlung des Objekts 
befand die Jury es formal nicht ganz ausgereift.

KAB 3 – Fülle die Leere – Andrea Acosta
In diesem Entwurf wird die „Oase“ als Ort der Möglichkeiten 
interpretiert. Es soll ein „räumliches empathisches Werkzeug“ 
entstehen, „mit dem man sich in die Position eines anderen 
versetzen kann“. Fragmentierte menschliche Figuren aus dün-
nem Stahlrohr werden an die Wände des Foyers montiert. Die-
se sollen die Besucher animieren, sich mit ihnen spielerisch 
zu verbinden, in Kontakt zu treten, die Leerräume zu füllen. 
Neben der Installation werden als partizipativer Anteil Work-
shops angeboten, die sich mit Themen wie Körper, Architektur 
und Empathie beschäftigen.

An dem Vorschlag beeindruckte die Grundidee, die mensch-
liche Begegnung, das Zusammentreffen und in Beziehung tre-
ten, künstlerisch umzusetzen und auszuloten. Damit ist ein 
enger Bezug zu den Einrichtungen gegeben. Hier können sich 
Besucher kennen lernen, selbst aktiv werden. Genau darin sah 
die Jury jedoch auch die Gefahr, nämlich dass die Installation 
im Alltag zur Kletterwand reduziert wird. Außerdem wurde 
der Entwurf als sehr didaktisch empfunden und der Einwand 
erhoben, dass die Installation wie eine Art Spielanleitung 
funktioniere, die sich schnell erschöpfen könnte.

KAB 4 – Konstellation Betonoase – Anna Lena Gätjens
Der Entwurf entwirft Elemente eines fiktiven Weltraumsys-
tems – analog der Idee der Oase als eigenem Mikrokosmos. 
Es werden Objekte („Satelliten, Solarreflektoren, Meteori-
ten, und Kometen“) installiert, die Weltraumtechnologien 
und -gebilde assoziieren lassen. Es werden Materialien aus 
Lichttechnik und Optik verwendet. Die Solarreflektoren in 
den Oberlichtern reflektieren Tageslicht in den Raum und pro-
jizieren dynamische Lichtbilder auf Boden und Wände. Sie sind 
ständig im Wandel, ändern sich mit dem Lauf der Sonne. In 
den Satelliten sind Linsen und Lichtquelle eingebaut, was sie 
zum Projektor macht. Kleine Materialstücke aus Glas oder Alu 
werden so ins Licht gesetzt, dass Details extrem vergrößert 
werden. So wird der Blick von größter Weite bis in mikrosko-
pische Nähe geführt. Sich verändernde Bilder aus der Kombi-
nation aus Material und Licht wecken Neugier und erzeugen 
eine eigene Magie (aus dem Erläuterungsbericht) 

Der Entwurf ist gekennzeichnet durch eine starke Offen-
heit. Er erzeugt ein Gefühl von Weite und Großzügigkeit in 
der Enge der Stadt. Das Thema Weltall/ Kosmos bietet Identi-
fikationsmöglichkeiten für Kinder und für Erwachsene. Mit 
dem Entwurf werden die Jugendlichen ernst genommen, diese 
Arbeit wird ihnen zugetraut und zugemutet. Die Jury über-

zeugte besonders die Poesie und Zartheit der Arbeit. Dabei 
wurde das Problem des Vandalismus diskutiert, jedoch zeigt 
die Erfahrung, dass gerade Kunstwerke von besonders filig-
raner Art seltener beschädigt werden. 

Der Entwurf ist inhaltlich sehr gut durchgearbeitet. The-
men wie Veränderung, (Jahres-)Zeit, Licht, Funktion und Wis-
senschaft u. a. werden angesprochen und in unterschiedlicher 
Weise erfahrbar. Insgesamt wurde der Entwurf als sehr ins-
pirierend, komplex und ästhetisch gesehen. Vorstellbar wäre 
für die Jury die Anbringung des Posters zusätzlich in anderen 
Gebäudeteilen.

KAB 5 – Graffiti Lyrik – Thomas Bratzke
Zwei Betonpfeiler im Eingangsbereich der Betonoase bilden 
visuell sowie taktil erfahrbare „Graffiti-Lyrik“ ab. Sie wird 
zusammengesetzt aus in Berlin gefundenen authentischen 
Graffiti-Namen. Bekannte alte Kinderreime werden in eine 
neue Form gegossen beziehungsweise mit einer neuen Bedeu-
tungsebene versehen, die auf die Entwicklung des Kindes zu 
einem jugendlichen Menschen mit all seinen Ecken und Kan-
ten verweist. (aus dem Erläuterungsbericht)

Positiv bewertet wurde die Ästhetik des Entwurfs, wobei 
das formale Verhältnis von Schwere zu Leichtigkeit als nicht 
ganz geglückt angesehen wurde. Mit Texten zu arbeiten ist 
zeitgemäß und spricht in ihrer verknappten Form Kinder und 
Jugendliche an. Eine kontroverse Diskussion entwickelte sich 
an der inhaltlichen Botschaft. Etwas Ephemeres und stark Ver-
änderliches wie die Sprache der Jugendlichen „in Stein (Beton) 
zu meißeln“, erschien zumindest fragwürdig und konnte die 
Jury nicht überzeugen. Es stellte sich weiterhin die Frage, 
ob Kinderreime gerade im Alter der JFE-Nutzer*innen von 
besonderem Interesse sind und Graffiti als verbreitete Äuße-
rungsform unter Jugendlichen heute noch einen maßgebli-
chen Stellenwert hat.

Birgit Knappe
Künstlerin

Preisgerichtssitzung: 14. Dezember 2017
Auslober*in: Bezirksamt Lichtenberg von Berlin
Wettbewerbsart: nicht offener einphasiger Kunstwettbewerb
Wettbewerbsteilnehmer*innen: Andrea Acosta, Thomas Bratzke, 
Claudia Busching, Anna Lena Gätjens, Florian Japp
Realisierungsbetrag: 15.200 Euro
Aufwandsentschädigung: 1.000 Euro
Verfahrenskosten: 5.350 Euro
Fachpreisrichter*innen: Benno Hinkes, Sven Kalden (Vorsitz), Birgit 
Knappe, Schirin Kretschmann, ständig stellvertretende Preisrichter*in: 
Sinta Werner
Sachpreisrichter*innen: ven Grässl (Nutzer*innenvertreter JFE 
Betonoase), Bernhard Popp (Architekt), Dietlind Tessin (BA, Leiterin 
Baumanagement)
Koordination und Vorprüfung: Einkaufservice Lichtenberg (Frau Mül-
ler, Frau Augustin und Frau Pakulat)
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Anna Lena Gätjens   
„Konstellation Betonoase“

dIE MaGIE dES WEltrauMS
Kunstwettbewerb für die Jugendfreizeiteinrichtung Betonoase, Berlin-Lichtenberg
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fälligen Anbringungen viel Feinheit ein. Das „Synergetische 
Objekt“ wiederum von Felix Stumpf und Ivar Veermäe war in 
der ersten Phase eine schwebende Amöbe und hatte sich nach 
der Überarbeitung zu einem recht einfallslosen, hängenden 
Gitter gewandelt. Auch die nachgerückten Früchte des „Ato-
mic Garden“ zeigten in der weiteren Ausarbeitung mit dem 
kleinen Maßstab der Plastiken eine Zögerlichkeit, die dann 
die Jury wieder zweifeln ließ.

