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Introduction

Located to the southwest of Alexanderplatz – where the districts 
of Berlin-Mitte and Kreuzberg come together – is an area  
that is undergoing a «critical reconstruction», an expression used 
in urban planning to refer to «mixed-use zoning of closed  
block developments». In reality however, the area is more like an 
«un- or under-developed green and vacant space». Located  
in the dead center of the city, this area presents an unusual setting 
in which economic strategies of land divestiture and the 
politics of sociological urban development have played out as if 
in slow motion. In !""#, Matthias Einho$, Philip Horst, 
Markus Lohmann, Harry Sachs and Daniel Seiple appropriated 
the land and established the art collective, KUNSTrePUBLIK, to 
operate and maintain Skulpturenpark Berlin_Zentrum. 

Skulpturenpark Berlin_Zentrum is an urban jungle surrounded 
by drab apartment and o%ce buildings, demarcated by makeshift 
fences and overgrown with weeds, bushes and trees, and strewn 
with the remains of pre-WWII edifices. Except for a few recent 
construction sites not much of the Skulpturenpark terrain has 
changed in the last four years. 

Südwestlich des Alexanderplatzes – dort, wo die Stadtteile Berlin-
Mitte und Kreuzberg aufeinander tre$en – gibt es eine Gegend, 
die man städteplanerisch gerne als «bauliches Mischgebiet mit 
geschlossener Blockrandbebauung» sehen würde. In der Realität 
entspricht sie aber eher dem Typus einer «nicht oder gering 
bebauten Grün- und Freifläche». Obwohl in der unmittelbaren 
Stadtmitte Berlins gelegen, greifen in dieser Gegend Strategien 
der ökonomischen Raumveräußerung und der urbanen Ver-
dichtung nur sehr schleppend. !""# haben sich Matthias Einho$, 
Philip Horst, Markus Lohmann, Harry Sachs und Daniel Seiple 
der Situation angenommen, das Kollektiv KUNSTrePUBLIK 
gegründet und für das Dasein des Ortes die Behauptung  
‹Skulpturenpark Berlin_Zentrum› aufgestellt. 
Der Skulpturenpark Berlin_Zentrum ist ein urbaner Dschungel, 
umgeben von eintönigen Wohn-und Bürogebäuden, einge-
grenzt von Bauzäunen, zugewuchert von Unkraut, Sträuchern 
und wild gewachsenen Bäumen, durchzogen mit Mauerresten von 
Gebäuden aus der Vorkriegszeit. Mit Ausnahme von ein paar 
Baustellen, die in der jüngeren Vergangenheit begonnen wurden, 
hat sich der Skulpturenpark seit seiner Erö$nung vor vier Jahren 
nicht verändert. 

Der Ort
The Place

Einleitung
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Introduction

Skulpturenpark Berlin_Zentrum is situated directly behind 
Spittelmarkt, southwest of Fischerinsel (Fishers’ Island), 
which forms the southern end of the Spreeinsel (Spree Island). 
When Berlin was founded some &'" years ago, the terrain of 
Skulpturenpark was located just outside the city walls of Cölln 
(the former name of Berlin). (e desolate nature of the area was 
accentuated in the )&th century, when Berlin was made the royal 
electors’ residence and fortifications replaced the city walls. 
Nestled between the city gates, Cöpenicker !or and Leipziger 
!or, the area lay before the Goltz Bulwark (Salt Bastion), 
which today would be flanked by Seydelstrasse and Neue Grün-
strasse. Alte Jakobstrasse runs along the outside of this old 
entrenchment; the name of nearby Wallstrasse attests to this 
history. As Prussia gained power, barracks were erected and 
the more rural Skulpturenpark region was used primarily by the 
military. By )&*", however, some *,*"" middle class farmers 
had settled the Köpenicker Field, which was renamed Luisenstadt 
in )*"!.

Der Skulpturenpark Berlin_Zentrum grenzt gleich hinter dem 
Spittelmarkt südwestlich an die Fischerinsel, die den südlichen 
Abschluss der Spreeinsel bildet. Zur Zeit der Gründung Berlins 
vor ca. &'" Jahren befindet sich der Skulpturenpark unmittelbar 
vor den Stadtmauern von Cölln. Als Berlin im )&. Jahrhundert 
zur kurfürstlichen Residenzstadt aufsteigt und die Stadtmauern 
zu stattlichen Befestigungsanlagen ausgebaut werden, verstärkt 
sich der brachenähnliche Status des Areals. Es liegt zwischen 
Cöpenicker und Leipziger !or, genau vor dem sogenannten 
Goltzschen Bollwerk (Salz-Bastion), das von der heutigen Seydelstraße 
und der Neuen Grünstraße flankiert wird. Die Alte Jakobstraße 
verläuft auf der Außenseite des Grabens. Der Name der nahege-
legenen Wallstraße zeugt davon noch heute. Mit dem Erstarken 
Preußens siedeln sich Kasernen an und der Skulpturenpark wird 
vorwiegend militärisch genutzt, besticht dabei durch seinen 
ländlichen Charakter. )&*" weist das gesamte ehemalige Köpenicker 
Feld, ab )*"! in Luisenstadt umbenannt, *.*"" Ackerbürger auf.

Einleitung

rechts: Ansichtskarte, ca. 1640, frühe Darstellung 
einer Nutzung des Skulpturenpark Berlin_Zentrum  

durch Hunde und deren Besitzer

right: Postcard, circa 1640, early depiction of 
the use of Skulpturenpark Berlin_Zentrum 

by dogs and their owners

Entwicklung Berlins vom  
16. bis 18. Jahrhundert

Development of Berlin from 
the 16th to 18th century
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Introduction

As a result of the population boom during the Industrial Era, at 
the time of the early German Empire in the latter half of the )+th 
century, the city’s remaining open spaces were filled with block-
long tenement housing. In )*#&, after the old fortification walls 
were leveled, the northwestern corner of Luisenstadt, bordering 
on Friedrichstadt, gained a reputation for being a ‹bad 
neighborhood›. By )+"", the working class district had more 
than ,"",""" inhabitants and was one of Berlin’s most densely 
populated quarters. 

Seit Beginn der Industrialisierung werden ab der zweiten Hälfte 
des )+. Jahrhunderts die noch freien Flächen bei rasant ansteigen-
den Bevölkerungszahlen ganz im Sinne des Steinernen Berlins 
vollständig mit gründerzeitlicher Blockrandbebauung aufgefüllt. 
Nach der Schleifung der Wallanlagen )*#& liegt die nordwestliche 
Ecke der Luisenstadt an der Grenze zur Friedrichstadt und 
genießt den Ruf einer ‹schlechten Gegend›. Das Arbeiterviertel 
hat um )+"" mehr als ,"".""" Einwohner, es zählt zu den 
dichtest besiedelten Gebieten Berlins.

Café Royal, Beuthstraße/Kommandantenstraße, 1902

Kommandantenstraße, 1914

Alte Jakobstraße, 1909 

Grundbuchauszug Land register, Luisenstadt 1941

Einleitung

Kommandantenstraße, Bewohner  
und ihre Berufe um 1820

Kommandantenstrasse, Registry of 
residents and their professions 

around 1820
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Introduction

1961 Mauerbau vor der Muratti-Zigarettenfabrik, 
später zum Modecentrum Berlin Mitte umge-
baut (2006–2007 Besucherplattform des 
Skulpturenpark), Kommandantenstraße 22

1961 construction of the Wall in front of the 
Muratti Cigarette Factory, which later becomes 
the Modecentrum Berlin Mitte (Skulpturenpark 
Observation deck from 2006–2007) 
Kommandantenstrasse 22

unten: 
Gleicher Abschnitt mit Mauer in später erfolgter 
Segmentbauweise

below:
The same section of the Wall in its later sectional 
construction

Einleitung

During WWII, the dense housing was almost completely 
destroyed. (e area would soon mark the border between the 
American and Russian sectors. In )+#), the Berlin Wall was 
erected. (e remaining ruins were cleared, and the Skulpturen-
park terrain became the militarized zone dividing East and West.

Während des Zweiten Weltkrieges wird die dichte Bebauung 
nahezu vollständig zerstört. Später verläuft hier die zunächst 
ungesicherte Grenze zwischen amerikanischem und russischem 
Sektor. )+#) wird die Berliner Mauer gebaut. Die letzten Trümmer-
reste werden geräumt und der Skulpturenpark wird vollständig 
zur militärischen Sperrzone zwischen Ost und West.



18 19
IntroductionEinleitung

After the dismantling of the Wall in )++", a demographic stand-
still occurred due to unclear property rights and ownership. 
(e strip was used as a ‹wild› parking lot and garbage dump. 
By !""&, the various lots at Skulpturenpark had finally been 
transferred back to their original owners or their heirs.

Nach dem Abriss der Mauer )++" setzt sich der demographische 
‹Stillstand› des Geländes aufgrund ungeklärter Besitzverhältnisse 
fort. Es wird als ‹wilder› Parkplatz und als Müllhalde genutzt. 
Bis !""& werden einzelne Parzellen des Skulpturenparks an Alt-
eigentümer bzw. deren Nachfahren rückübertragen.
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Introduction

Stadtmodell Berlins im Maßstab 1:1000
des Bebauungskonzepts Planwerk Innenstadt 

1:1000 scale model of Berlin, which displays the city’s development 
concept, Planwerk Innenstadt

Berlin-Modell Historisches Zentrum Planwerk Innenstadt, 
Maßstab 1:500 (aus der ständigen Ausstellung 

Stadtentwicklung – Pläne, Modelle, Projekte, in der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin)

1:500 scale model of Berlin's historic downtown with the 
projected Planwerk Innenstadt (from the permanent 

collection, Urban Development: Plans, Models and Projects 
in the Senate Administration for Urban Development)

Einleitung

On May )*, )+++, the Berlin Senate announces a master plan for 
inner city redevelopment. (eir strategy of re-urbanization and 
revitalization, titled Planwerk Innenstadt, is to «overcome the real 
and invisible borders of the decades-long divided city and to 
reveal a convincing overall picture of the historical center and 
City West». As with many other areas, an enclosed perimeter 
development is planned for Skulpturenpark Berlin_Zentrum.
In !""*, a plan for the southern part of Skulpturenpark is revised 
in order to be «adapted to the local conditions and current 
political and municipal interests». A closed competition with the 
theme, Inner City Living in the Luisenstadt Church Park, 
Berlin-Mitte, is announced. KUNSTrePUBLIK is among the con-
tenders. (See p. )-!; excerpts from the competition regulations, 
July ,), !""*)

Am )*. Mai )+++ verabschiedet der Berliner Senat als städtebauliches 
Leitbild das Planwerk Innenstadt. Das Planwerk will als Strategie 
zur Reurbanisierung und Revitalisierung «die tatsächlichen 
und unsichtbaren Grenzen der jahrzehntelang geteilten Stadt 
überwinden und ein anschauliches Gesamtbild des historischen 
Zentrums und der City-West aufzeigen». Ähnlich wie für viele 
andere Gebiete ist auch für den Skulpturenpark Berlin_Zentrum 
städtebaulich eine geschlossene Blockrandbebauung vorgesehen. 
!""* wird eine Aktualisierung des Planwerks für den südlichen 
Teil des Skulpturenparks begonnen, da es «den örtlichen Gegeben-
heiten und den gegenwärtigen politischen als auch bezirklichen 
Interessen angepasst werden muss». Ein geschlossener Wett-
bewerb zum (ema Innerstädtisches Wohnen am Luisenstädtischen 
Kirchpark, Berlin-Mitte wird ausgelobt, an dem sich auch 
KUNSTrePUBLIK beteiligt. (vgl. S. )-!; Zitate aus der Aufgaben-
stellung des Wettbewerbs, ,)."&.!""*)

oben: Luftaufnahme, 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 1989

top: Aerial photo,
Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 1989
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Musterpavillon der Fellini Residences, 2008
Realisierung der Anlage ungewiss. Beuthstraße/Ecke Kommandantenstraße
Model showroom for the Fellini Residences, 2008
Building realization is uncertain. Beuthstrasse and Kommandantenstrasse

Einleitung

By the mid-)++"s, open spaces in Berlin’s city center catch the 
attention of real estate speculators, but in the initial euphoria 
surrounding the new capital city, many investors misjudge the 
market. While the initial land values of the future Skulpturen-
park area soar, the New Economy is faced with a crisis that 
entails rapid property devaluation and economic stagnation. 
(e prominent neighborhoods, Mitte and Kreuzberg, also do 
not grow together as quickly as planned. 

With the exception of the Stallschreiber Block, or the southern 
half of Skulpturenpark, all other lots are now in the hands of 
private ownership. Since the end of !""&, construction and real 
estate sectors have begun to recover. In !""+, fifteen years after 
the first new building, the second construction in the last 
)"" years is erected: a mixed-use o%ce and residential building. 
Signs are posted around the area that announce the construction 
of more buildings.

Mitte der )++"er Jahre geraten die innerstädtischen Berliner Brach-
flächen in den Fokus der Immobilienspekulation, doch im 
Strudel der ‹Hauptstadt-Euphorie› und der damit einhergehenden 
Profitvorstellungen verschätzen sich viele Investoren. Während 
anfänglich der Wert des zukünftigen Areals des Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum steigt, entsteht mit der Krise der ‹New Economy› 
ein rapider Werteverfall und ein Stillstand jeglicher ökonomi-
scher Aktivitäten setzt ein. Die beiden prominenten Stadtteile 
Berlin-Mitte und Kreuzberg verwachsen nicht so schnell mitein-
ander wie geplant. Bis auf den sogenannten Stallschreiberblock, 
den südlichsten Teil des Skulpturenparks, befinden sich mittler-
weile alle übrigen Felder in privatwirtschaftlicher Hand. Seit 
Ende !""& zeichnet sich ein erneutes Erstarken der Bau- und 
Immobilienbranche ab. )' Jahre nach dem ersten Neubau entsteht 
!""+ an der Ecke Seydelstraße/Neue Grünstraße der zweite Bau 
seit hundert Jahren, ein Büro- und Appartementhaus. Neue 
Bauschilder kündigen an anderen Stellen weitere Bauvorhaben 
ähnlichen Charakters an. 

Einziger Neubau bis 2009 auf dem Skulpturenpark Berlin_Zentrum, Seydelstraße 15
links: zur Entstehungszeit 1995, Rechts: in einer Ansicht von 2007
Until 2009, the only building erected on Skulpturenpark Berlin_Zentrum, Seydelstrasse 15
left: Construction in 1995, right: Appearance in 2007
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Einführung Skulpturenpark

25
Einführung Skulpturenpark

Skulpturenpark Berlin_Zentrum – Visualisierung von Konzept und Perspektive, Fotomontage 2006
Skulpturenpark Berlin_Zentrum – preliminary sketch of concept and prospect, photo composition 2006
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4 Aussichtsplattform im 3. Stockwerk 
Modecentrum Berlin Mitte (2006–2007)

5 Plakatwand mit Infobox
Neue Grünstraße, zwischen Kommandantenstraße und Seydelstraße

6 Gästewohnung
Seydelstraße 15

7 Aussichtsplattform im 3. Stockwerk 
Seydelstraße 18 (2007–2008)

8 Konferenzraum 
im ehemaligen Konsistorium der evangelischen Kirche der DDR
Neue Grünstraße 20 (2007–2009)

4 3rd floor Observation deck
Modecentrum Berlin Mitte, Kommandantenstrasse 22 (2006–2007)

5 Billboard and Info box
Neue Grünstrasse between Kommandantenstrasse and Seydelstrasse

6 Guest apartment
Seydelstrasse 15

7 3rd floor Observation deck
Seydelstrasse 18 (2007–2008)

8 Conference room 
Former consistory of the Protestant Church in the GDR
Neue Grünstrasse 20 (2007–2009)

1 Nördlicher Teil Northern Block

2 Zentraler Teil Central Block

3 Südlicher Teil Southern Block

Skulpturenpark Berlin_Zentrum
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Skulpturenpark Berlin_Zentrum

(e downtown wasteland, known as Skulpturenpark Berlin_Zentrum since !""#, consists of 
approximately five hectares of derelict land, and hosts various artistic and cultural activities. 
(e area is only partially fenced, and due to a lack of development, has been used for more than 
twenty years for (limited) recreational purposes – as a dog run, picnic area and playground – 
o$ering paths for leisurely walks and city shortcuts. Surrounded by six to eight story apartment 
and o%ce buildings, Skulpturenpark is an urban stage on which spontaneous and orchestrated 
scenes periodically occur before an undefined public. Like a mosaic, it is comprised of #! zoned 
lots, which belong to various owners. Skulpturenpark is managed by the non-profit organization, 
KUNSTrePUBLIK e.V. (e artist collective negotiates permissions with the landowners depending 
on the needs of each project or legal necessity. Over the past years, the following exhibition series 
were realized in collaboration with rotating curatorial committees: Bestandsaufnahme, Parcella, 
Spekulationen, Landreform and Wunderland. 

Skulpturenpark Berlin_Zentrum subverts and expands the historical notions of a ‹sculpture park›. 
(e integration of objects into a cultivated and manicured landscape, in the tradition of 
open-air museums, is replaced by process-oriented work, made visible and negotiated through 
social, historical and societal contexts. Invited artists confront the specific circumstances 
of the place, creating artistic interventions, situations and images. (e historical and current 
significance of the area is subject to continuous reinterpretation and discussion, without
 a$ecting its basic character as an open, urban space.

Die innerstädtische Brachfläche, die sich seit !""# als ‹Skulpturenpark Berlin_Zentrum› behauptet, 
steht mit einer Größe von ca. fünf Hektar für gesellschaftliche Aktivitäten bedingt zur 
Verfügung. Das Gelände ist teilweise umzäunt, wird jedoch mangels Bautätigkeit seit mehr als 
zwanzig Jahren eingeschränkt zur Naherholung genutzt – ob als Hundewiese, als Grill- oder 
Spielplatz, zum Spazierengehen oder Abkürzen des Weges. Umrahmt von sechs- bis achtstöckigen 
Wohn- und Bürohäusern, wirkt der Skulpturenpark wie eine urbane Bühne, auf der sich in loser 
Unregelmäßigkeit spontane wie einstudierte Szenen vor einem undefinierten Publikum abspielen. 
Flächenmäßig basierend auf einem Mosaik aus #! Parzellen unterschiedlicher Eigentümer, wird 
der Skulpturenpark von KUNSTrePUBLIK e.V. verwaltet. Organisiert als gemeinnütziger Verein 
verhandelt das Künstlerkollektiv mit den Eigentümern der einzelnen Parzellen je nach Projekt 
und juristischer Notwendigkeit über Genehmigungen. In Zusammenarbeit mit einem jeweils 
neu besetzten künstlerischen Beirat wurden in den vergangenen vier Jahren die Ausstellungsreihen 
Bestandsaufnahme, Parcella, Spekulationen, Landreform und Wunderland realisiert. Der Skulpturen-
park Berlin_Zentrum greift den historischen Begri$ ‹Skulpturenpark› programmatisch auf und 
arbeitet an seiner Erweiterung. Die Einbettung von Skulpturen in kultivierte Parklandschaften im 
Sinne eines ‹Freiluftmuseums› wird von prozessorientierter Projektarbeit abgelöst, durch die 
soziale, historische und gesellschaftliche Zusammenhänge sichtbar gemacht und neu verhandelt 
werden. Die eingeladenen Künstler beschäftigen sich mit der spezifischen Situation des Ortes 
und initiieren künstlerische Interventionen, Situationen und Zeichen. Dabei wird die historische 
und gegenwärtige Bedeutung des Geländes durch die temporären Eingri$e kontinuierlich neu 
interpretiert und zur Diskussion gestellt, ohne den Grundcharakter der freien urbanen Fläche 
anzutasten.
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Skulpturenpark Berlin_Zentrum

Südlicher Teil, im Hintergrund sind die 
Hochhäuser der Leipziger Straße zu sehen

Southern Block, facing north from Stall-
schreiberstrasse (Leipziger Strasse Complex 
in the far distance)

Zentraler Teil, im Hintergrund ist die 
Seydelstraße mit angrenzendem 
Südlichen Teil zu sehen

Central Block, Seydelstrasse at the top and the
Southern Block in the background to the right

Skulpturenpark Berlin_Zentrum

Nördlicher Teil, Kommandantenstraße
Ecke Neue Grünstraße

Northern Block, Kommandantenstrasse 
and Neue Grünstrasse

Nördlicher Teil, Ansicht Neue Grünstraße 
mit einzigem Neubau auf dem Gelände

Northern Block, looking up 
Neue Grünstrasse towards Seydelstrasse
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Skulpturenpark Berlin_Zentrum

Aussichtsplattform im 3. Stockwerk
Seydelstraße 18 (2007–2008)

3rd floor Observation deck
Seydelstrasse 18 (2007–2008)

Skulpturenpark Berlin_Zentrum

Aussichtsplattform im 3. Stockwerk 
Ehemaliges Modecentrum Berlin Mitte, Kommandantenstraße 22 (2006–2007)

3rd floor Observation deck
Former Modecentrum Berlin Mitte, Kommandantenstrasse 22 (2006–2007)

Gästewohnung
6. Stockwerk, Seydelstraße 15

Guest apartment
Seydelstrasse 15, 6th floor
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Skulpturenpark Berlin_Zentrum

Konferenzraum 
Köpenicker Straße 36 mit dem Tisch aus 
dem ehemaligen Konsistorium (seit 2009)

Conference room
Köpenicker Strasse 36 with the table from 
the former Consistory (since 2009)

Mobiler Konferenzraum (seit 2008)

Mobile conference room (since 2008)

Skulpturenpark Berlin_Zentrum

Konferenzraum
ehemaliges Konsistorium der 

evangelischen Kirche der DDR
Neue Grünstraße 20 (2007–2009) 

Conference room
Former Consistory of the 

Protestant Church in the GDR
Neue Grünstrasse 20 (2007–2009)

Plakatwand mit Infobox 
Neue Grünstraße zwischen 

Kommandantenstraße und Seydelstraße

Billboard and Info box
Neue Grünstrasse between 

Kommandantenstrasse and Seydelstrasse
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Bestandsaufnahme (Inventory) is the culmination of the theoretical 
and practical artistic planning that takes place during the 
first year of Skulpturenpark Berlin_Zentrum. In early !""#, 
Matthias Einho$, Philip Horst, Markus Lohmann, Harry Sachs 
and Daniel Seiple develop the Skulpturenpark concept and 
visually present it as a digital montage. (See inside cover.) (ey 
engage local residents and research the site’s history, ownership, 
zoning and current usage. Archived documents are viewed, 
historic and contemporary site plans are studied, and initial 
contact is made with the various property owners. During this 
investigative phase, the five founders, partly in collaboration 
with fellow artists, initiate the first artworks on Skulpturenpark, 
which expand upon their field research.
 
A first significant contact is made with local residents through a 
project that temporarily illuminates the park’s central block. 
(e entire area is filmically mapped with the use of a camera 
crane. (e soil is tested for its fertility, and pollen specimens are 
analyzed (see Honey Neustadt, p. ,)"). Street advertisements are 
identified as the sole source of tangible revenue to come from 
the land. And visions for the area's development are (re-)projected 
onto Skulpturenpark, reflecting popular international archi-
tecture, satellite cities, and the failed attempts of early, and some 
now bankrupt, developers in the )++"s. (e largest sculpture at 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum is the Skulpturenpark itself.

Bestandsaufnahme versteht sich als Summe aller theoretischer 
und praktischer künstlerischer Prozesse, die im ersten Jahr des 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum stattfinden. Anfang !""# 
tre$en Matthias Einho$, Philip Horst, Markus Lohmann, 
Harry Sachs und Daniel Seiple den konzeptionellen Beschluss 
und erschließen den Skulpturenpark per Computersimulation.
(siehe Innenseite Umschlag)
Es folgen Recherchen zur Historie des Ortes, den Besitzerstruk-
turen und Forschungen über die Anwohnerschaft und aktuelle 
Nutzung des Geländes. Archivmaterial wird gesichtet, historische 
wie zeitgenössische Grundstückspläne studiert und eine erste 
Kontaktaufnahme mit den aktuellen Eigentümern der Parzellen 
gestartet. Im Laufe dieses Rechercheprozesses initiieren die fünf 
Gründer, teilweise in Kooperation mit Künstlerkollegen, erste 
Projekte, die mit künstlerischen Mitteln die selektive Feldfor-
schung am Skulpturenpark ausweiten.
Im Rahmen einer temporären Beleuchtung des Geländes entste-
hen erste Kontakte zu den Anwohnern. Das gesamte Areal wird 
mit Kamerakranbewegungen filmisch kartographiert, die Boden-
bescha$enheit für Anpflanzungen getestet und dessen Blüten-
pollen analysiert (siehe Honey Neustadt, S. ,)"). Plakatwerbun-
gen werden als einzige fortlaufende Einnahmequelle des Areals 
ermittelt. Bebauungsvisionen werden sondiert und auf das 
Gelände (re)projiziert, von den gescheiterten Projekten der 
ersten, teilweise insolventen Investoren der )++"er über populäre 
internationale ‹Skyscraper› bis hin zum Phänomen sogenannter 
‹Trabantenstädte›. Die größte Skulptur auf dem Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum ist der Skulpturenpark selbst.

Bestandsaufnahme

Harry Sachs + Daniel Seiple Billboard

Philip Horst Glühbirne

Markus Lohmann + Michael Boehler Skyline

Matthias Einhoff Brache (Berlin)

Bestandsaufnahme
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 Harry Sachs + Daniel Seiple
Billboard

Xerox Print, Papier, Holz, Kleber, 3,50 x 2,50 m
Nördlicher Teil

Xerox prints, paper, wood, glue, 3,50 x 2,50 m
Northern Block

One day, a new billboard is erected on the central street of 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum. Since )++", outdoor 
advertisements have been the only visible business model 
operating at the site, where now Skulpturenpark’s new ad space 
will compete. Like a window onto the landscape, the billboard 
presents a banal representation of the very space that lies behind 
it. Its suggestive slogan, ‹Welcome to…›, follows in the tradition 
of roadside greetings, and references the fictional land of a 
famous cigarette brand, inviting visitors to the open range of 
downtown Berlin.

Am Wegesrand des Skulpturenpark Berlin_Zentrum wird 
eines Tages eine neue Plakatwand in Standardmaßen errichtet. 
Außenwerbung dieser Art ist seit Anfang der )++"er Jahre das 
einzige sichtbare Geschäftsmodell vor Ort, in dessen Konkurrenz 
nun die neue Werbefläche des Skulpturenparks tritt. Als Fenster 
in die Landschaft präsentiert die Wand das banale Abbild des 
hinter ihr liegenden Raumes. Mit der suggestiven Parole 
‹Welcome to ...›, die das fiktive Land einer bekannten Zigaret-
tenmarke zitiert, wird das Areal beworben. 

Bestandsaufnahme
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Eine Glühbirne leuchtet bei ,"" Watt über der zentralen Fläche 
des Skulpturenpark Berlin_Zentrum. Umrahmt von den Wohn-
häusern auf der Seydel-, Stallschreiber- und Kommandantenstraße 
reichen die Bewohner einander im Abstand von drei Tagen den 
Funkschalter für das in )- Metern Höhe hängende Licht weiter 
und bestimmen, wann es eingeschaltet ist. In einem Logbuch 
notieren sie ihre Gedanken. Mit der neuen ‹Deckenbeleuchtung› 
wird die leere Fläche vor der eigenen Haustür zu einem Möglich-
keitsraum, der die Anwohner unmittelbar in das Arbeitsfeld des 
Skulpturenparks einbezieht.
Der rein technische Prozess der Montage des )!" Meter langen 
Stahlseils, an dem die Birne hängen soll, o$enbart für die Orga-
nisatoren das komplexe Zusammenspiel von privaten und 
ö$entlichen Territorien, das sich wie folgt auslotet: Zwar berührt 
der minimale Eingri$ das private Gelände nicht. Die ö$entliche 
Luft jedoch, in der die Birne schwebt, erfordert eine Genehmi-
gung der Deutschen Flugsicherung. Für die Befestigung des 
Stahlseils an einem privaten Standort (Mobilfunkmast auf dem 
Dach der Seydelstraße Nr. )+) bedarf es eines ,"-seitigen stati-
schen Gutachtens, in welchem Konstruktion und Lastengefähr-
dung minutiös berechnet sind. Die Überquerung der Straße als 
ö$entliche Linie um private Flächen wiederum macht eine 
Genehmigung des städtischen Tiefbauamtes erforderlich. Der 
künstlerische Wert der Installation schließlich muss aufgrund 
der Nutzung des ö$entlichen Straßenraums von der Kommission 
für Kunst im Ö$entlichen Raum bestätigt werden.