 
Für lange Diskussion sorgten die Entwürfe, die später auch 

mit einem Preis ausgezeichnet werden sollten. Beim Wissens-
berg von Thilo Droste etwa, letztlich mit Platz 3 prämiert, 
konnte sich die Jury nicht einigen, ob die Idee, eine tatsächli-
che Explosion in eine menschenhohe Plastik abzugießen und 
vor den Schulbau zu stellen, eine mutige Formfindung oder nur 
Spektakel ist. Der partizipative Aspekt, der vor allem aus der 
einmaligen Teilnahme der Schüler*innen an der Sprengung 
besteht, war zu dünn, um zusätzlich zu überzeugen. 

Ebenfalls wurde Erika Klagges „pulsierender Kern“ lange 
besprochen, denn zwei ihrer drei schwer greifbaren, trans-
luzenten Objekte auf dem Dach mit einem leicht aufglühen-
den, geräuschempfindlichen Lichtkern sind für die meisten 
Schüler*innen und Passant*innen gar nicht zu sehen. Hier 
wurde diskutiert, ob die zwei unsichtbaren Objekte der Arbeit 
mehr geheimnisvolle Tiefe verleihen oder sie schlichtweg den 

Uribe-Castro auf sich gezogen, mit ihrem Vorschlag, eine Was-
serwolke im Innenhof zu schaffen. 

Einige Einreichungen jedoch entfalten ihre Besonderheit 
erst, nachdem sie bereits abgelehnt wurden. „Atomic Garden“ 
von Andrea Pichl kam über einen Rückholantrag wieder in 
die engere Auswahl. Die Auseinandersetzung der Künstlerin 
mit der Manipulation von Nahrungsmitteln, die sie in überdi-
mensionierte Früchte aus Aluminium umzusetzen vorschlug, 
überzeugte die Jury erst beim zweiten Blick. 

In mehrfachen Durchläufen wurde während der ersten 
Sitzung die Anzahl der Arbeiten zunehmend reduziert, bis 
nur noch zwölf Einreichungen (und zwei Nachrücker*innen) 
übrig waren. Das Endergebnis des ersten Tages spiegelte auch 
das heterogene Meinungsbild der Jury wider. Von klassischen 
Innenrauminstallationen über Außenskulpturen bis zu Video-
projektionen und partizipativen Projekten deckte die Wahl der 
Zwölf eine große Bandbreite ab. 

In der zweiten Preisgerichtssitzung einige Monate später 
war vor allem interessant zu beobachten, wie gut die künst-
lerische Idee und die vorangeschrittene Konkretisierung des 
Projekts ineinander griffen. Einige Arbeiten verloren im Ver-
lauf der Ausarbeitung an Kraft. Der „Cyanometer“ von Johan-
nes Vogel etwa, der zuvor durch seine visuelle Eleganz eines 
schwebenden Rings im Lichthof in verschiedenen Blautönen 
aufgefallen war, büßte nach der Überarbeitung mit seinen auf-

Baukultur ist auch Verfahrenskultur“, proklamierte Heinar 
Farwick 2014 in einem großen Aufruf. Der Vorsitzende 

des Bundes Deutscher Architekten forderte mehr offene 
Wettbewerbe und eine Auswahl nach klaren Richtlinien, denn 
nur so könnten neue Ideen in die Baukultur einkehren und 
kreative Leistungen verglichen werden. Was für die Architek-
tur gilt, gilt für die Kunst gleichermaßen. Nicht zufällig ist die 
Richtlinie für Planungswettbewerbe 2013 auch auf Projekte 
der Kunst am Bau übertragbar. Nach diesem Verfahren lobte 
das Land Berlin 2017 für das neue Oberstufenzentrum Lise 
Meitner in der Neuköllner Gropiusstadt einen offenen ber-
linweiten Wettbewerb mit anonymer, zweiphasiger Auswahl 
aus. Die Realisierungssumme war beachtlich: 260.000 Euro 
brutto. 

Das Oberstufenzentrum Chemie, Physik, Biologie/Lise-
Meitner-Schule ist das einzige im Raum Berlin Brandenburg, 
das die genannten Berufsfelder komplett abdeckt. Da das be-
stehende Gebäude von 1979 die wachsende Schüler*innenzahl 
nicht mehr fassen konnte, wurde seinerseits ein Wettbewerb 
für einen Neubau ausgelobt, aus dem 2012 das Architekturbüro 
Numrich, Albrecht, Klumpp als Sieger hervorging. Ihr neuer 
Schulbau ist ein mächtiger Kubus mit einer streng gerasterten 
Aluminiumfassade. Seine Besonderheit liegt im Gebäudeinne-
ren: Im Zentrum steht ein großes Foyer mit einer tribünenar-
tigen Treppe und mächtig abgeschrägter Überdachung, um das 
sich ein Rundgang mit großen Fenstern und gelben Loggien 
bis ins oberste Stockwerk windet. 

Für dieses neue Gebäude, das sich zwischen der ersten 
und letzten Sitzung des Preisgerichts vom eingerüsteten Ab-
straktum zu einem klaren Schulbau mit bereits eingerichteten 
Chemielaboren wandelte, sollte eine Kunst am Bau entwickelt 
werden, die entweder Bezug auf die schulische Ausbildung 
nimmt, den spezifischen Standort reflektiert oder aber die 
Figur der Namensgeberin und Kernphysikerin Lise Meitner 
hervorheben sollte. Insgesamt gingen 65 Bewerbungen mit 
Projektskizzen ein, 12 von ihnen sollten für die zweite Phase 
konkreter ausgearbeitet werden.

Um der Anzahl der Bewerbungen gerecht zu werden und 
alle Einreichungen fair zu behandeln, sind die Preisgerichts-
sitzungen von einem festen Zeremoniell getaktet. 

Der formale Ablauf ist auf Fairness festgeschrieben, alle 
Bewerbungen und ihre späteren Überarbeitungen werden auf 
die gleiche Art präsentiert, wobei hier der Vorprüfung eine 
besondere Rolle als Vermittler zwischen Bewerber*innen und 
Jury zukommt. Die Diskussionszeiten je Arbeit sollten nicht 
stark voneinander abweichen. Dabei wurde die Anonymität 
der Verfasser*innen strikt gewahrt. Namen, die in diesem Text 
genannt sind, waren während der Sitzungen von vierstelligen 
Codes ersetzt. 