A ,""-watt, incandescent light bulb hovers )- meters above the 
central block of Skulpturenpark Berlin_Zentrum. Households 
from the surrounding apartment buildings on Seydelstrasse, 
Stallschreiberstrasse and Kommandantenstrasse are able to turn 
the light on and o$ with a remote switch, which they pass 
around every three days. With this new ‹overhead lighting›, the 
empty space outside their windows becomes a place of 
possibility,and brings them into Skulpturenpark’s field of action.

(e installation of the light bulb and the )!"-meter long, steel 
cable from which it is suspended, reveals to the organizers 
the complex interaction of public and private territories. (e 
minimal intervention itself, the light, does not touch private 
property. However, the use of public air space in which it hangs 
requires a permit from the German Air Tra%c Control. (en, to 
attach the cable to a privately owned location (the cellular tower 
mounted on the roof of Seydelstrasse )+) requires a ,"-page, 
structural assessment, which minutely calculates its engineering 
specifications and potential hazards. Crossing the street, a 
public conduit that frames the private properties, also requires a 
permit from the O%ce of Civil Engineering. And finally, the 
municipal authority, the Commission for Art in Public Space, 
must approve the installation’s overall, artistic merit.

Philip Horst 
Glühbirne

Stahlseil (120 m), Glühbirne, Fassung, Funkschalter
Zentraler Teil 

Steel cable (120 m), light bulb, light fixture, remote control
Central block
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14.12.06 
7.50–10 p.m.
Turning the light bulb on and off was a lot 
of fun. Everyone in the family had a good 
time. It was really different than turning on 
a light at home. I turned on the switch 
around 7:50 p.m. 

15.12.06 
8–11:10 p.m. 

16.12.06 
6:30–11 p.m.

We had fun with it. 
It felt like we could decide for the street 
when the lights go on and off.

Auszüge aus dem Logbuch 

Excerpts from the logbook
9.12.2006 
The first time
- I decide when it is dark
- like playing with a game console 
   (switch like joystick)
- livens up the area
- communication with neighbors
- messing with pedestrians on the street
- like a night watch
- the area is not so boring thanks to the 
   light bulb 

03.12.06   
4.45–11:10 p.m.
While switching off the light bulb I thought 
about the people who took the trouble and 
expense to bring something to light – first 
was the idea, then came the light.
I was allowed to turn it on.
Today for the 1st of Advent.

04.12.06   
5–10 p.m. 
Switch on and a small meeting with the 
outside world comes into being. 

05.12.06   
4.50 pm–

Drahtloser Schalter und Logbuch werden von den Nachbarn nach 
drei bis vier Tagen weitergereicht.

Wireless switch and logbook are passed between neighbors every 
three or four days.
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33-seitiges statisches Gutachten von 
Dipl. Ing. Bernhard Sill, Befestigung und 
Berechnung der Eislast bei Hängung der Birne

33-page structural assessment by engineer, Bernhard Sill, 
Anchoring the Hanging Light Bulb and Calculating Ice 
Accretion

Situationsskizze mit Befestigungspunkten zur 
Berechnung der Verankerungsbelastungen 

(Dipl. Ing. Bernhard Sill)
 

Elevation plan designating the points where 
tensile stress is calculated 
(Bernhard Sill, Engineer)

Kommandantenstraße Brachfläche Seydelstraße

ehem.
Mode-
zentrum

L = 110 m

118 m

8 m5

A1 A2 A3
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Markus Lohmann + Michael Boehler 
Skyline

A campground mimics international architecture. (e tents on 
the northern block of Skulpturenpark replicate the tops and 
spires of well-known skyscrapers in Germany and America, 
including the Sears Tower in Chicago, the Transamerica Pyramid 
in San Francisco and the BMW Tower in Munich. Typical 
tent-like characteristics such as zippered entrances and windows, 
ventilation roofs, spanning ropes, and dirt aprons distinguish 
the true to scale replicas. (e installation comments on Berlin’s 
redevelopment e$orts aimed at raising the city’s aesthetic profile 
to the standards of international, metropolitan architecture, 
and showcases an exclusive selection of renowned and original 
skyscrapers. (e campground pops up on this future building 
site like a parasitic settlement that refuses to be incorporated by 
typical development plans, and undercuts the global standards 
of revaluation and modernization.

Ein Campingplatz kopiert internationale Architektur. Die Zelte 
auf dem Nördlichen Teil des Skulpturenpark Berlin_Zentrum 
wiederholen die Form von Dächern und Spitzen bekannter Hoch-
häuser aus Deutschland und Amerika, u.a. dem Sears Tower in 
Chicago, der Transamerica Pyramid in San Francisco und dem 
BMW Hochhaus in München. Typische Merkmale von Zelten 
wie Eingänge, Fenster, Dächer und Details wie Verspannungs-
seile und Dreckschürzen zeichnen die proportionsgenauen 
Nachbauten der Wolkenkratzer aus. Die Installation kommentiert 
die städtebaulichen Bemühungen Berlins das ästhetische Profil 
der Stadt den Ansprüchen internationaler Metropolenarchitektur 
anzugleichen und führt in dem Skulpturenpark eine exklusive 
Auswahl renommierter Original-Hochhausarchitektur vor. Auf 
dem zukünftigen Bauland behauptet sich der Campingplatz als 
eine parasitäre Siedlung, die nicht in Generalbebauungsplänen 
verankerbar ist und universell übliche Aufwertungs- und 
Modernisierungsbestrebungen unterwandert. 

6 Objekte, 1,20–6,80 m hoch, 
Dachlatten, Zeltmaterial, Eisenstangen, Seile
Nördlicher Teil

6 objects, 1.20–6.80 m tall
Wood, tent material, iron stakes, ropes
Northern block

In short sequences a camera moves across streets and wasteland. 
(e seemingly unspectacular location is documented with 
spectacular camera shots. (e urban wasteland is part of what 
was formerly the ‹Mauerstreifen›, the militarized zone within the 
Berlin Wall. Located between social housing, o%ces and the 
federal mint, it gives the impression of an unused, abandoned 
space. Over the years, the site has often changed its appearance: 
from being an urban center in the )+!"s, to the «death strip», to 
its use as ground for speculative real estate. (e invisible 
historical and social layers of the site are visualized by the 
dynamic camera shots. (e metonymy utilizes known 
techniques used in emotional overloaded news trailers, 
blockbuster movies and tv show openers.



48 49
BestandsaufnahmeMarkus Lohmann + Michael Boehler: Skyline

                          

          BMW Tower, München     Citigroup Center, New York         Sears Tower, Chicago    Transamerica Pyramid, San Francisco                         Messeturm, Frankfurt  Reunion Tower, Dallas
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Das Citigroup Center, Sears Tower und 
Transamerica Pyramid schließen über die 
Spitze des Frankfurter Messeturms hinweg 
die Baulücke vor dem Berliner Komplex 
Leipziger Straße.

The Citigroup Center, Sears Tower and 
Transamerica Pyramid rise above the tip of 
the Frankfurt Messeturm, in the vacant lot 
in front of the Leipziger Strasse Complex 
(a series of East German apartment buildings 
constructed in 1969).

Die Transamerica Pyramid überragt 
die Silhouette der Wohnblöcke 

an der Beuthstraße.

The Transamerica Pyramid rises above 
the silhouetted apartment buildings 

on Beuthstrasse.
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Eine Kamera fährt zu orchestralen Klängen in technisch perfek-
ten, scheinbar schwerelosen Bewegungen über das Gebiet des 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum. In kurzen Sequenzen bewegt 
sie sich über Dächer, Straßen, Autos, Zäune, Bäume und Fuß-
gänger und fängt einen vermeintlich unspektakulären Ort auf 
spektakuläre Weise ein. Die gefilmten Freiflächen sind Teil des 
ehemaligen Mauerstreifens im Zentrum Berlins. Wachstums- 
und Entwicklungsmodalitäten eines späten Kapitalismus 
scheinen hier schon seit längerer Zeit zu einem Stillstand ge-
kommen zu sein: unkultiviert, ungeordnet, unerschlossen und 
ultimativ banal lässt sich jene viel beschworene urbane Dynamik 
der neuen Kulturmetropole Berlin hier nur schwerlich erahnen. 
Diesem Anschein entgegen bedienen sich Bild- und Tonsprache 
des Films der zeitgemäßen Verfahren von emotional überfrachte-
ten News-Trailern, Blockbuster- und Imagefilmen. In tautologi-
scher Manier wird der Film großformatig auf die Hauswand des 
bis dato einzigen Neubaus einer geplanten Blockrandbebauung 
auf dem nördlichen Abschnitt des Skulpturenparks projiziert. 

A camera moves to orchestral melodies in technically perfect, 
gliding movements across the expanse of Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum. In brief sequences over roofs, streets, cars, 
fences, trees and pedestrians, it documents a seemingly 
unspectacular location with spectacular camera shots. (e urban 
wasteland is part of what was formerly the militarized zone 
within the Berlin Wall. Late capitalist growth and development 
seem to have come to a halt: uncultivated, disorderly, 
undeveloped and ultimately banal. (e much proclaimed urban 
dynamic of the new cultural metropolis, Berlin, is hard to 
discern here. In counterpoint to this vestige, the film’s visual 
language and soundtrack utilize modern techniques of 
emotionally overloaded news trailers, blockbuster movies and 
corporate videos. (e film is tautologically projected onto the 
wall of the only new building to-date on Skulpturenpark.

Matthias Einhoff
Brache (Berlin)

Videoprojektion aus einem Vogelhaus an die Hauswand Seydelstraße 15
4:31 Minuten, loop

Video projected from a bird house onto the wall of Seydelstrasse 15
4:31 minute, loop 
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Brache (Berlin) – Tonsprache:
ZDF Mittagsmagazin-Opener, 2005; FoxNews-Trailer 2004;  
Sat.1 News-Abspann 2004; CNN-Station-ID, 2005 
 
Brache (Berlin) – Audio excerpts:
ZDF Midday News, opener, 2005; Fox News, trailer, 2004; 
Sat.1 News, closing sequence, 2004; CNN Station ID, 2005
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Kamerakran, aufgestellt auf dem Dach des 
ehemaligen Modecentrum Berlin Mitte

Camera crane mounted on the roof of the 
former Modecentrum Berlin Mitte

Video Sequenz 5 Sequence 5

Videostill Sequenz 1 Sequence 1
v.o.n.u. top down

Videostill Sequenz 2 Sequence 2 
vom gleichen Kranstandpunkt aus-

gehend wie 1, anderer Kamerastartpunkt
Crane in same spot as 1, but with 
different camera starting position

Video Sequenz 3 Sequence 3

Videostill Sequenz 4 Sequence 4
vom gleichen Kranstandpunkt 

ausgehend wie 2 und 3
Crane in same spot as 2 and 3, but with 

different camera starting position





(e location of Skulpturenpark Berlin_Zentrum marks the 
geographical, political and ideological boundary once separating 
Eastern and Western Europe. (e Federal Mint responsible  
for printing EU passports also resides along this border 
(Oranienstrasse +)).

In a partnership with Lumen Photography Foundation (Budapest), 
Skulpturenpark commences a bi-national curatorial committee 
to choose seven site-specific artworks. (e idea is to illuminate  
an alternative, post-socialist cartography of Berlin’s so called 
‹New Mitte›. 

(e projects approach the area from various angles, engaging the 
site’s history and biological diversity, scrutinizing the ambiguity 
between public and private ownership, and using it as a platform 
to discuss global issues pertinent in other border zones.

Das Gebiet des Skulpturenpark Berlin_Zentrum steht sinnbild-
lich für die geographische, politische und ideologische Grenze, 
die einst Ost-und Westeuropa voneinander trennte. Auch die 
Bundesdruckerei, in der die EU-Pässe gedruckt werden, hat ihren 
Standort entlang dieser Grenze (Oranienstraße +)). 
In Zusammenarbeit mit der Lumen Photography Foundation (Buda-
pest) hat der Skulpturenpark Berlin_Zentrum eine bi-nationale 
kuratorische Jury einberufen, um sieben ortsbezogene künstlerische 
Arbeiten auszuwählen und eine andere, postsozialistische Karto-
graphie der sogenannten ‹Neuen Mitte› Berlins zu entwickeln. 
Die Projekte nähern sich dem Skulpturenpark aus verschiedenen 
Blickwinkeln – sie nehmen sich der Geschichte des Ortes und 
seiner biologischen Vielfalt an. Sie thematisieren die Grauzone 
zwischen ö$entlicher Nutzung und privatem Eigentum des 
Skulpturenparks. Das Areal wird als Plattform genutzt, um glo-
bale Fragen zu erörtern, die in anderen Grenzgebieten akut sind. 

Kuratorischer Beirat Curatorial Board 
Marius Babias, Berlin 
Beöthy Balázs, Budapest 
Miklos Erhardt, Budapest 
Steven Kovats, Berlin 
Gergely László, Budapest
Annette Maechtel, Berlin 
Edit Molnár, Budapest 
Katalin Simon, Budapest 
Bettina Steinbrügge, Berlin 

Parcella

Daniel Knorr 1 Jahr Garantie / 1 Year Warranty

Miklos Mécs + Judit Fischer 43 Proposals and 1-Month Residency 

Hajnal Németh Truck Facing Eastwards 

Folke Köbberling + Martin Kaltwasser Turn It One More Time  

Wiebke Grösch +  Frank Metzger New Borders / Neue Grenzen

Ayreen Anastas + Rene Gabri We Draw Our Hope On Berlin

Katarina !ević  Social Motions 
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Daniel Knorr
1 Jahr Garantie / 1 Year Warranty

An enamel sign traditionally used to distinguish historical 
buildings is mounted by Daniel Knorr on the facade of the 
Modecentrum Berlin Mitte, the building which houses the o%ces 
and viewing platform of Skulpturenpark Berlin_Zentrum. 
(e sign announces the artist’s name and project’s intent: 
" Year Warranty / Public Space. (e sign is stenciled with spray 
paint on various ambiguous, public spaces throughout Berlin, 
which like satellites, emanate from the original plaque. Its seal of 
approval provides no date of inscription, allowing the warranty 
to perpetually extend 1-year into the future. In reference to the 
writing culture of gra%ti, the sign critiques the privatization of 
urban space.

Due to building renovations, the ‹Mother label› is destroyed in 
!""*, but many of the satellite labels still exist in public spaces 
around Berlin.

Auf die Fassade des ehemaligen Modecentrum Berlin Mitte, 
(bis !""& die Koordinationsstelle und die Besucherplattform des 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum), montiert Daniel Knorr ein 
traditionelles Emailleschild, auf dem sein Name und der Titel seines 
Projektes zu lesen sind – " Jahr Garantie / Ö#entlicher Raum.
Mit Schablone und Sprühfarbe vervielfältigt er dieses Stamm-
schild an verschiedenen noch undefinierten Orten und Zwischen-
räumen in Berlin. Das Gütesiegel trägt kein Erstellungsdatum 
mit sich, d.h. die Garantie für den ö$entlichen Raum aktualisiert
sich ständig in die Zukunft. In ihrer Gestik mit Gra%ti ver-
gleichbar, materialisieren sich in der Intervention Aspekte der 
Privatisierung und die Besetzung des ö$entlichen städtischen 
Raums.
Im Rahmen von Renovierungsarbeiten am ehemaligen Mode-
centrum wird das Stammschild !""* zerstört, während viele 
Satelliten im Berliner Stadtraum noch existieren.
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Miklós Mécs + Judit Fischer 
43 Proposals and 1-Month Residency

Um alle ihre -, für die Ausstellungsreihe Parcella vorgeschlagenen 
Ideen umsetzen zu können, werden Miklós Mécs und Judit 
Fischer zu einem einmonatigen Aufenthalt nach Berlin eingeladen.
Sie residieren in der Seydelstraße )', dem bis dato einzigen 
Gebäude, das sich auf dem Skulpturenpark Berlin_Zentrum 
befindet. Während ihres Aufenthaltes realisieren Mécs und Fischer 
ortsspezifische Experimente. Unter anderem organisieren sie die 
Anordnung von Grundstückszäunen um und frieden damit 
einen ohnehin schon etablierten Trampelpfad ein, den Anwohner
über Jahre hinweg in Abkürzung über das Gelände ‹eingelaufen› 
haben (Proposal .,: Neue Wege betreten). Den aktuellen Stand 
ihrer Projekte dokumentieren Mécs und Fischer auf der Plakat-
wand des Skulpturenparks.

In order to have the chance of realizing the $% Proposals that 
Miklós Mécs and Judit Fischer submit for the Parcella exhibition 
series, they are invited for a 1-Month Residency in Berlin. (e 
couple resides in an apartment at Seydelstrasse )', the sole 
building situated in the park. During their stay, they produce 
various site-specific projects. In one of many small interventions, 
they rearrange property fences to delineate an already well-
worn shortcut across the park (Proposal .,: Treading New Paths). 
A report of their activities and accomplishments is recorded 
on Skulpturenpark’s billboard.
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Proposal #32 
Shot-Flags
Eine Zeremonie mit Nationalflaggen aus alkoholischen 
Getränken zur Eröffnung

Shot Flags
A ceremony with national flags made from alcoholic 
beverages at the opening

Proposal #13 
Flaggen auf Mülltonnen

Die aufgemalten Flaggen verweisen auf 
Länder, in die Berliner Hausmüll exportiert 
wird (hier: Ungarn, Rumänien, Slowenien)

Flags on waste containers
Representative of countries to whom 

Germany exports its trash 
(here: Hungary, Romania, Slovenia)

Miklós Mécs + Judit Fischer: 43 Proposals and 1-Month Residency

Proposal #30 
Vorfahrt achten

Zwei aufeinander montierte 
Verkehrsschilder markieren ein Gelände, 

das einst in jüdischem Besitz war.

Yield
Two connected street signs mark land 

formerly of Jewish ownership.

Proposal #3 
Neue Wege betreten 

Treading New Paths 

Proposal #7 
Münzernte

49,95 EUR werden in 1-Cent Münzen auf dem 
Skulpturenpark verstreut und von Passanten geerntet.

Coin Harvest
49.95 Euros in 1 cent coins are spread around 

Skulpturenpark. Coin-reapers come and harvest them.
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A shiny white tractor-trailer is parked on a vacant lot, facing 
east, towards the artist’s home in Hungary. Untarnished by 
company signage, the truck sits on the lot like a giant still-life. 
Four plates of colored glass surround it, o$ering distinct 
vantages with atmospheric e$ects: «the dark blue of night,  
a sulfur-yellow fog, a gray cloudy sky and the crimson of sunset». 
A lyrical text by Hajnal Németh, inspired by a passage from  
John Cage's Lecture on nothing (from the book, Silence, )+#)) is 
printed on the colored glass windows: «night is falling / maybe 
baby / I am falling / truly baby». (e installation sets up a 
physical and emotive poem which leads the viewer on a ,#"° 
tour around the truck. (e shifting focus from the truck to the 
text, from white to color intimates a cinematic drama as the 
truck sits in restless anticipation.

Ein strahlend weißer, -" Tonnen schwerer Sattelschlepper parkt 
auf dem Skulpturenpark Berlin_Zentrum, ausgerichtet gen Osten, 
der ungarischen Heimat von Hajnal Németh. 
Seiner Werbebeschriftung entledigt, ruht der weiße Laster einem 
Stillleben gleich für die Dauer von drei Wochen auf dem Grund-
stück, umsäumt von vier gefärbten Glasscheiben, die stimmungs- 
volle Sichtweisen erzeugen: «ein Dunkelblau der Nacht, ein 
schwefliger gelber Nebel, ein grau bedeckter Himmel, ein pur-
purner Sonnenuntergang». 
Die Farbfilter hat Németh mit einem lyrischen Vierzeiler bedruckt, 
inspiriert von einer Passage aus John Cages Lecture On Nothing 
(aus dem Buch Silence, )+#)): «night is falling / maybe baby /  
I am falling / truly baby» 
In der räumlichen Umschreitung und beim Blicken durch die 
Glasscheiben wird der LKW zum formalen Träger und erhabenen 
Protagonisten eines physikalisch erlebbaren Gedichts. 

Hajnal Németh
Truck Facing Eastwards
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Folke Köbberling and Martin Kaltwasser excavate , large holes 
in the park. Stairs that lead into the excavations invert the form 
of viewing platforms, which were once erected by West Germany 
along the Berlin Wall. (ese original platforms allowed citizens 
to look eastward and beyond the division. Now, rather than 
providing a view over it, the excavations lead down into it, 
o$ering a glimpse into the history of the place. (e unsealed 
land reveals former building foundations, cellars, toilets, coal 
furnaces and more. As a consequence of the artists’ excavations, 
the stairs bring visitors to eye-level with the ground where the 
site’s intrinsic biological processes and territorial appropriation 
can be observed. (e abundant presence of plant life underscores 
the natural potential of the site, overlooked by the interests of 
commercial development.

Mit drei großen Erdaushebungen scha$en Folke Köbberling und 
Martin Kaltwasser eine neue Begehbarkeit der Geschichte des 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum. Drei in die Tiefe führende Treppen 
laden zu einer Erkundung des entsiegelten Bodens ein. Dabei 
treten ehemalige Gebäudefundamente, Keller, Toiletten, Leitungen 
und Kohleöfen zum Vorschein. Zugleich findet man sich mit  
der biologischen Vielfalt konfrontiert, die wesentlich für das Ge-
lände ist. Die territoriale Inbesitznahme durch den pflanzlichen 
Wildwuchs lässt sich auf Augenhöhe begutachten: Die Pflanzen-
welt führt dem Betrachter die Möglichkeit einer Nutzung 
jenseits investorischer Interessen vor. 
Die begehbaren Löcher stellen eine Umkehrung der Treppen 
und Plattformen dar, die bis )+*+ einen Blick über die Mauer 
von West nach Ost ermöglichten.

Folke Köbberling + Martin Kaltwasser
Turn It One More Time 
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Martin Kaltwasser, Mauertreppen, 1990
25-teilige Fotoarbeit 
Series of 25 photos
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Folke Köbberling + Martin Kaltwasser: Turn It One More Time 



Martin Kaltwasser, Mauertreppen, 1990
25-teilige Fotoarbeit 
Series of 25 photos

Parcella
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Folke Köbberling + Martin Kaltwasser: Turn It One More Time 
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A professional security firm is hired to patrol the grounds of 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum. Every day for --weeks, from 
)!:,"–):"" p.m., an o%cer makes his rounds of a pre-determined 
route, which traces and connects the former Berlin Wall and 
border patrol, with more recent boundaries such as property 
lines and paths created by local inhabitants.
After the physical deconstruction of the Wall, a variety of 
borders were established by municipal authorities, landowners 
and realtors. (e divisions are marked by temporary fences, 
intended not only to delineate the properties, but also to 
discourage trespassing and loitering. Lots without fences show 
evidence of other use. Pedestrian trails and shortcuts intersect 
and meander across the landscape. 
(e guard crosses and joins the various paths and fences as he 
monitors the unregulated activities of the vacant lots. He 
uses a scanner to register at various checkpoints and logs a daily 
report. (is uneventful routine mimics the former border 
patrol, but now handled by a private security company, represents 
order in a post-socialist Berlin.

Ein privater Sicherheitsdienst wird beauftragt, das Gelände des 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum zu bewachen. Vier Wochen 
lang legt an jedem Werktag zwischen )!:," und ),:"" Uhr ein 
Wachmann eine vorgegebene Strecke zurück und kontrolliert, 
ob alles ‹in Ordnung› ist. 
Sein Gang auf dem ehemaligen Mauerstreifen führt ihn entlang 
der verbliebenen Abschnitte des einstigen Postenwegs der DDR 
Grenzsoldaten, aber auch zu einer Vielzahl neuer Grenzen, die 
aufgrund der Bedürfnisse verschiedener GrundstücksbesitzerIn-
nen gesetzt wurden. Mithilfe dieser neuen, provisorischen Zäune 
soll eine unbefugte Nutzung der Parzellen unterbunden werden. 
Zugleich verläuft die Route des Wachdienstes aber auch über 
eine Vielzahl von Trampelpfaden, die sich durch die informelle 
Nutzung der AnwohnerInnen gebildet haben. 
Zur täglichen Arbeitsroutine gehören die Anmeldung über einen 
Scanner und ein handschriftliches Protokoll der Vorkommnisse. 
Der ereignislose Gang des Wachmanns markiert die logische 
Fortführung der einstigen Überwachung des Mauerstreifens und 
macht ihn zum Repräsentanten des postsozialistischen Berlins.

Wiebke Grösch  + Frank Metzger 
New Borders / Neue Grenzen
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Wiebke Grösch  + Frank Metzger: New Borders / Neue Grenzen
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Ayreen Anastas and Rene Gabri project the current struggle 
against the separation-wall that divides Israel and the areas under 
the Palestinian National Authority, onto the location of 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum. (e project begins in !""# 
with )# trips that Anastas and Gabri take between occupied 
Palestine and Israel. (ey film discussions with scholars, activists 
and artists on both sides of the border, listening to the various 
and diverse perceptions and emotions provoked by the division 
and the wall’s construction.
 
In Berlin, they edit the footage of their trips into short documen-
taries, which are then screened and discussed at the Hungarian 
Cultural Institute. (e videos provide the prelude for a 
workshop on the following day at Skulpturenpark. Participants 
are invited to research and make protest signs against the 
building of walls and political barriers. Banners are hung in and 
around the park for the month, mixing references to the Israeli-
Palestinian situation with the former Berlin Wall, and other 
divisive boundaries.

Ayreen Anastas und Rene Gabri projizieren die aktuellen Aus-
einandersetzungen über die im Bau befindliche Mauer zwischen 
Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten auf den 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum.
Ausgangspunkt für ihr Projekt bilden )# vorangegangene Reisen, 
die Anastas und Gabri an die Orte des Mauerbaus unternommen 
haben. In Gesprächen mit israelischen und palästinensischen 
Akademikern, Aktivisten und Künstlern haben sie die räumliche 
Trennung und das persönliche Erleben der betro$enen Anwohner
auf beiden Seiten der Mauer dokumentiert. Die hierbei ent-
standenen Videosequenzen werden während ihres Aufenthaltes 
in Berlin fertig geschnitten und bei einer Veranstaltung im 
Collegium Hungaricum gezeigt und diskutiert.
Im Rahmen eines Workshops in der Besucherplattform des 
Skulpturenparks recherchieren Anastas und Gabri Mauerprotest-
formen und bepinseln Schriftbanner mit Parolen gegen den 
Mauerbau. Hierbei vermischen sich Zitate von der palästinensisch-
israelischen Mauer mit denen der innerdeutschen Mauer. Die 
Schriftbanner hängen einen Monat lang auf Bauzäunen auf dem 
Gelände des Skulpturenparks.

Ayreen Anastas + Rene Gabri
We Draw Our Hope On Berlin
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From one corner to the other, )!" individuals cross Skulpturen-
park Berlin_Zentrum in a slow and ordered synchronicity. 
Citizens of all ages have been invited to participate, transforming 
Skulpturenpark into a stage for an unrehearsed, mass 
choreography. (ey are given three simple rules: «Walk slowly», 
«Maintain a fixed distance», and «Stay silent». 

What are the conceptual, symbolic, and aesthetic values that 
contribute to the formation of mass displays such as protests, 
group gymnastics, ritual gatherings, processions or, simple 
everyday situations that transpire in market places or high-tra%c 
zones? Influenced by Siegfried Kracauer’s essay, !e Ornament of 
the Mass ()+!&), Social Motions experiments with the relation-
ships between the control of power and organized social aesthetics. 

Social Motions lädt Bürger dazu ein, Teil einer Massenchoreogra-
phie auf dem Skulpturenpark Berlin_Zentrum zu werden. 
Ohne Proben durchqueren ca. )!" Personen von der hinteren zur 
vorderen Ecke das Gelände. Ihre Prozession ist angeleitet von 
drei Regeln: «Walk slowly», «Keep the distance», «Stay silent». 
Welche konzeptuellen, symbolischen und ästhetischen Werte 
liegen vergangenen und gegenwärtigen Formen von menschlichen  
Mengenausbreitungen zugrunde, wie man sie bei Protesten, 
Massenturnveranstaltungen, rituellen Zusammenkünften, 
Prozessionen sowie in banalen Alltagssituationen wie im Verkehr 
oder auf Marktplätzen beobachten kann? 
Inspiriert von Siegfried Kracauers Essay Das Ornament der Masse 
()+!&) experimentiert Social Motions mit dem Zusammenhang 
von organisierter Sozialästhetik und Machtsteuerung. 