Im ersten Bewertungsdurchgang sind es vor allem die prä-
gnanten Ideen, die aus der Menge hervorstechen. Da dringt 
etwa die theatralisch-psychologische Inszenierung von Mo-
menten aus der Lebensgeschichte Lise Meitners hervor, die 
die Künstlerin Christine Gloggengiesser vorschlägt, mit Flag-
ge auf dem Dach und Wolf im Lichthof. Oder die Kühnheit, 
die das Duo Marion Kreißler und Martin Conrath besaß, um 
einen echten Schokoladenbrunnen ins Foyer stellen zu wol-
len. Aufmerksamkeit haben auch Marc Aldinger und Roberto 
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Fritz Balthaus, BRICOLAGE 
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Betrachter*innen zu viel vorenthalten. Trotzdem war Klagges 
dezent verstörende Intervention mit Wirkung in den öffentli-
chen Raum von allen gewürdigt worden. Sie erhielt schließlich 
den 2. Platz.

Thomas Henningers Vorschlag für eine Installation im 
Lichthof mit dem Titel „Translation“, die ihre Form von ei-
nem Algorithmus ableitet und damit auf die heutige Kontrolle 
unseres Alltagslebens anspielt, wurde ob seiner klaren visuel-
len Sprache und fragilen Objekthaftigkeit gelobt. Gleichzeitig 
schien aber die Formfindung nach rein mathematischen Vor-
gaben als künstlerisch zu vorsichtig. Hingegen spaltete Ulrich 
Vogel mit seiner Arbeit „Ameisaja“ das Preisgericht. Er schlug 
die Videoprojektion eines Ameisenhügels im Foyer vor, und 
wollte so täglich Einblick in das Geschehen der Insekten geben, 
was gleichzeitig Parallelen zu gesellschaftlicher Organisation, 
Fragen der Ökologie und Wirtschaft wecken kann. Dieser kon-
zeptionell sehr ungewöhnliche Vorschlag ließ jedoch an einer 
überzeugenden, ästhetischen Umsetzung zweifeln. Ulrich Vo-
gel und Thomas Henninger erhielten beide eine Anerkennung. 

Letztlich sind es Fritz Balthaus’ fröhliche und schülernahen 
Objekte, die von der Jury kaum Kritik erfuhren. In seinem 
Vorschlag mit dem Titel „Bricolage“ will Balthaus das vorhan-
dene Mobiliar der Schule als Arbeitsmaterial nutzen und da-
raus Skulpturen konzipieren, die spielerisch mit dem Thema 
Naturwissenschaft umgehen. Die Objekte in der Form von 
Molekülen will der Künstler an unterschiedlichen Orten im 
Gebäudeinneren platzieren, als klassische Bildhauerobjekte 
an der Wand oder als kreatürlich anmutende Parasiten in den 
Erschließungen. Fritz Balthaus erhielt schließlich den ersten 
Preis. Seine Arbeit „Bricolage“ wurde auch zur Realisierung 
empfohlen.

Sophie Jung
Künstlerin

Preisgerichtssitzung: 13. Oktober 2017, 1. Phase; 26. Januar 2018,  
2. Phase
Auslober*in: Land Berlin
Wettbewerbsart: Berlinweit offener zweiphasiger Kunstwettbewerb
Wettbewerbsteilnehmer*innen erste Phase: 65 Entwurfseinrei-
chungen
Wettbewerbsteilnehmer*innen zweite Phase: Fritz Balthaus, Pedro 
Boese, Birgit Cauer, Thilo Droste, Thomas Henninger, Erika Klagge, Paul 
McDevitt, Andrea Pichl, Peter Sandhaus, Felix Stumpf, Johannes Vogl, 
Ulrich Vogl
Ansatz für Kunst am Bau insgesamt: 380.600 Euro
Realisierungsbetrag: 260.000 Euro
Wettbewerbskosten: 120.600 Euro
Aufwandsentschädigung (zweite Phase): 2.000 Euro.
Fachpreisrichter*innen: Antje Schiffers (Vorsitz), Silke Riechert, Sophie 
Jung, Tommy Stöckel, Sven Kalden (erste Phase), Ute Brönner (zweite 
Phase, ständig anwesende Stellvertreterin erste Phase), Ralf DeMoll 
(ständig anwesender Stellvertreter zweite Phase)
Sachpreisrichter*innen: Andrea Schich (Senatsverwaltung für Stad-
tentwicklung und Wohnen), Andreas Hans (Schulleitung), Grant Kelly 
(Architekt), Stefan Platzek (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Familie)
Vorprüfung: Stefka Ammon, Cornelia Dittrich, Stefan Mathey
Preisgelder: 1. Preis 3.000 Euro (Fritz Balthaus), 2. Preis 2.000 Euro 
(Erika Klagge), 3. Preis 1.000 Euro (Thilo Droste), zwei Anerkennungen 
zu je 1.000 Euro (Thomas Henninger, Ulrich Vogl)
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Fritz Balthaus, Bricolage

Andrea Pichl, ATOMIC GardenFelix Stumpf und Ivar Veermäe, SYNERGETISCHES Objekt

Thilo Droste, URKNALL … Wissensberg

Peter Sandhaus, RAUMSCHRAUBE

Thomas Henninger, TRANSLATION

Erika Klagge, Pulsierender Kern

Ulrich Vogl, AMEISAJAJohannes Vogl, CYANOMETERBirgit Cauer, PROTACTINIUM

Paul McDevitt, REPEAT

Pedro Boese, beraten durch: Patrick Gutschmidt (Liquid Paint),  
Nicolai Angelov, ohne Titel
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Im schmalen Vorplatzbereich, der zwischen beiden Be-
standgebäuden und dem Neubau gelegen ist, waren die Rah-
menbedingungen nicht weniger eng gesteckt. So galt es die 
Zuwegung und Eingänge in das Gebäude, die Verkehrssicher-
heit, Fluchtwege, den Standort der barrierefreien Fahrzeug-
stellplätze, der Fahrradstellplätze und die Einhaltung der 
Wurzelschutzbereiche von Bäumen zu berücksichtigen. 

Für die hohe künstlerische Qualität des erfahrenen Teilneh-
merfelds spricht, dass sämtliche Entwürfe trotz der hier be-
schriebenen Widrigkeiten in den zweiten Wertungsrundgang 
gelangten und auch nach dem zweiten Wertungsrundgang im-
mer noch die Hälfte der Entwürfe im Wettbewerbsverfahren 
verblieb und diskutiert wurde.