Katarina !ević
Social Motions
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In September of !""&, the *"" square meter observation deck 
and o%ces belonging to Skulpturenpark Berlin_Zentrum in the 
former Modecentrum Berlin Mitte are purchased by a foreign 
investor, forcing the group to search for new headquarters. (e 
same individual also purchases a large portion of the land in front 
of the building which, unknown to the investor, is Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum. (rough his acquisition, the owner unwittingly 
becomes a major shareholder of Skulpturenpark.

For years, this land has been most commonly identified for its 
political and ignominious history, the militarized division 
between East and West. But since the collapse of the Wall, it has 
lain dormant, an urban void emblematic of Berlin’s precarious real 
estate market. Recently, the land's value and identity have begun 
to shift. Driven entirely by a speculative market, its property 
values are rising, in a new millennium of the ‹Berlin Republic›. 

Amidst this upheaval, the exhibition series, Spekulationen, opens. 
Six artists are invited to add a creative layer to this already rich, 
however uncertain and changing, landscape. On target with the 
exhibition’s opening, an empty floor is used as a new observation 
deck at Seydelstrasse )*, which since its construction in )++&, 
has sat vacant, waiting )" years for its first tenant.

Im September !""& erwirbt ein europäischer Investor die *"" m! 
große Aussichtsplattform und die Büros des Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum im ehemaligen Modecentrum Berlin Mitte und 
macht dadurch den ersten Umzug in andere Räumlichkeiten 
erforderlich. Im Rahmen eines ehrgeizigen Gesamtvorhabens 
kauft derselbe Investor zudem einen Großteil des vor dem 
Gebäude liegenden Baulands und wird so unwissentlich zu einem 
Hauptaktionär des Skulpturenpark Berlin_Zentrum. 
Während das ehemalige Militärsperrgebiet innerhalb der Grenze  
zwischen Ost und West nach dem Mauerfall jahrelang brach 
gelegen hat, steigen die Grundstückswerte konjunkturell bedingt 
in der ‹Berliner Republik› langsam. Es wird o$ensichtlich, dass 
die Gesetzmäßigkeiten der freien Immobilienspekulation der Maß- 
stab für Wert und Identität des zentral gelegenen Ortes sind.
Inmitten dieses Umbruchgeschehens startet die Ausstellungsreihe 
Spekulationen. Sechs Künstler werden eingeladen mit ihren 
Projekten die reichhaltige, geschichtsträchtige, jedoch im Wandel 
begri$ene Landschaft des Skulpturenparks um einige hypo- 
thetische Schichten zu ergänzen. 
Pünktlich zur Erö$nung der Ausstellungsreihe bietet eine neue 
Besucherplattform in der Seydelstraße )* eine noch attraktivere 
Perspektive auf den Skulpturenpark. Die leer stehende Neubau-
Etage wartet seit ihrer Fertigstellung )++& auf den ersten Mieter.

Kuratorischer Beirat Curatorial Board
Eva Hertzsch + Adam Page, Berlin
Birgit Schumacher + Uwe Jonas, Berlin
Adam Sutherland, Grizedale, Great Britain

Spekulationen

Etienne Boulanger Single Room Hotel

Valeska Peschke Und er kommt nicht allein

Sofia Hultén Auflösung

Ulrike Mohr Neue Nachbarn

Kai Schiemenz The Empty Dwelling, the Vain Tower and the Mad Colonist

Daniel Bozhkov Sigmund Jähn Döner Kebab Stand, Sigmund Jähn Park
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Etienne Boulanger 
Single Room Hotel
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Seiten aus dem Gästebuch

Page from the Guestbook

Etienne Boulanger: Single Room Hotel

(e Single Room Hotel is centrally located in the heart of the city. 
Contained within four windowless walls of exterior billboards 
and public advertising, it o$ers the modestly lavish and cozy 
comforts of a !-star hotel, including electricity, heat and hot 
water. (e exclusive lodging is within walking distance of nearly 
all of Berlin’s most significant tourist attractions, a hot tip for 
the sophisticated traveler and everyday adventurer. (e hotel 
operates from November !""& to March !""*. Reservations can 
be made through the hotel’s website. Due to international media 
coverage, it is fully booked for the duration of its temporary 
existence. 

(e hotel is a simple, )-story construction of billboards. On a 
block where property fences and billboards are the only standing 
evidence of ownership and economy, the hotel blends in with 
its surroundings. Its facade is leased to advertising companies. 
Consequently, the billboards provide not only the hotel’s 
architectural possibility, but also its economic sustainability. 
With the added revenue, the hotel can o$er a$ordable and 
competitive rates. Yet while the billboards serve their typical pur-
pose of drawing attention to themselves, conversely, they o$er 
an urban camouflage for the hotel and its guests to go 
unnoticed.

Das Single Room Hotel bietet in einer Architektur im ‹Billboard›-
Design auf einer Wohnfläche von !- m! den behaglichen 
Komfort eines voll ausgestatteten !-Sterne Hotels. Die exklusive 
Herberge im Herzen der Stadt, nur wenige Gehminuten von den 
Hauptsehenswürdigkeiten entfernt, ist ein Geheimtipp für den 
kosmopolitischen Touristen und für den einheimischen Abenteurer 
gleichermaßen. Das Single Room Hotel  ist von November !""& 
bis März !""* geö$net und wird über das Internet gebucht. 
Aufgrund der weltweiten Berichterstattung ist das Hotel über 
den gesamten Zeitraum ausgebucht.
Realisiert als eingeschossiger Bau aus Plakatwänden, fügt sich 
das Single Room Hotel  in das Lokalkolorit eines Geländes ein, 
dessen wirtschaftliche Existenz sich ausschließlich über die  
materielle Präsenz von Bauzäunen und Werbetafeln vermittelt. 
Die Hotelfassade wird an Werbefirmen vermietet. Die Plakat-
wände sind daher nicht einfach nur architektonisches Bau- 
material der Hotelarchitektur, sondern verhelfen ihm auch zu 
ökonomischer Nachhaltigkeit. 
Während die Plakatwände in ihrer eigenen Funktion die ö$ent-
liche Aufmerksamkeit auf sich ziehen, verkörpern sie umgekehrt 
eine urbane Tarnung für das Hotel, dessen Gäste unbehelligt 
ein- und ausgehen. 
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Plug-in Berlin: Obdach #01, 2002 
Holz, Sperrholz, Plane
Kommandantenstraße

Plug-in Berlin: Shelter #01, 2002 
Wood studs, plywood and plastic sheeting
Kommandantenstrasse 

Plug-in Berlin: Sectors, 2001 
Serie von 30 Notizbüchern (Detail)
21 x 15 cm, Papier, Kugelschreiber

Plug-in Berlin: Sectors, 2001 
Series of 30 notebooks (detail)
21 x 15 cm paper, ballpoint pen

Etienne Boulanger: Single Room Hotel

In the Single Room Hotel, Etienne Boulanger advances the ideas 
of a previous project, Plug-in Berlin. From !"")–!"",, Boulanger 
immersed himself in Berlin’s urban and public architecture, 
investigating and inhabiting unused, discreet and obscure spaces 
throughout the city. 

For example, he domesticated a surprisingly big crawl space be-
hind an advertising sign in the Alexanderplatz train station. 
He lived in a den within the concrete foundations of Monbijou 
Bridge. And later, he moved into a small space behind three 
billboards at the corner of Kommandantenstrasse and 
Alte Jakobstrasse, what would later become Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum.

(e concealed spaces often required subtle modifications, such 
as using a cardboard wall to camouflage his infiltration. 
Collectively, the projects avoid making a cliché, utopian, and 
alternative model to urbanization. Rather, they present practical 
and everyday strategies for maximizing public space, and provide 
a way to live within and without the system. In a Single Room 
Hotel, Boulanger profits with a commercial twist. 

Legende Captions

A = Einbuchtung Recess
C = Baugelände/Baustelle Building area/Construction site
D = Müllabladeplatz Dumping ground 
M = Material Material 
P = Provisorium Makeshift 
S = Besetztes Haus Squat 
V = Leerfläche Void

Kommandantenstraße

Seydelstraße
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Plug-in Berlin 
Temporäre Besetzung von 
Zwischenräumen in städtischer 
Umgebung, Berlin 2001–2003 
Die interaktive Karte (CD-ROM) 
zeigt das Gebiet nahe dem 
Obdach #1, Kommandanten-
straße. Insgesamt kartierte und 
fotografierte Etienne Boulanger 
methodisch 965 Mikro-Orte im 
Zentrum Berlins. 

Plug-in Berlin 
The temporary occupation of 
interstitial spaces in a city, 
Berlin 2001–2003. 
The interactive Map (CD-ROM) 
shows the area around Shelter 
#01 at Kommandantenstrasse. 
Altogether, Etienne Boulanger 
methodically identified and 
photographed 965 micro-spaces 
throughout central Berlin.

Mit dem Single Room Hotel  knüpft Etienne Boulanger an das 
Projekt Plug-in Berlin an, das er zwischen !"")–!"", in Berlin 
durchführte: In einem lang angelegten Prozess erforschte und 
benutzte er Nischen und verschwiegene Winkel des Stadtraums. 
Unter anderem eignete er sich in den Gängen der U-Bahn Station 
Alexanderplatz einen überraschend großräumigen, verkommenen 
Werbeschaukasten an und baute ihn zu einem Wohnraum aus. 
Weitere temporäre Enklaven gründete er u.a. in Zwischenräumen 
am Fundament der Monbijou-Brücke und hinter einem Plakat-
wandensemble an der Kommandantenstraße/Ecke Alte Jakob-
straße, auf dem heutigen Skulpturenpark Berlin_Zentrum. 
Gemeinsam ist allen Unternehmungen Boulangers, dass er durch 
modifizierende Eingri$e geheime, private Orte scha$t, deren 
unscheinbare Fassaden sich in das Stadtbild integrieren. Seine 
Projekte arbeiten weder an utopischen Klischees der Urbanisierung 
noch entwerfen sie alternative, diskursorientierte Ideologien. 
Vielmehr setzt Boulanger praktische, alltagstaugliche Strategien 
der maximalen Nutzung des ö$entlichen Raums um. Er führt 
vor, wie man mit den Mitteln des Systems unabhängig vom 
System leben kann. In dem Projekt Single Room Hotel erweitert 
Boulanger erstmalig seinen ‹Camouflage›-Radius um kommerzi-
elle Systematiken.
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Die ‹Berliner Brache› erhält ein weithin sichtbares Wahrzeichen: 
Die mehr als sieben Meter hohe schwarze Silhouette eines 
Hundes wirft ihren Schatten auf den Skulpturenpark Berlin_Zen-
trum und setzt der sogenannten ‹Promenadenmischung› ein 
Denkmal – jener Hundeform, die einen der Hauptnutzer der 
Anlage darstellt. Das Zeichen leitet sich von dem bekannten 
spanischen Osborne-Stier ab. In den )+'"er Jahren als Werbeschild 
an Autobahnen in weitläufigen Hügellandschaften Spaniens 
aufgestellt, entwickelte er sich zum Wahrzeichen einer ganzen 
Nation. Als die Firma Osborne aufgrund der auslaufenden 
Werbeverträge mit dem Abbau der Werbeschilder begann, gründe- 
ten sich landesweit zahlreiche Bürgerinitiativen, die sich für den 
Erhalt der Ikone einsetzten. Seit )++& besitzt der Toro de Osborne 
per Beschluss des obersten Gerichtshofs in Spanien den Status 
eines o%ziellen Kulturguts. 
Valeska Peschke verlegt das Prinzip des Toros in die engmaschigeren 
topographischen Verhältnisse von Berlin-Mitte. Interessant  
ist dabei die Tatsache, dass die Besitzer der ursprünglich für die 
Aufstellung der Plastik angedachten Fläche das Gesuch des 
Skulpturenparks ablehnten. Sie zeigten Bedenken, die Skulptur 
könnte Hundebesitzer verstärkt dazu ermutigen, die Fläche  
des Skulpturenparks als Hundewiese zu nutzen und somit ihr 
ohnehin stattfindendes Handeln legitimieren.

*Der Titel ist ein Zitat aus Durs Grünbeins Gedicht Portrait des 
Künstlers als junger Grenzhund 

Over seven meters tall, a black silhouette of a dog casts its 
shadow over Skulpturenpark Berlin_Zentrum. It is a visible 
landmark on one of Berlin’s vacant lots, a monument to the 
area’s most frequent users, canines. (e landmark derives from 
the famous Toro de Osborne (Osborne’s Bull). In )+'#, the 
Osborne Sherry Company began erecting silhouettes of a bull 
as advertising billboards along highways throughout Spain’s 
spacious and mountainous landscape. Nearly -" years later, a law 
was passed forbidding such advertising. By then, however, the 
public had adopted the Toro as an uno%cial national symbol. 
After citizen resistance in )++&, the Spanish High Court allowed 
them to remain as objects of cultural and aesthetic significance. 
Valeska Peschke displaces the principles of the Spanish Toro to 
downtown Berlin. But whereas the Toro’s scale was determined 
by its distance from the highway, the dog comes with a clean 
slate, void of commercial intent and establishing its own 
significance to the site. 
Interestingly, the dog was originally to be erected across the 
street on a collection of city owned properties. (is section of 
Skulpturenpark is arguably the most ‹park-like› and most 
frequented by local residents and dog owners. However, it was 
for this reason that the authorities denied building permission, 
for fear that the sculpture would legitimize the land’s already 
public use as a dog run.

*(e title is a quote from Durs Grünbein’s poem, Portrait des 
Künstlers als junger Grenzhund

Valeska Peschke
Und er kommt nicht allein*



106 107
SpekulationenValeska Peschke: Und er kommt nicht allein



109
Spekulationen

Sofia Hultén scours Skulpturenpark of discarded objects, finding 
an old armchair, mattress, bicycle, wood and more. She collects 
the objects and brings them to an industrial waste disposal plant 
to be shredded. (e shards of the mutilated objects are returned 
to the park, and spread in the places where they had been found. 
Littered with trash and debris, the site’s entropic processes are 
cranked up – mechanically and metaphorically. 

Sofia Hultén durchkämmt den Skulpturenpark Berlin_Zentrum 
zwischen Stallschreiber- und Alexandrinenstraße nach aus- 
rangierten Objekten und Müll. Ein alter Sessel, eine Matratze, 
Autoreifen, Kleidungsstücke etc. werden gesammelt, in einem 
industriellen Schredder der Berliner Stadtreinigung zerkleinert 
und an die ursprünglichen Fundstellen zurückgetragen. 
In einem skulpturalen Prozess dematerialisieren die Objekte. 
Auf mechanische wie metaphorische Weise ‹explodieren› sie in 
beschleunigter Entropie.