Den dritten Wertungsrundgang verpassten folgende 
Entwürfe: 

„Ohne Titel“ von Veronika Kellndorfer und Axel Ludolf 
sieht eine Licht-Wandbild-Installation vor, die sich im Bereich 
der Brüstung zwischen Empore und unterem Foyerbereich be-
findet. Mittels mehreren siebdruckbeschichteten Gläsern und 
zweier sich überschneidender Lichtbänder, soll die architek-
tonische Situation im Foyer gedoppelt und in eine Beziehung 
zu der einer Architekturfakultät in Sao Paolo gesetzt werden. 
Das Künstlerteam thematisiert das architektonische Element 
der Rampe als einen Transitraum, der Orte, Räume und Archi-
tekturen miteinander verbinden kann. Die sich verschränken-
den und sich überkreuzenden Strukturen, hier wie da, stehen 
metaphorisch für die interdisziplinäre Zusammenarbeit der 
Wissenschaftler*innen und deren Forschungsweisen.

„iris“ von Albert Weis zeigt eine Lichtskulptur im Lichtraum 
des Foyers, die aus mehreren, in vertikaler Folge horizontal an-
geordneter, hellweißer Neon-Leuchtstoffröhren besteht und 
die eine Momentaufnahme eines Wirbelsturms beschreibt, 
der sich einen imaginären Weg durch das Institut bahnt. Der 
Künstler, der seinen Entwurf als ein gedankliches „worst-
case-Szenario“ beschreibt, verweist einerseits auf die Unkon-
trollierbarkeit der Form eines Wirbelsturms als auch auf die 
Wandelbarkeit seiner Gestalt. So erkennt er in der Struktur 
des Wirbels eine Analogie zu kontinuierlich sich verändern-
den, molekularen Rasterstrukturen in der Physik und in der 
Unkontrollierbarkeit der Kräfte den Entwurf einer Gegenwelt 
zur Physik.

„Ohne Titel“ von Paul Wiersbinski stellt eine fast vier Me-
ter hohe Skulptur dar, die aus drei vertikalen Edelstahlgitter-
konstruktionen besteht, die auf Überkopfhöhe durch einen 
weißen Kunststoffring verbunden sind. Auf der Spitze der drei 
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IRIS steht für „Integrative Research Institute for the Scien-
ces“ und ist die Bezeichnung für eine Forschungseinrich-

tung der Humboldt Universität in Adlershof, deren zentrales 
Ziel die Schaffung guter Rahmenbedingungen für die Spit-
zenforschung und die Nachwuchsförderung auf den Feldern 
Hybridsysteme für Optik, Elektronik und Photonik ist. Ne-
ben der Erforschung innovativer Hybridmaterialien und de-
ren Eigenschaften spielen auch das Forschungsfeld „Raum-
Zeit-Materie“ und die Erforschung „chaotischer“ Prinzipien 
– Stichwort: „Weltformel“ – eine zentrale Rolle.

Für das IRIS wird seit 2016 ein hochmoderner Forschungs-
bau nach der Planung der Arbeitsgemeinschaft Nickl & Partner 
Architekten und IDK Kleinjohann & Co KG errichtet, der zwei 
historische Bestandsbauten verbindet und den Instituten für 
Physik und Chemie der Humboldt-Universität benachbart ist.

Im Rahmen des Neubaus wurde ein Kunstwettbewerb mit 
vorgeschaltetem berlinweiten Bewerbungsverfahren vom 
Land Berlin ausgelobt. Zehn Künstler*innen wurden eingela-
den, Entwürfe einzureichen.

Thematisch passend fand die Preisgerichtssitzung im 
Erich-Schrödinger-Zentrum der HU in Adlershof statt. Beim 
Namensgeber des Konferenzraums handelt es sich um den 
Physiker Erich Schrödinger, der als einer der Wegbereiter der 

Quantenmechanik gilt und dessen quantenmechanisches 
Paradoxon einer zeitgleich existent „lebendigen“ wie „toten“ 
Katze in einem gedachten, quantenmechanischem Zeit-Raum-
kontinuum als „Schrödingers Katze“ Berühmtheit erfuhr. Die 
Aufgabenstellung des Wettbewerbs könnte man dem Themen-
rahmen angemessen auch als „komplexe Versuchsanordnung“ 
beschreiben. 

Den Künstler*innen waren zur Bearbeitung mehrere Ar-
beitsbereiche freigestellt: Der Vorplatzbereich, als auch seit-
liche und rückseitige Randbereiche (Außenraum), das Foyer 
im Neubau, als auch Flure und Treppenhäuser der Bestands-
gebäude (Innenraum). Jeder Bereich, insbesondere die reprä-
sentativen Bereiche wie Foyer und Vorplatz, waren mit hohen 
Auflagen und vielen Einschränkungen verbunden. 

Im Foyer war die künstlerische Bearbeitung der Wand- und 
Glasflächen ausgeschlossen. Für künstlerische Interventio-
nen am Boden des Foyers stand gerade mal eine Fläche von 
einem Quadratmeter(!) zur Verfügung. Im Luftraum des Foy-
ers waren farbige Interventionen wegen der Verfälschung der 
Farbechtheit des Lichteinfalls für die angrenzenden Labore 
ausgeschlossen. Immerhin waren akustische Kunstwerke im 
Bereich des Möglichen, so sie denn schwingungsarm konzi-
piert gewesen wären.

KunSt IM QuantEnSprunG-
VErFahrEn
Neubau „IRIS“ der Humboldt Universität in Berlin-Adlershof

„Zugänge“, Borgman | Lenk
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Stützkonstruktionen befinden sich zusätzliche polyedrische 
Gitterstrukturen, bei denen einzelne Stützpunkte zu „Ohren“ 
ausgestellt sind. In der computergenerierten Formsprache, 
sieht der Künstler eine Referenz an fantastische Geschichten 
und Science-Fiction und damit an den gesellschaftlichen Glau-
ben in die utopischen Potentiale neuer Technologien.

„Disorder the White“ von Nils R. Schultze zeigt eine 
skulpturale Struktur, die sich durch den Luftraum bis in den 
Eingangsbereich des Foyers zieht. Der sich verengende und 
weitende Schlauch, dessen Einzelelemente aus feinem, teils 
lichtdurchlässigem Porzellan geformt sind, bildet eine Wa-
benstruktur, welche die Hülle öffnet und die Form leicht und 
durchlässig erscheinen lassen soll. Im Inneren der Struktur 
verläuft ein Band aus LEDs. In der Struktur sich wiederholen-
der, modularer Einzelteile, die eine große, neue Form beschrei-
ben, sieht der Künstler den Bezug zum Thema Forschung, bei 
der sich aus der Vielzahl vieler kleiner Einzelmomente ein 
großes Gesamtbild zusammensetzt.

„Kleine Betonschale“ von Dellbrügge & de Moll besteht 
aus einer verkleinerten Replik der berühmten Natursteinscha-
le aus dem Berliner Lustgarten und soll auf der Grünfläche vor 
dem Eingang positioniert werden. Die Schale, die aus Recyc-
lingbeton gefertigt sein soll, thront auf einem schalungsrohen 
Betonsockel, dessen rohe Anmutung im deutlichen Kontrast 
zur hochglanzpolierten Schale steht. Diese spiegelt in ihrer 
Veredelung die Umgebung und stellt eine Referenz zum For-
schungsbereich Optik dar. Schale und Sockel bestehen aus dem 
gleichen Werkstoff, jedoch in unterschiedlicher Beschaffen-
heit. In Anspielung auf die historische Aufstellung der großen 
Granitschale im Lustgarten kokettiert das Künstlerteam mit 
den Begriffen „Zierde“ und „Verschönerung“, um gleichzeitig 
das Material Beton als ein Symbol für die Transformation ge-
bauter Umwelt in einer Situation schwindender Ressourcen 
zu thematisieren.

Im dritten Wertungsrundgang schied der Entwurf „Quänt-
chen Ich oder Maßstab und Dimension (Mensch: Ärgere 
dich nicht!)“ von Via Lewandowsky aus. Er bezeichnet eine 
großformatige, farbige Figurengruppe, den „Lumo-Cluster“, 
der sich aus einem Konglomerat fünf vergrößerter und zu-
sammen gewürfelter Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spielfiguren 
zusammensetzt und sich auf der Grünfläche in der Nähe des 
Haupteingangs befindet. Im Zusammenspiel mit einer Texts-
tele aus Edelstahl, die eine Aussparung des Lumo-Clusters in 
Original-Spielsteingröße zeigt und die in 13 Meter Entfernung 
zur Skulptur platziert wird, soll ein Gedankenspiel über die 
Ermessung physikalischer Maßstäbe und Größenordnungen 
initiiert, die Grenzen des Vorstellbaren erfahrbar und Fragen 

des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns thematisiert wer-
den. So scheint auch die Ähnlichkeit der Skulptur mit denen 
bekannter Atommodelle und molekularen Strukturen nicht 
ganz unbeabsichtigt zu sein.

In der engeren Wahl des Wettbewerbs verblieben fol-
gende vier Entwürfe:

„Transmission“ von Thomas Henninger sieht die Aufhän-
gung einer Papierfliegerfaltmaschine im Luftraum des Foy-
ers vor. Diese kann von den Institutsmitarbeiter*innen per 
Textnachricht angesteuert werden. Botschaften werden auf 
Papier gedruckt, welches durch einen Apparat zum Flieger ge-
faltet und aus der Maschine in den offenen Raum geschossen 
wird. Der Faltvorgang wird direkt auf einen Monitor im Foyer 
übertragen. In einer Glasvitrine, die sich im Foyer befindet, 
sollen die Flieger ausgestellt werden. Der Künstler möchte mit 
seinem Entwurf die spielerischen Momente innerhalb von For-
schungsprozessen thematisiert sehen und adressiert sich mit 
seiner Arbeit direkt an die IRIS-Mitarbeiter*innen, indem er an 
den „Homo ludens“ in ihnen appelliert. Das Preisgericht wer-
tete den Entwurf als außerordentlich originell, spielerisch und 
interaktiv. Er wurde mit einer Anerkennung ausgezeichnet.

„Bubble Cluster“ von Gunda Förster sieht 15 mundgebla-
sene Glaskugeln mit irisierenden, schildernden Oberflächen 
vor. Die zu Cluster-Wolken gruppierten Blasen befinden sich 
im Luftraum des Foyers und scheinen zu schweben. Bei den 
Betrachter*innen sollen sie Assoziationen an schwerelose 
Seifenblasen erwecken. Die Künstlerin sieht in der Kurzle-
bigkeit von Seifenblasen ein Symbol der Vergänglichkeit, in 
der sich die Schönheit des Lebens widerspiegelt. Andererseits 
verweisen die kugelförmigen Blasen auf eine ideale geome-
trische Form und auf die Suche nach Vollkommenheit. Die 
clusterartigen Anordnungen der miteinander verschnittenen 
Kugeln stellen einen Verweis auf wissenschaftlich-vernetztes 
Forschen dar. Als besonders positiv wurde die lebendige Ma-
terialität als auch der konkrete Bezug zum Institut bewertet. 
Insbesondere in den Schnittflächenbildungen als auch in der 
Qualität der irisierenden Oberflächen der Gläser sah das Preis-
gericht einen Bezug zum Institut.

„Focus“ von Barbara Trautmann erstreckt sich über die 
gesamte Länge des Luftraums des Foyers. In einer Folge von 
14 Ringen aus Leuchtstoffröhren, die vor jedem Laborfenster 
in unterschiedlichen Neigungswinkeln gekippt erscheinen, 
entsteht eine Figur, die sich aus dem imaginären Würfel des 
jeweiligen Luftraums vor den Fenstern herleiten lässt. Nach 
dem Zufallsprinzip bilden sich neun unterschiedliche Kon-
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stellationen von Neigungswinkeln, die sich auch manchmal 
wiederholen können. Je nach Blickwinkel verändert die Form 
ihre Erscheinung und eröffnet tunnelartige Perspektiven 
für die Betrachter*innen. Von der Schmalseite des Gemein-
schaftsraums aus gesehen, liegen alle Mittelpunkte der Ringe 
auf einer Achse. Es stellt sich eine Großform gekippter, sich 
überlagernder Kreise ein, die sich zu einem Motiv fokussieren. 
Das Preisgericht würdigte den Entwurf und wertete ihn als 
zeitlos elegant.

Beide Entwürfe erhielten einen gleichberechtigten zweiten 
Preis.

„Zugänge“ von Borgman | Lenk zeigt eine fünfteilige 
Rauminstallation, die sich über verschiedene Gebäudeberei-
che des Alt- und Neubaus erstreckt und diese miteinander 
gedanklich verbindet. Pulverbeschichtete Bauteile in Gold, 
wie eine Luke, eine Notleiter, ein Schleusenschott, ein Trep-
pendetail und ein Aufzugsschild (ohne Aufzug) finden sich 
im gesamten Innenbereich verteilt wieder. Es werden Zugän-
ge vorgetäuscht, wo keine wirklichen Wege sind. Die beiden 
Künstlerinnen sehen in Ihrer Installation eine fiktionale 
Ergänzung zum Wegesystem der realen Architektur, die ein 
eigenständiges Narrativ darstellt. Die ideellen Pforten zu 
angedeuteten Parallelräumen sollen auf wissenschaftliche 
Kreativität verweisen, die aus dem Zusammenspiel von di-
vergentem Denken und linear-logischem Denken resultiert. 
Das Preisgericht bewertete den Vorschlag des mehrteiligen 
Kunstwerks als geschickten Umgang mit dem Ort und als eine 
clevere, künstlerische Nutzung des Arbeitsbereichs. Nahezu 
„frech“ erscheint auch die Nutzung des einen Quadratmeters 
der zur Verfügung stehenden Bodenfläche des Foyers. Das 
die Phantasie anregende, von einem trockenen Humor ge-
tragene Bild potenzieller Zugänge und faktischer Sackgassen 
schafft eine treffende Metapher für die suchende Arbeit der 
Forscher*innen. Die Materialität und Farbigkeit tritt in eine 
bewusst konträre Ästhetik zur Innenarchitektur. 