Sofia Hultén 
Auflösung
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A few blocks from Skulpturenpark Berlin_Zentrum, the Palast 
der Republik, East Germany’s former Parliamentary and National 
Culture Building, has stood vacant since )++", allowing a small 
and hidden biotope to sprout from the cracks in its roof. On 
April -, !""#, while in the first stages of its demolition, work 
stops in order to allow for Ulrike Mohr to retrieve and rescue the 
community of five trees, including a black poplar, willow and 
birch. Mohr transplants the post-socialist trees at Skulpturenpark 
in exactly the same configuration, with the same distance from 
one another in which they had grown on the roof.
 
Mohr creates a map that marks and identifies both the new and 
existing species. Although strangers, the New Neighbors (Neue 
Nachbarn) quietly and symbiotically blend in with the wild 
trees, which similarly sprouted from cracks after the collapse of 
the Wall. (e new trees are distinguished with small ‹Palast 
medallions› and signs that provide their botanical classifications. 
Due to the uncertainty of impending development at Skulpturen-
park, Mohr ultimately relocates the trees to a local tree nursery 
at the end of !""*.

rechts: Aktion Restgrün (2006) – Ausgrabung der heimlich in Asphaltritzen 
gewachsenen fünf Bäume vom Dach des Palast der Republik 
links: Die fünf Neuen Nachbarn treffen im Skulpturenpark ein (2008) 
 
right: Aktion Restgrün (2006) – Excavation of five trees from the roof of the 
Palast der Republik
left: The five New Neighbors (Neue Nachbarn) arrive at Skulpturenpark (2008)

 

Unweit des Skulpturenpark Berlin_Zentrum hat sich auf der 
riesigen Dachfläche des ehemaligen Volkskammer- und Kultur-
hauses der DDR in der Zeit seines Leerstands seit )++" ein 
Biotop gebildet. Am -. April !""# stoppt Ulrike Mohr für einen 
Tag die Rückbauarbeiten des Palast der Republik um zusammen 
mit Bauarbeitern die wildgewachsene Pflanzengemeinschaft aus 
fünf Schwarzpappeln, Weiden und Birken auszugraben. Zwei 
Jahre später, während das Gebäude endgültig abgerissen wird, 
verpflanzt sie für die Ausstellungsreihe Spekulationen die post-
sozialistischen Bäume in originalgetreuer Anordnung auf dem 
Gelände des Skulpturenpark Berlin_Zentrum. Zugleich kartiert 
sie für ihre Intervention den bestehenden Wildwuchs, der selbst 
auf historischem Abbruchmaterial gekeimt ist. Obgleich die 
Palastbäume hier Fremde sind, fügen sich die Neuen Nachbarn 
unau$ällig in das neue Biotop auf dem ehemaligen Mauer- 
streifen ein. Lediglich kleine ‹Palastbaummarken› und im Boden 
steckende Schilder geben Auskunft über ihre botanische  
Klassifizierung und Herkunft. Im Angesicht möglicher einsetzen-
der Bautätigkeiten auf dem Skulpturenpark Berlin_Zentrum 
entscheidet Ulrike Mohr Ende !""* die Neuen Nachbarn in das 
Depot einer Baumschule in Berlin zu überführen.

Ulrike Mohr 
Neue Nachbarn
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Die Konstellation der Neuen Nachbarn auf dem 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum entspricht im Maßstab 
1:1 der ursprünglichen Anordnung auf dem Dach des 
Palast der Republik.

The constellation of New Neighbors (Neue Nachbarn) 
on Skulpturenpark corresponds on a 1:1 scale to their 
original arrangement on the roof of the Palast der 
Republik.

Ulrike Mohr: Neue Nachbarn

Spontane Erstbesiedler auf dem Nördlichen Teil des Skulpturenparks
Eine Liste und Nummerierung des vorgefundenen Baumbestands von 2007, siehe S. 314

The first ‹colonizing› trees on the Northern Block
For a list and identification of the existing trees in 2007, p. 314

Botanische Markierung und fotografische Bestandsaufnahme 
der Palastbäume an ihrem neuen Standort

Botanical classification and photographic inventorying of the 
Palast trees in their new location



117
Spekulationen

A spiraling architectonic sculpture rises from Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum’s lone hill, a mound of WWII building ruins. It 
consists of three parts, a staircase, a small enclosed platform and 
a tower. Observed from afar, it operates as a monument standing 
alone in the park’s vast field. But upon approach, viewers can 
ascend its stairs and look out from the platform, providing both 
the practical purpose of seeing and of being seen. (e plywood 
and lattice structure is built intuitively from the ground up. Its 
design references past movements as Constructivist forms collide 
with more recent Post-Structuralist mega-buildings, and suggests 
a utopian architecture: As a Mad Colonist  it takes a last stand 
against the looming urban renewal. On March ', !""*, the 
tempest Emma destroys the structure, magnifying its symbolic 
charge.

Dachlatten und Sperrholz, 7,5 x 6,5 x 5 m

Lattice und plywood, 7,5 x 6,5 x 5 m

Vom einzigen Hügel des Skulpturenpark Berlin_Zentrum, einem 
Schutthaufen aus Resten von Gebäudemauern aus der Vor- 
kriegszeit, ragt eine spiralförmige architektonische Skulptur in  
die Höhe. Sie besteht aus drei Teilen – einer Treppe, einer kleinen 
innenliegenden Plattform und einem Turm. Abgeschieden auf 
dem großen Feld stehend, präsentiert sich die Anlage von Ferne 
betrachtet in filigraner Passivität als Skulptur und dient der kon- 
templativen Anschauung. Zugleich lädt sie aus der Nähe als 
Aussichtsplattform zur Begehung und Kommunikation mit der 
Umgebung ein und produziert selbst neue Ansichten und  
Bilder. Die aus Sperrholz und Dachlatten gebaute Figur besticht 
durch ihre konstruktivistische Funktionalität. Sie vermittelt  
eine utopische Inanspruchnahme des urbanen Raums: Als Mad 
Colonist bezieht sie trotzig Stellung vor der anstehenden urbanen 
Erneuerung. Der Sturm Emma am '. März !""* zerstört die 
Konstruktion und erweitert ihre symbolische Aufladung.

Kai Schiemenz 
The Empty Dwelling, the Vain Tower and the Mad Colonist
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Daniel Bozhkov 
Sigmund Jähn Döner Kebab Stand

Sigmund Jähn Park
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unten: Eine Überwachungskamera filmt die 
Szenerie vom Dach eines benachbarten Hauses. 
Die Aufnahme wird live in den Wagen gesendet. 
Neben einer Sigmund Jähn Figur steht ein 
Monitor auf dem sich die Kunden aus entfernter 
Perspektive beobachten können. 

below: A surveillance camera on top of a nearby 
building points at the döner wagon. A live-feed 
video of döner customers is transmitted back to 
the wagon. Sigmund Jähn mascot stands in front 
of the surveillance monitor where customers can 
enjoy seeing themselves in space. 

Can bereitet einen leckeren 
Döner Kebab 

Can prepares a delicious 
Turkish döner 

Daniel Bozhkov: Sigmund Jähn Döner Kebab Stand, Sigmund Jähn Park

On August !#, )+&*, Sigmund Jähn flew on board Soyuz %" to the 
Soviet space station, Salyut &, as a participant in the Intercosmos 
Space Program. Remarkable for times when both East and West 
Germany distinguished their heroes as clearly belonging to their 
respective states, Sigmund Jähn was declared, somewhat 
presciently, the ‹first German in outer space›. 

To mark the occasion, Skulpturenpark permits Bozhkov to 
rename the park, Sigmund Jähn Park, and run the Sigmund Jähn 
Döner Kebab Stand for & days, !" hours, and -+ minutes – the 
duration of Sigmund Jähn’s flight. During business hours 
(noon–#pm, daily), tasty Turkish döners are cut and served from 
the spinning, celestial spit. 

(e project involves the döner wagon, a life-size sculpture of 
Sigmund Jähn and a series of hand-painted billboards, which 
present the Intercosmos Space Program and its internationalist and 
futuristic aspirations. A live-feed, telescopic, surveillance camera 
is pointed at the food stand and cosmonaut from an adjacent 
building’s top-floor suite, and transmitted to a black and white 
monitor at street level. (e issues of the piece are underlined by 
a !,-minute musical piece composed by Yotam Haber, in 
collaboration with Bozhkov. Played from a radio in the döner 
wagon, NASA Voyager sound recordings of Jupiter provide a 
space for Beethoven’s Turkish March to encounter contemporary 
Turkish rap. Everyday sounds – walking, eating, playing and 
grooming cross paths with Islamic prayers and speeches by 
Erich Honecker, Kemal Ataturk, and Helmut Schmidt, only to 
dissolve into YouTube performances of Mozart’s Rondo Alla 
Turca, Janissary music and German car commercials. 

Am !#. August )+&* flog Sigmund Jähn als Teilnehmer des Inter- 
kosmos-Programms an Bord der Sojus %" zur sowjetischen  
Raumstation Saljut &. Zu einer Zeit, in der beide deutsche Staaten 
ihre herausragenden Persönlichkeiten und deren Leistungen 
jeweils streng getrennt in ‹Ost›/‹West› bzw. ‹DDR›/‹BRD› kom-
munizierten, galt der ostdeutsche Kosmonaut Sigmund Jähn 
schlicht als ‹der erste Deutsche im Weltraum›. 
Um den dreißigsten Jahrestag dieses Ereignisses gebührend zu 
würdigen, wurde Daniel Bozhkov autorisiert, den Skulpturen-
park Berlin_Zentrum in den Sigmund Jähn Park zu verwandeln 
und dort für & Tage, !" Stunden, -+ Minuten und - Sekunden, 
(d.h. exakt für die Dauer seines Flugs in das All), den Sigmund 
Jähn Döner Kebab Stand zu betreiben. 
Täglich zwischen )! und )* Uhr wird frisches Dönerfleisch vom 
Spieß serviert. Zum Sigmund Jähn Park gehören neben der Döner-
Bude eine lebensgroße Plastik von Sigmund Jähn sowie eine Reihe 
von handbemalten Plakatwänden, auf denen sich die inter-
nationalistischen und futuristischen Ambitionen des Interkosmos-
Programm widerspiegeln. Von einer benachbarten Dachgeschoss-
wohnung aus fixiert eine Überwachungskamera Imbissstand und 
Kosmonauten und versorgt in Erdhöhe einen schwarz-weiß Monitor 
mit Livebildern. Über ein Radio wird am Döner-Stand ein 
!,-minütiges Musikstück ausgestrahlt, komponiert von Yotam Haber 
in Zusammenarbeit mit Daniel Bozhkov. Darin begegnen sich der 
Klang des Planeten Jupiter aus Aufnahmen von der NASA Voyager, 
Ludwig van Beethovens Türkischer Marsch und zeitgenössische 
türkische Rapmusik. Alltagsgeräusche wie Gehen, Essen, Spielen, 
Putzen kreuzen sich mit islamischen Gebeten und mit Reden von 
Erich Honecker, Kemal Atatürk und Helmut Schmidt, um sich 
schließlich in YouTube-Darbietungen von Mozarts Rondo Alla 
Turca, Janitscharenmusik und deutscher Autowerbung aufzulösen. 
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In !""* from April 'th–June )'th, Skulpturenpark Berlin_Zentrum 
enters into a partnership with the 'th berlin biennial for 
contemporary art as one of its three main venues. It joins the 
historic KW Institute for Contemporary Art located in a former 
factory in East Berlin that was converted in the +"s; and the 
Neue Nationalgalerie in West Berlin, built from )+#!–#* by Mies 
van der Rohe, an icon of post-war Modernist architecture and a 
symbol of the cultural wars between East and West. 
Skulpturenpark, located directly at the crossroads of that 
division, presents a more recent history as an urban wasteland, 
evidence of the city’s unsteady redevelopment.
 
(e berlin biennial attracts a record )"",""" visitors. Amongst 
several o%cially curated artworks and the park’s natural 
vegetation, seemingly spontaneous sculptures sprout overnight. 
(e guerrilla-style interventions, created by inspired, local and 
international art tourists, appear almost as a regular extension of 
the exhibition, but are dutifully removed each morning by the 
bb' guards.

As part of the biennial’s night program KUNSTrePUBLIK 
presents the performance, Landreform Carousel (see p. ),-).

!""* geht der Skulpturenpark Berlin_Zentrum eine Kooperation 
mit der '. berlin biennale für zeitgenössische kunst ein und wird 
vom '. April bis )'. Juni !""* zu einem von drei Hauptausstel-
lungsorten der Biennale. 
Als urbane Brache präsentiert der Skulpturenpark die jüngste Ge- 
schichte der Stadt und liegt dabei geografisch genau zwischen 
den anderen beiden geschichtsträchtigen Orten: den KW Institute 
for Contemporary Art, im Ostteil der Berliner Innenstadt in einer 
ehemaligen Fabrik gelegen, die in den )++"er Jahren umgenutzt 
wurde – und der Neuen Nationalgalerie im Westteil der Stadt, 
die zwischen )+#!–#* von Mies van der Rohe gebaut wurde, eine 
Ikone der modernen Nachkriegsarchitektur, die als Symbol des 
Kulturkampfes zwischen Ost und West gilt.

Die berlin biennale erfährt große internationale Popularität und 
verzeichnet eine Rekordzahl von )"".""" Besuchern. Parallel zu 
den o%ziell kuratierten künstlerischen Arbeiten und zur spontanen 
Vegetation entstehen auf dem Skulpturenpark innerhalb von 
zwei Monaten erstmalig in beeindruckender Anzahl ‹spontane 
Skulpturen› von internationalen Kunsttouristen, die sich durch 
die Umgebung und das Festival inspiriert fühlen. Regelmäßig 
wachsen über Nacht neue Guerilla-Skulpturen aus dem Boden 
und werden morgens von der Aufsicht der bb' entfernt. 
KUNSTrePUBLIK zeigt im Rahmen des o%ziellen Nachtpro-
gramms die Performance Landreform Karussell (siehe S. ),-).

5. berlin biennale für zeitgenössische kunst
5th berlin biennial for contemporary art 

Eröffnung am 4. April 2008 

Opening on April 4, 2008
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Bilder aus dem Archiv der anonymen 
‹Spontanskulpturen›, die während der 
Biennale wachsen. 

Photos from the archive of anonymous 
‹spontaneous sculptures› that sprout 
during the biennial.
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oben: Autorenschaften finden sich u.a. 
auf YouTube.

above: Artists document and explain 
their work on YouTube.

«Während der Biennale werden neue, vorübergehende Eingriffe 
in die Landschaft durch Sound- und Videoinstallationen, 

architektonische Konstrukte und Skulpturen nebeneinander 
im Gras und Schutt dieses Ortes stehen, 

der nur wenig mit einem Skulpturenpark gemein hat.» 
Kurzführer, 5. berlin biennale für zeitgenössische kunst, S. 104f

«For the duration of the biennial, the odd urban void will stand 
as a temporary space of possibility and a test site of research. 

The resulting temporary interventions on the landscape, 
sound works, video installations, architectural constructions, 

and sculptures lie together in the grass and rubble 
in this space so little like a sculpture park.» 

Short Guide, 5th berlin biennial for contemporary art, p. 104
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Eröffnung der 5. berlin biennale am 4. April 2008
im Skulpturenpark auf dem Gelände zwischen 
Beuthstraße und Seydelstraße

Opening of the 5th berlin biennial on April 4, 2008 
at Skulpturenpark between Beuthstrasse and 
Seydelstrasse

Eröffnung des Musterpavillons der Fellini 
Residences am 23. Mai 2008 im Skulpturenpark 
auf dem Gelände zwischen Beuthstraße und 
Kommandantenstraße.

Opening of the Fellini Residences Model Loft 
on May 23, 2008 at Skulpturenpark between 
Beuthstrasse and Kommandantenstrasse

5. berlin biennale für zeitgenössische kunst

«Ein schrecklicher Ort, der Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 
gleich hinter der Bundesdruckerei gelegen. Nichts ist kunst-
ferner als dieses Stück Erde. Vergrast, vermüllt, trostlos. 
Eingezwängt zwischen Bürokomplexen und Plattenbauten. 
Niemandsland auf dem ehemaligen Mauerstreifen mitten in der 
Stadt.» 
Gabriela Walde, Berliner Morgenpost, ($/($/(), «Sozialistische 
Tristesse» vgl. auch Die Welt, ('/($/() «Unter der sozialistischen 
Käseglocke»

«(...) der Unort stellt soundsoviele Voraussetzungen infrage, die 
wir in der Regel stillschweigend akzeptieren: Was ist eine Aus-
stellung? Was ist Kunst? Diese Biennale geht hinter die Voraus-
setzungen zurück. Sie erforscht die Möglichkeiten, die sich aus der 
Voraussetzungslosigkeit ergeben, und sie verortet schöpferisches 
Vermögen im Nicht-Ereignis.» 
Roger M. Buergel, Art, (&/(), «Forensiker der Moderne»

«(...) nicht ohne Selbstironie standen wir wie eine neu gegrün-
dete Indie-Rockband auf einem leeren Grundstück mitten in 
Berlin, hüfthoch umgeben von Gräsern, Pappeln und Birken 
und versuchten uns auf diesem Ort die angekündigten #".""" 
Besucher zusammen mit zeitgenössischer Kunst vorzustellen. 
(…) Als eine Art von Hippie-Minigolf-Anlage würde sich der 
Ort eher für die Veranstaltung von Paint-Ball-Turnieren anbieten 
– wobei dies vermutlich die einzige Art von ‹Painting› wäre, die 
hier funktioniert.» 
Dominic Eichler, Frieze, ("-(*/(), «'th Berlin Biennal for Contem-
porary Art»

«Innerstädtische Tundra aus Gestrüpp und Sand und ungeklärten 
Besitzansprüchen» 
Peter Richter FAZ, (&/($/(), «Wenn die Dinge nun doch Schatten 
werfen?»

«Mit eisernem Willen unterlaufen die Interventionen im Skulp-
turenpark Berlin_Zentrum jede Erwartung, die sich mit  
typischer Flanierkunst verknüpft. Bloß nichts Buntes, Großes, 
Festes!» 
Christiane Meixner, Der Tagesspiegel, ($/($/(), «Nur nicht zu laut»

«Und irgendwo zwischen Mitte und Kreuzberg liegt der Skulp-
turenpark, eine schmutzige Brache im früheren Mauerstreifen, 
wo das Unkraut spriesst und man über Bauschutt stolpert, 
während man mit dem Plan in der Hand die Kunst sucht.» 
Alexander Marzahn, Berlin, Basler Zeitung, (+/($/(), «Im Schatten 
der großen Mauer»

«What a horrible place it is, this Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 
located right behind the Federal Printers. Nothing could be 
more removed from art than these surroundings. Overgrown 
with weeds, littered and bleak. Stuck between o%ce buildings 
and Plattenbauten (high-rise apartment buildings constructed 
with prefabricated concrete slabs). A no-man’s land on the grounds 
of the former death strip, right in the middle of the city.»
Gabriela Walde, Berliner Morgenpost, ($/($/(), «Sozialistische 
Tristesse» (Socialist tristesse); see also Die Welt, ('/($/() «Unter der 
sozialistischen Käseglocke» (Beneath the socialist vacuum)

«(…) Indeed, such an non-place challenges so many of the tacit 
preconceptions about an exhibition site. What is, after all, an 
exhibition? What is art? (is biennial goes behind and beyond the 
implied assumptions. It opts for creative potential beyond the 
spectacle-driven exhibition, and explores what becomes possible 
when an exhibition is conceived unhindered by such preconditions.»
Roger M. Buergel, Art, (&/(), «Forensiker der Moderne» (Forensic 
exploration of modernity)

«(...) we stood – not without self-irony – like a newly formed 
indie-rock band in a vacant lot in the middle of Berlin, surrounded 
by waist-high weeds and golden poplars and birches, and tried to 
imagine contemporary art, along with an anticipated #",""" or 
more visitors, placed on that very spot in the near future (...) like 
a kind of hippie mini-golf course. (...) the site is more like a venue 
for paintballing – which is possibly the only kind of painting 
that would work here.»
Dominic Eichler, Frieze, ("-(*/(), «'th Berlin Biennal for 
Contemporary Art»

«Inner city tundra that mingles with undergrowth, sand, and 
ambiguous property rights»
Peter Richter FAZ, (&/($/(), «Wenn die Dinge nun doch Schatten 
werfen?» (What if things do cast shadows after all?)

«(e interventions at Skulpturenpark Berlin_Zentrum tenaciously 
challenge any expectations connected with idle, art walkabouts. 
No place here for the colorful, the bulky, or the permanent!»
Christiane Meixner, Der Tagesspiegel, ($/($/(), «Nur nicht zu laut» 
(engl.: Understatement preferred)

«And here is the Skulpturenpark, somewhere between Mitte and 
Kreuzberg, a dirty, derelict lot at the former death strip, where 
weeds grow everywhere, and one trips over construction rubble 
while attempting to follow a map with directions to the art.»
Alexander Marzahn, Berlin, Basler Zeitung, (+/($/(), «Im Schatten 
der großen Mauer» (In the shadow of the Berlin Wall)
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In )+)*, Irving Berlin penned the patriotic, God Bless America. 
Twenty-two years later and considering Berlin’s lyrics unrealistic 
and complacent, Woody Guthrie wrote his own American 
anthem, !is Land Is Your Land. (e song celebrated the country’s 
land while protesting its class inequality.

In Landreform Carousel, eight BMWs drive in a slow, perfect circle. 
!is Land Is Your Land plays on their radios – remixed for an 
amusement ride sensation. (e cars are fixed together with tow 
ropes. At the end of the song, the drivers systematically stop to 
pick-up and drop-o$ spectators. Just before dusk, a fire is lit 
inside the circle.

BMW, the sponsor of the biennial, was once the preferred 
getaway car of the left-wing urban guerrilla terrorist movement, 
RAF (Red Army Faction). (e acronym shared the initials of the 
group’s prominent leaders, and the car was so coined, ‹Baader-
Meinhof-Wagen› (Baader-Meinhof-Car). Upon the vacant lots 
of Skulpturenpark, the meaning of the acronym shifts to ‹Berlin-
Mitte-Wagenburg› (Berlin-Mitte Wagon Train). As the wasteful 
tedium of economic determinism circles around itself.

)+)* verfasst Irving Berlin die zutiefst patriotische Hymne 
God bless America. !! Jahre später schreibt Woody Guthrie mit  
!is land is your land eine kritische Neufassung des Liedes, in 
dem er die Schönheit seiner Heimat würdigt, aber die Ver- 
teilungsungerechtigkeit und fortschreitende Privatisierung des 
Landes anprangert. 
In Landreform Karussell fahren acht Autos der Marke BMW 
langsam im Kreis. Guthries Lied !is land is your land  läuft 
während der Fahrt synchron über die Autoradios und begleitet 
das Vergnügen. Die Autos sind über Abschleppseile miteinander 
verbunden. Am Ende einer jeden Liedsequenz stoppen die 
Wagen, um die Besucher aus- und einsteigen zu lassen. Kurz vor 
Sonnenuntergang wird in der Mitte des Kreises ein Lagerfeuer 
angezündet. 
Die Marke BMW, Sponsor der '. berlin biennale, wurde zu RAF- 
Zeiten häufig als Fluchtfahrzeug verwendet, was ihr im Volks-
mund den Spitznamen ‹Baader-Meinhof-Wagen› einbrachte. 
Auf dem Skulpturenpark Berlin_Zentrum wird BMW zur ‹Berlin 
Mitte-Wagenburg› umfunktioniert und kreist beispielhaft für die 
Ödnis des ökonomischen Determinismus um sich selbst. 

KUNSTrePUBLIK
Matthias Einhoff, Philip Horst, Markus Lohmann, Harry Sachs, Daniel Seiple

Landreform Karussell

Landreform Karussell
Nachtprogramm, 5. berlin biennale
10. Juni 2008 

Landreform Carousel 
Night program, 5th berlin biennial
June 10, 2008 
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THIS LAND IS YOUR LAND 
words and music by Woody Guthrie

Chorus
(is land is your land, this land is my land
From California, to the New York Island
From the redwood forest, to the gulf stream waters
(is land was made for you and me

As I was walking a ribbon of highway
I saw above me an endless skyway
I saw below me a golden valley
(is land was made for you and me

<Chorus>

I’ve roamed and rambled and I’ve followed my footsteps
To the sparkling sands of her diamond deserts
And all around me a voice was sounding
(is land was made for you and me

<Chorus>

(e sun comes shining as I was strolling
(e wheat fields waving and the dust clouds rolling
(e fog was lifting a voice come chanting
(is land was made for you and me

<Chorus>

As I was walkin’ – I saw a sign there
And that sign said – no tress passin’
But on the other side .... it didn't say nothin!
Now that side was made for you and me!

<Chorus>

In the squares of the city – In the shadow of the steeple
Near the relief o%ce – I see my people
And some are grumblin’ and some are wonderin,
If this land’s still made for you and me.

KUNSTrePUBLIK: Landreform Karussell
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(e idea of land reform has existed since antiquity. It refers to a 
change of ownership or use rights, in order to create a more level 
and fairer distribution of land for the good of the people. 
After various politically motivated expropriations in the last 
century, and a protracted process of restitution in the early years 
of a reunited Germany, the uncertain ownership of a few 
remaining lots at Skulpturenpark Berlin_Zentrum are, at last, 
clarified in !""*. Nothing more stands in the way of the 
planned, urban densification of the area. A closed competition is 
announced for the renewed subdivision and development of the 
large continuous tract of primarily state-owned land comprising 
the southern block of Skulpturenpark.

In the wake of these developments, KUNSTrePUBLIK proclaims 
its own Landreform. It kicks o$ with an opening ceremony, 
Landreform Carousel, which is hosted by the 'th berlin biennial. 
At the same time, KUNSTrePUBLIK successfully inserts them-
selves into the state planning competition. From a market wagon 
parked on site, discussions are held with neighboring residents 
and interest groups, in order to inform and cooperatively develop 
their proposal, Luisenstädtische Lichtungen (Luisenstadt Glade). 
Individual artworks from the group’s five members expand upon 
these encounters and delve into related issues. (e result is a 
fluid arrangement that critically confronts the impending urban 
transformation and formulates alternative possibilities.

In order to reflect on its own position concerning these topics, 
KUNSTrePUBLIK holds a Consistorium Talk. Andrej Holm 
(Berlin/Frankfurt am Main), Matteo Pasquinelli (Amsterdam/
London), and Pelin Tan (Istanbul) discuss the role of the artist in 
the development of the city. How can one evaluate the long-
term implications of artists and other ‹creatives› as precursors for 
gentrification? How can artists position themselves critically 
without triggering and accelerating the market and 
displacement?

‹Landreformen› gibt es seit der Antike. Sie bedeuten eine Ände-
rung der Eigentums- oder Nutzungsrechte an Grundstücken, 
die zum Wohl der Bevölkerung eine gleichmäßigere und damit 
gerechtere Verteilung des Landbesitzes zum Ziel hat. 
Nach diversen politisch bedingten Enteignungen im letzten 
Jahrhundert und langwierigen Rücküberführungen in den 
Anfangsjahren der vereinten Republik werden !""* die Eigen-
tumsverhältnisse der letzten Parzelle auf dem Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum geklärt. Einer geplanten Stadtraumverdichtung 
steht nun nichts mehr im Weg. Für die in überwiegend staatli-
chem Besitz liegende, größte zusammenhängende Fläche des 
Skulpturenparks, dem Südlichen Teil, wird ein Gutachterverfah-
ren zur Neuparzellierung und zukünftigen Bebauung ausgelobt.

KUNSTrePUBLIK proklamiert im Zuge dieser Entwicklungen 
eine Landreform. Im Rahmen der '. berlin biennale findet die 
Erö$nungszeremonie Landreform Karussell statt. Parallel drängt 
KUNSTrePUBLIK erfolgreich auf die Teilnahme am Gutachter-
verfahren. In einem umgebauten Marktanhänger wird vor Ort 
informiert, mit Anwohnern und Interessengruppen diskutiert 
und die Vision Luisenstädtische Lichtungen entwickelt. Diese 
Auseinandersetzung wird durch eigene künstlerische Projekte 
erweitert. Es entstehen Versuchsanordnungen, die den bevorste-
henden städtischen Transformationen kritisch begegnen und 
alternative Umverteilungen formulieren.