Die Vergabe des ersten Preises und die damit verbundene 
Realisierungsempfehlung durch das Preisgericht erfolgte ein-
stimmig zu Gunsten des Entwurfs „Zugänge“ von Borgman 
| Lenk.

Insgesamt spiegelt der Wettbewerb eine vielfältige Band-
breite möglicher künstlerischer Reaktionsformen in Ausei-
nandersetzung mit der Architektur und der Funktion und 
Aufgabe der Institution wider und ist ein Beleg für die hohe 
Qualität der künstlerischen Auseinandersetzung.

Vielleicht ist es dann auch ein Ausdruck zufälliger Koin-
zidenz, dass sich „Schrödingers Katze“, die bereits eingangs 
Erwähnung fand, im fiktionalen Paralleluniversum des Sie-
gerentwurfs als quantenmechanisch existent, oder auch nicht 
existent vorstellen und denken lassen kann. Letztendlich 
müsste man dann aber doch eine der fünf Pforten öffnen, um 
sich vom Ergebnis des Experiments, in Form einer potenti-
ellen, quantenmechanischen Superposition der Katze selbst 
überzeugen zu können.

Oliver Störmer
Bildender Künstler

Preisgerichtssitzung: 1. Februar 2018
Auslober*in: Land Berlin
Wettbewerbsart: nicht offener Kunstwettbewerb mit vorgeschaltetem 
Berlinweit offenen Bewerbungsverfahren
Anzahl der Bewerber*innen: 86
Wettbewerbsteilnehmer*innen: Borgman Lenk, Dellbrügge & de 
Moll, Gunda Förster, Thomas Henninger, Veronika Kellndorfer und Axel 
Ludolf, Via Levandowsky, Nils-R. Schultze, Barbara Trautmann, Albert 
Weis, Paul Wiersbinski
Ansatz für Kunst am Bau insgesamt: 248.000 Euro
Realisierungsbetrag: 150.000 Euro
Verfahrenskosten: 98.000 Euro
Aufwandsentschädigung: 1.500 Euro
Fachpreisrichter*innen: Veronike Hinsberg (Vorsitz), Oliver Störmer, 
Thomas Rentmeister, Söke Dinkla, Tyyne Claudia Pollmann (ständig 
anwesende Stellvertreterin)
Sachpreisrichter*innen: Sylvia Baumgärtner (Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen), Jürgen H. Rabe (IRIS HUB), Benjamin 
Rämmler (Architekt)
Vorprüfung: Dorothea Strube, Marc A. Wandtke, Henry Obtmeier
Preisgelder: 1. Preis 3.000 Euro (BorgmanLenk), zwei 2. Preise à 1.000 
Euro (Barbara Trautmann, Gunda Förster), eine Anerkennung 1.000 Euro 
(Thomas Henninger)
Ausführungsempfehlung zugunsten von: Borgman Lenk, Zugänge
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und inhaltlich kraftvolle Arbeit Adib Frickes 
verstanden.

Rodeh schlägt vor, die Flächen grafisch-
ikonografisch mit einem sich fortsetzenden, 
abstrakten und jeweils in sich geschlossenen, 
ornamentalen Muster zu besetzen. Mittels 
Verfremdung werden symbolisch-materielle 
Elemente von Straßenoberflächen in den drei 
Farben Anthrazit, Weiß und Gelb in Tafelbild-
Formate gefügt. Die gewohnte künstlerische 
Farbpalette erfährt eine subtile Erweiterung. 
Der Entwurf bringt das Außen nach innen. 
Er symbolisiert einen temporären Zustand 
der Bewegung und des Fortkommens, „Nicht-
Orte“ des Transits werden inszeniert. Für die 
Schüler*innen lag die Lesart auf der Hand: 
Die Schule bemüht sich um Austausch und 
Weltoffenheit, sowohl mittels gemeinschaft-
licher Exkursionen als auch individueller 
Aufenthalte in anderen Regionen der Welt. 
„On the Road“ wurde als mutige Arbeit auf-
gefasst, die aus der Institution (und dem 
Zustand) Schule herauszuweisen vermag. 
Sie reflektiert damit ausdrücklich die vorge-
nannten, selbstgesetzten Ziele des Herder-
Gymnasiums Lichtenberg. 

Robert Patz
Künstler

Preisgerichtssitzung: 15. Februar 2018 
Auslober*in: Bezirksamt Lichtenberg von Berlin 
Wettbewerbsart: nicht offener Kunstwettbewerb 
Wettbewerbsteilnehmer*innen: Dominik Halmer, 
Alex Lebus, Alona Rodeh, Katinka Theis, Anke 
Westermann 
Realisierungsbetrag: 22.750 Euro 
Verfahrenskosten: 6.500 Euro
Aufwandsentschädigung: 1.000 Euro 
Fachpreisrichter*innen: Werner Klotz, Maria 
Linares (Vorsitz), Ulrike Mohr, Ralph de Moll
Ständig stellvertretende Preisrichter*in: Robert 
Patz 
Sachpreisrichter*innen: Frau Buschko (Kunstlehre-
rin Herdergymnasium), Frau Faust (Architektin), Herr 
Nünthel (Bezirksstadtrat) 
Vorprüfung: Bezirksamt Frau Augustin, Frau Müller 
Ausführungsempfehlung zugunsten von: „On the 
Road” (Unterwegs) Alona Rodeh

nen Konzept von „Sprachwurzeln“ geht es um 
die Entwicklung und Verbreitung von Spra-
chen. Theis’ Vorschlag beschreibt eine zeich-
nerisch-grafische Arbeit auf den größten 
Wandflächen in zwei Treppenhäusern, die 
mittels Punkten und Verbindungslinien die 
Ausbreitungen und Verwandtschaften von 
Sprachen spekulativ illustriert, vergleichbar 
mit einem Samenflug. Betont wurde durch 
alle Anwesenden eine besondere Interpreta-
tionsoffenheit aufgrund der abstrakten Form 
und somit auch ein jeweils unterschiedlicher 
intellektueller Zugang zum geplanten Werk, 
gleichwertig für alle Altersstufen. Im Rekurs 
auf das Sprachthema der Schule wurde die Ar-
beit so interpretiert, dass sie ein Verständnis 
von Verschiedenheiten und Gemeinsamkei-
ten von Sprachen erlaubt, aber auch Themen 
wie globale Vernetzung oder digitale Techno-
logien anspricht. 

Der Vorschlag von Alex Lebus ist eine 
großformatige, weiße Schriftarbeit. „Alles 
ist schon da“ soll ihren Platz unter anderem 
in den Fenstern der Fassade zwischen den Er-
schließungswegen auf fünf Etagen und dem 
Schulhof finden. Ein humorvoll und poetisch 
abgewandeltes Herder-Zitat wurde sowohl 
inhaltlich als auch formal als eine gute Idee 
empfunden. Deutlich wurde während der 
Diskussion, dass die Schüler*innen einen 
gewissen Stolz empfinden, was den Namen 
der Schule und den Namensgeber betrifft. 
Die Arbeit wäre zudem sowohl von außen 
als auch innen sichtbar. Dadurch würde sie 
nicht nur das gesamte Gebäude, sondern auch 
die Umgebung und den Stadtteil einbeziehen. 
Die Ausformulierung des Entwurfs passt zur 
Sachlichkeit des Gebäudes. Sie gäbe ihm Ori-
entierung indem sie Orte auf allen Etagen 
wiedererkennbar markieren würde. 

Alona Rodehs Entwurf „On the Road (Un-
terwegs)“ besetzt die baulich sehr präsenten 
Unterseiten von vier Treppenläufen. Die 
Standortwahl wurde, indem sie etwa Wände 
außer Acht lässt und das gesamte Schulhaus 
aufwertend einbezieht, als unerwartet und 
besonders gelungen empfunden. Durch die 
starke Frequentierung des Treppenaufgangs 
träfe die künstlerische Gestaltung stets auf 
Blicke und stünde im Zentrum der Gebäude-
nutzung. Trotz einer zentralen Platzierung 
sind die gewählten Flächen kaum händisch 
erreichbar und das Kunstwerk wäre vor 
Vandalismus sicher. Die vorgeschlagene 
Farbpalette ist energetisch und autark. Die 
vorgeschlagenen Materialien machen die Be-
sonderheit der Arbeit aus. „Nicht-Farben“ aus 
dem Außenraum sollen verwendet werden, 
die zu jeder Tageszeit eine andere Wirkung 
entfalten indem sie etwa in der Dunkelheit 
reflektieren. Mit dieser Stärke wurde der 
Vorschlag, obgleich er autonom funktio-
niert, auch als eine Antwort auf die farblich 

Unter reger Beteiligung von vier 
Schülervertreter*innen des Johann-

Gottfried-Herder-Gymnasiums votierte eine 
siebenköpfige Jury unter dem Vorsitz von 
Maria Linares am 15. Februar im Rathaus 
Lichtenberg einstimmig für die Realisierung 
der Arbeit „On the Road (Unterwegs)“ der 
Berliner Künstlerin Alona Rodeh. Voraus-
gegangen war der finalen Entscheidung der 
Preisrichter*innen die Durchführung eines 
nicht-offenen Kunst-am-Bau-Wettbewerbs. 
Im Rahmen von Baumaßnahmen zur ener-
getischen Sanierung des Schulbaus eröffnete 
sich dem Bezirksamt die Möglichkeit, einen 
Wettbewerb auszuloben und im Herbst fünf 
Künstler*innen – Dominik Halmer, Alex Le-
bus, Alona Rodeh, Katinka Theis und Anke 
Westermann – zur Teilnahme einzuladen. 

Das formulierte Ziel der Auslobung war, 
eine künstlerische Gestaltung zu finden, die 
sich ohne ein explizites Thema mit der räum-
lich-architektonischen, sozialen und insti-
tutionellen Situation auseinandersetzt. Die 
Beiträge sollten sich sowohl in die baulichen 
Strukturen einfügen als auch eine eigenstän-
dige gestalterische Position entwickeln. Als 
mögliche Bezugspunkte wurden der Stand-
ort, die schulische Thematik Sprachen, das 
Thema Erziehung zu kultureller Offenheit 
und Toleranz und die Gebäude selbst ge-
nannt. In diesem Rahmen galt es für die 
Künstler*innen, eine mehrsinnig erfahrbare 
Gestaltung zu entwickeln. Als ein weiterer 
möglicher Bezug wurde das im Gebäudeteil 
B realisierte Kunst-am-Bau-Werk „10.000 
Fragen“ von Adib Fricke angeführt.

Auf dem Grundstück des Herder-Gymna-
sium zwischen Franz-Jacob- und Rudolf-Seif-
fert-Straße befinden sich zwei Schulgebäu-
de mit jeweils knapp 3.500 Quadratmetern 
Grundfläche. Sie wurden 1976 in typischer 
fünfgeschossiger Stahlbeton-Skelettbauwei-
se errichtet. Bereits 2012 war die vollständige 
Sanierung der Außenanlagen abgeschlossen 
worden. Ausgebaut wurden hierbei sowohl 
der Schulhof, mit großzügigen Sportplät-
zen, als auch eine rückwärtige, landschafts-
parkähnliche Anlage, die laut Auslobung von 
Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern mit-
gestaltet wurde und wird.

Mit seinen zirka 750 Schüler*innen ist 
das Herder-Gymnasium primär sprachlich 

orientiert. Das pädagogische Leitbild be-
schreibt Sprachen als „Schlüssel zur Welt“. 
Die Schwerpunkte liegen auf Englisch, Spa-
nisch, Russisch und Französisch. Die Schule 
hat sich nach eigener Aussage dem Ziel ver-
schrieben, ihre Schüler*innen zur Mitgestal-
tung des politischen, wirtschaftlichen, ökolo-
gischen und kulturellen Lebens in der Welt zu 
befähigen. Ein weiteres Ziel der Schule sei es, 
die Schüler*innen zu Respekt und Toleranz 
gegenüber allen Kulturen zu erziehen und da-
mit zur Entwicklung der Persönlichkeit und 
zur Vorbereitung auf das Leben in einer glo-
balisierten Welt beizutragen, wie Schulleiter 
Martin Wagner während der Ortsbegehung 
und dem Rückfragenkolloquium am 14. No-
vember betonte.

Zu Beginn der Jurysitzung wurden alle 
eingereichten Arbeiten durch die Jury ein-
stimmig zum Wettbewerb zugelassen. Gelobt 
wurde die allgemein hohe künstlerische Qua-
lität nicht nur durch die Juror*innen, Sach-
verständigen und Gäste, sondern auch durch 
die anwesenden Schüler*innen, die eingangs 
durch die Jury sehr zur Meinungsäußerung 
ermutigt worden waren. In der ersten Aus-
wahlrunde verblieben die Arbeiten „Gram-
matik der Bildsprache“ von Dominik Halmer 
und „ENIGMA“ von Anke Westermann. 

Halmers Entwurf, der eine farbenfrohe 
Wandgestaltung in zwei Treppenhäusern be-
schreibt, fand bei den Schüler*innen großen 
Anklang. Von verfremdeten, freundlichen 
Portraits ausgehend wirbeln farbige Punkte, 
während sie sich zu neuen Elementen verbin-
den, über die Flächen. Es wird ein Herder-
Bezug hergestellt und Anschluss an das vor-
handene Farbkonzept gesucht. Im Zentrum 
von Westermanns Entwurf steht dagegen 
eine dekomponierte Weltkarte, die in der 
Kantine der Schule Platz findet. Ebenfalls 
vielfarbig sind die Landflächen der Staaten 
der Erde als Filzausschnitte verteilt. Der Vor-
schlag soll als spielerischer Anreiz zur Refle-
xion und Vermittlung sprach-geographischer 
Themen dienen. In die zweite Auswahlrunde 
schafften es die Arbeiten „Sprachwurzeln“ 
von Katinka Theis, „Alles ist schon da“ von 
Alex Lebus und „On the Road (Unterwegs)“ 
von Alona Rodeh. 

Katinka Theis’ Entwurf wurde als beson-
ders ästhetisch empfunden. Im beschriebe-

on thE road 
Von Lichtenberg aus in die Welt

Alona Rodeh, On the Road (Unterwegs) 

Katinka Theis, Sprachwurzeln

Alex Lebus, Alles ist schon da

Dominik Halmer, Grammatik der Bildsprache Anke Westermann, ENIGMA
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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 9.00–12.00 unter 030-230 899-42, 
persönlich 12.00–14.00.  
Wir bitten um tele fonische Anmeldung:  
030-230 899-0. 
Exklusiv für Mitglieder des bbk berlin.

Ateliermietrechtsberatung
Rechtsanwalt Lüth, jeden 1. und   
3. Mittwoch im Monat 17.00–19.00.
Für alle Künstler*innen.

Steuerberatung
Herr Dr. Klier, Frau Hobohm, Herr Vogel,  
monatlich, mittwochs 10.30–14.30.  
Wir bitten um  telefonische Anmeldung:  
030-230 899-0.
Exklusiv für Mitglieder des bbk berlin.

Versicherungsberatung
Beratung im Schadensfall, zur Künstler  - 
sozial versicherung und Altersrente: 
Susanne Haid, jeden 2. Donnerstag im  
Monat 11.00–13.00. Wir bitten um  
telefonische Anmeldung: 030-230 899-0.
Exklusiv für Mitglieder des bbk berlin.

bbk berlin e.V.
Köthener Straße 44 · 10963 Berlin
Öffnungszeiten: Mo-Do 11.00–15.00
Nina Korolewski (Geschäftsstellenleitung)
tel. 030-230 899-0 · fax 030-230 899-19
info@bbk-berlin.de · www.bbk-berlin.de

Der bbk berlin organisiert 2.000 Bildende Künstler*innen aller bildkünstlerischen Sparten und Kunst-
richtungen. Er bietet Dienstleistungen für Mitglieder wie beruflichen Rechtsschutz, kostenlose Rechts-, 
Steuer-, Sozial- und Versicherungsberatung sowie Ateliermietrechtsberatung für alle in Berlin arbei-
tenden Künstler*innen. Der bbk berlin verteidigt die kulturellen, wirtschaftlichen, rechtlichen 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 Produzentenverband, 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 44 · 10963 Berlin 
Geschäftsführung: 
Bernhard Kotowski, Egon Schröder  
tel 030-230 899-0 
fax 030-230 899-19 
info@bbk-kulturwerk.de 
www.bbk-kulturwerk.de

Atelierbüro
Köthener Straße 44 · 10963 Berlin 
Öffnungszeiten:  
Di 10.00–13.00 und Do 13.00–16.00 
Martin Schwegmann (Atelierbeauftragter) 
Büro: tel 030-230 899 -20, -22, -23 
atelierbuero@bbk-kulturwerk.de

Büro für Kunst im öffentlichen Raum
Köthener Straße 44 · 10963 Berlin 
Sprechzeiten nach Vereinbarung 
Elfriede Müller (Leitung) 
tel 030-230 899-30 
kioer@bbk-kulturwerk.de

Büro für Künstlerberatung 
Office for artist consulting
Köthener Straße 44 · 10963 Berlin 
Sprechzeiten nach Vereinbarung 
Nina Korolewski · tel 030-230 899-15 
welcome@bbk-kulturwerk.de

Bildhauerwerkstatt 
Osloer Straße 102 · 13359 Berlin 
Öffnungszeiten: 
Mo–Fr 9.00–17.30 
Jan Maruhn (Leitung) 
tel 030-49370-17 · fax 030-49390-18 
bildhauerwerkstatt@bbk-kulturwerk.de 

Druckwerkstatt
Mariannenplatz 2 · 10997 Berlin 
Öffnungszeiten:  
Mo 13.00–21.00 und Di–Fr 9.00–17.00 
Mathias Mrowka (Leitung) 
tel 030-614 015-70 · fax 030-614 015-74 
druckwerkstatt@bbk-kulturwerk.de

Medienwerkstatt 
Mariannenplatz 2 · 10997 Berlin 
Öffnungszeiten:  
Mo–Fr 10.00–17.00 
Lioba von den Driesch und 
Sandra Becker (Leitung) 
tel 030-551 472-84 · fax 030-614 015-74 
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 Künstler*innen arbeits stät-
ten 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 3D-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 Pro-
fessionalisierung in einem kulturellen Umfeld, das erhöhte Anforderungen an Künstler*innen stellt. 
Das Berufsfeld der bildenden Kunst verändert sich stetig, so dass der Erwerb neuer Fachkenntnisse 
und Kulturtechniken sowie eine kontinuierliche Weiterbildung notwendig sind. Es werden persön-
liche Perspektiven entwickelt, um erfolgreich und überzeugend im Bereich der zeitgenössischen 
Kunst agieren zu können. 

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

bildungswerk des bbk berlin GmbH
Köthener Straße 44 · 10963 Berlin
Öffnungszeiten: Mo–Do 11.00–15.00
Geschäftsführung: 
Frieder Schnock (Bildungsprogramme) 
Florian Schöttle (Vermögensverwaltung)

bildungswerk des bbk berlin

Organisation:
Michael Nittel · tel 030-230 899-49
Kerstin Karge · tel 030-230 899-40
Lucy Teasdale · tel 030-230 899-43
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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