Zur eigenen Positionsbestimmung dieser Entwicklungen lädt 
KUNSTrePUBLIK zum Consistorium Talk: 
Andrej Holm (Berlin/Frankfurt am Main), Matteo Pasquinelli 
(Amsterdam/London) und Pelin Tan (Istanbul) diskutieren über 
die Rolle des Künstlers bei der Entwicklung der Stadt. Wie 
lassen sich die langfristigen E$ekte bewerten, die Künstler als 
Wegbereiter für die Ansiedlung sogenannter Kreativer und 
darüber hinaus bewirken? Wie können sich Künstler im Stadt-
raum überhaupt kritisch positionieren, ohne Aufwertung und 
Verdrängung auszulösen bzw. zu beschleunigen?

Landreform

KUNSTrePUBLIK Luisenstädtische Lichtungen

Daniel Seiple Fontäne

Markus Lohmann Shiny Holes

Harry Sachs Parkskulptur im Skulpturenpark

Philip Horst Whisper

Matthias Einhoff Celebration (Berlin)
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KUNSTrePUBLIK
Luisenstädtische Lichtungen

Im März !""* lobt das Bezirksamt Mitte ein geschlossenes 
Gutachterverfahren für den südlichen Teil des Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum aus. Vier renommierte Architekturbüros 
werden eingeladen, Entwürfe zur Entwicklung eines zukünftigen 
Bebauungsplans zu erarbeiten, betitelt Innerstädtisches Wohnen 
am Luisenstädtischen Kirchpark, Berlin-Mitte. Ziel ist es, eine 
Studie zu erstellen, die ein umsetzungsfähiges, wirtschaftlich 
tragfähiges städtebauliches Gesamtkonzept beinhaltet. 
KUNSTrePUBLIK mischt sich in das Verfahren ein und erhält 
schließlich als fünfte Partei eine Einladung zu dem Wettbewerb. 
Ausgangspunkt der Überlegungen von KUNSTrePUBLIK ist der 
Negativraum: Die Leerstellen einer Stadt werden als Entwicklungs-
raum für alle Stadtbewohner verstanden.

In March !""*, the district o%ce in Mitte announces a closed 
competition for the redevelopment of the southern block of 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum. Four renowned, architectural 
firms are invited to draft a concept using the title, Inner City 
Living at Luisenstadt Church Park, Berlin-Mitte. (e aim is to 
create a study, which includes a feasible, implementable, and 
economically viable overall urban concept. KUNSTrePUBLIK 
finesses its way into the competition, ultimately receiving an 
invitation as a fifth party. Naturally, the starting point for 
KUNSTrePUBLIK’s plan is to consider and recognize the value of 
negative space: that a blank space in a city, vacant lots or simply 
undeveloped land, can be perceived, and developed as an 
acceptable place of use for all city residents.
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Heinrich-Heine Siedlung mit Anwohnern 
vornehmlich der ersten Bewohnergeneration

Heinrich-Heine Estate (Berlin-Mitte) settled 
by predominantly first generation residents 

Baumbestand und Trampelpfade
(Reservation of Metropolis, Konrad Braun, 2008)

Map of tree count and trails
(Reservation of Metropolis, Konrad Braun, 2008)

KUNSTrePUBLIK: Luisenstädtische Lichtungen

(e submission by KUNSTrePUBLIK provides – contrary to 
the legal specification requiring development to occur in close, 
successive stages – not a complete building concept, but a 
long-term process, which establishes open space (glades) for 
temporary use(r)s, and allows for a process in which those uses 
can be recognized and accommodated. For this purpose, a place 
will be established to plan and exchange ideas, which represent 
the interests of those who do not have the economic means to 
build or develop real estate themselves. Short-term investments 
are weighed with the long-term economic and social benefits. 

(e southern block of Skulpturenpark has been used, for years, 
like an open park, in contrast to the northern section which 
consists of partially fenced, empty lots. It is located between two 
large, postwar residential areas, the Heinrich-Heine Estate in the 
east, and the Otto-Suhr Estate in the west. Both estates were built 
at the end of the '"s – before the construction of the Wall – one 
on each side of the border. With modern apartments, they 
touted the advantages of the respective political systems in the 
war-torn city. Today, while a demographic distinction can be 
located along the same historic line, both communities face an 
uncertain outcome with the upcoming development. 

Among the qualities of the area is its rich landscape consisting of 
a diversity of plant species, rare weeds and trees, making it more 
than just a derelict wasteland. As an open and green area, it is 
used and appreciated by walkers, dog owners, children and 
residents alike. (e various species of trees, plants and animals of 
such a downtown location are, in comparison to other metropolis, 
entirely unique. (See proposal)

KUNSTrePUBLIK opens the planning process with the ‹User 
Days› on the southern block of Skulpturenpark. A market wagon 
is converted into an open platform for discussions. (e di$erent 
players and potential users of the area are involved in the process 
from the very beginning. Interviews and a series of talks are 
transmitted via a live radio broadcast to the immediate sur-
roundings. (e planning is made transparent to those generally 
outside the process, and creates a local, public awareness.

Der von KUNSTrePUBLIK eingereichte Entwurf sieht – entge-
gen der im Ausschreibungstext geforderten kurz aufeinander 
folgenden Entwicklungsphasen – kein abgeschlossenes Bebauungs
konzept vor, sondern einen langfristig angelegten Prozess, der 
eine Verstetigung von temporären Nutzern und eine Etablierung 
von Freiraum (Lichtungen) über einen allmählichen Anerken-
nungsprozess hervorbringen soll. Hierfür wird ein Ort des 
Austauschs und der Planung gescha$en, der auch die Interessen 
all jener Nutzer der Stadt vertritt, die nicht über die ökonomi-
schen Mittel für eine unmittelbare Bauentwicklung verfügen. 
Kurzfristigen Investitionsquantitäten werden langfristige ökono-
mische und soziale Qualitäten gegenübergestellt.
Der südliche Teil des Skulpturenparks ist, anders als die nördli-
chen Gebiete, seit Jahren nur partiell eingezäunt und wird 
parkähnlich genutzt. Er liegt zwischen zwei großen Siedlungen 
aus der Nachkriegszeit, der Heinrich-Heine-Siedlung im Ostteil 
und der Otto-Suhr-Siedlung im Westteil. Beide Siedlungen 
wurden Ende der '"er Jahre – noch vor dem Mauerbau – direkt 
an der Zonengrenze erbaut und warben in der vom Krieg 
zerstörten Stadt mit modernem Wohnraum für die Vorzüge 
der jeweiligen politischen Systeme. Heute befinden sich die 
Siedlungen aufgrund ihrer demographischen Struktur am Beginn 
eines Transformationsprozesses mit o$enem Ausgang. 
Die Qualitäten des Ortes liegen aktuell in seiner von Artenvielfalt 
und Wildbewuchs geprägten Landschaft, die mehr ist als nur 
eine ‹Brachfläche›. Als Frei- und Grünfläche wird sie von Spazier-
gängern, Hundebesitzern, Kindern und Anwohnern gleicher-
maßen genutzt und geschätzt. Die verschiedenen Baum-, Pflanzen- 
und Tierarten in zentraler Innenstadtlage sind im Vergleich zu 
anderen Metropolen absolut einzigartig. (siehe Skizze)
Mitten auf dem zu verhandelnden Gelände des Skulpturenparks 
erö$net KUNSTrePUBLIK den Planungsprozess durch eine 
Einladung zu ‹Aktionstagen›. Hierfür wird ein ehemaliger 
Marktanhänger zu einer o$enen Diskussionsplattform umgebaut. 
Die unterschiedlichen Akteure des Gebietes und die möglichen 
zukünftigen Nutzer werden von Anfang an eingebunden. Über 
ein Nachbarschaftsradio werden Interviews und Gesprächsrunden 
mit Fachleuten und Anwohnern live übertragen. Der Planungs-
prozess wird nach außen transparent gemacht und eine lokale 
Ö$entlichkeit gescha$en. 

Die Otto-Suhr Siedlung (Berlin-Kreuzberg) ist durch 
eine höhere Bewohnerfluktuation geprägt.

The Otto-Suhr Estate (Berlin-Kreuzberg) is characterized 
by a high resident turnover.
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«Es geht um die Wiederaneignung der Allmende, des ö$entli-
chen Raumes, der mit kommerziellen Nutzungen, die keine 
Zukunft haben, beschlagnahmt wurde. Die Zukunft besteht 
darin, dass wir Karto$eln anbauen, wenn die Supermärkte 
schließen.»
Christophe Kotanyi, Vertreter potentieller temporärer Nutzungen

«Ich schlage vor, das Gebiet phasenweise mit partiellen temporä-
ren Nutzungen, zu erschließen. Allerdings muss ich fertige 
Abschnitte scha$en. Man kann nicht mit einer )" Jahres Bau-
stelle planen.»
Berthold Becker, Vertreter der Immobilienwirtschaft

«Die Stadt ist eigentlich schon da und wird nicht mehr gebaut. 
Wir befinden uns in einem riesigen Komposthaufen, der ständig 
umgesetzt wird. Nutzungen hören auf, Gelände liegen brach(...), 
es gibt immer diese Zeitlücken im Transformationsprozess.»
Klaus Overmeyer, Vertreter von städteplanerischer Prozessgestaltung

«It is about the reappropriation of public space, that has 
commercial use with no future. (e future is that we grow 
potatoes when all the supermarkets have closed.»
Christophe Kotanyi, representative of the potential, temporary uses

«I suggest developing the area in stages with partial, temporary 
uses. Indeed, I would have to manage it in sections. One cannot 
plan around a )"-year construction site.»
Berthold Becker, representative of the real estate industry

«(e city is actually already there and no longer under 
construction. We are in a gigantic compost heap that’s 
constantly turned over. Use ceases, areas lie vacant (...), there are 
always these time gaps in the transformation process.»
Klaus Overmeyer, representative of the urban planning process 
management

Der Entwurf Luisenstädtische Lichtungen wird von KUNSTrePUBLIK in Zusammenarbeit mit den Architekten Martin Schwegmann 
und ifau beim Stadtplanungsamt Berlin-Mitte eingereicht. A draft of Luisenstädtische Lichtungen is submitted by KUNSTrePUBLIK in 
collaboration with architects, Martin Schwegmann and ifau, at the City Planning O%ce, Berlin-Mitte.

Eingeladene Teilnehmer der Nutzertage Invited Participants of User Days

Klaus Overmeyer, Landschaftsarchitekt City Planner, urban catalyst:studio
Berthold Becker, Asset Manager, Jones Lang Lasalle GmbH
Winfried Härtel, Architekt Architect, Büro für Projektentwicklung
Ralf Chille, TPA, Real Estate Communication, z.B. such as Fellini Residences 
Horst Pfander, Dipl. Volkswirt Economist, Stattbau Stadtentwicklungsgesellschaft mbH 
Christophe Kotanyi, AG-Kleinstlandwirtschaft und Gärten in Stadt und Land AG-Micro Agriculture and Gardens in the City and Country
Michael Lafond, Städteplaner, id!!: Institut für kreative Nachhaltigkeit City Planner, id!!: Institute for Creative Sustainability
Alex Toland + Ulf Köpke, Wrietzener Freiraum Labor, Freifunker Berlin 

«Nach nochmaliger Prüfung der Angelegenheit bin ich zu dem Entschluss 
gelangt, Ihnen die Liegenschaft nicht zur Verfügung zu stellen. Ich gehe davon 
aus, dass Ihre Teilnahme am städtebauliche Gutachterwettbewerb auch ohne 
Anwohnerbefragungen möglich ist.»
Antwort-Email des Mitauslobers und Mehrheitseigners der Wettbewerbsfläche 
(Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) vom 01.09.2008.

Der Landreformwagen wird daraufhin auf der einzigen in privater Hand befind-
lichen Parzelle des Geländes positioniert.

«After having reviewed the matter, I came to the conclusion to not make the 
property available to you (for conducting a survey with residents and experts). 
I assume that your participation in the competition is also possible without the 
resident survey.»
Email reply from the promoter and majority owner of the competition site 
(Federal institute for Real Estate) 01.09.2008

The Landreform wagon is positioned on the only private lot of the area.

KUNSTrePUBLIK: Luisenstädtische Lichtungen

Um ein möglichst heterogenes Meinungsbild zu erhalten, werden 
unterschiedliche Akteure an den runden Tisch gebeten: 
Die Anwohner sammeln ihre Erinnerungen zur Entstehung der 
angrenzenden Wohnsiedlungen und berichteten über ihre per-
sönlichen Perspektiven und Wünsche für das Gelände. Fachleute 
von lokalen Freirauminitiativen, aus der Immobilienwirtschaft, 
alternative Stadtentwickler und Marketingspezialisten diskutier-
ten über die Gestaltung des Areals. 
Das in dieser Vorgehensweise entstandene Wissen wird als 
argumentative Grundlage für den Entwurf Luisenstädtische Lich-
tungen zusammengefasst und vor den Auslobern des Verfahrens 
präsentiert. Der Entwurf versteht sich nicht als Bebauungsplan, 
sondern als kritische Gedankenskizze für einen o$enen und 
nicht zwangsläufig auf Wachstum angelegten Planungsprozess, 
der mit dem Einsatz des Landreformwagens begonnen hat.
Das städtebauliche Gutachterverfahren ist ein inhaltlicher Aus-
gangspunkt der Projekte für die Ausstellungsserie Landreform 
auf dem Skulpturenpark Berlin_Zentrum. 

In order to hear a range of opinions, various players and experts 
are invited to a round table discussion. Residents recount 
memories of the bordering estates and the development of their 
communities, and share personal perspectives and desires for the 
area now. Progressive urban developers, marketing specialists, 
and experts from local, free space initiatives and real estate 
industry discuss possible outlooks for the area. (e knowledge 
acquired from this approach provides the basis of argumentation 
for the proposal, Luisenstädtische Lichtungen, which the 
organizers submit for the competition. (e proposal is not a 
land-use plan, per se, but a critical and conceptual sketch for an 
open development scheme based on natural growth and need.
(e urban planning competition substantially informs the 
projects in the following exhibition series, Landreform.
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At the intersection of four private lots, a mound of World War 
Two building ruins marks the second highest peak in Skulpturen-
park. Daniel Seiple sets out to make a waterfall atop the ruins, 
which like a river will be a natural geographic divider between 
the properties. A story unfolds in Fontäne, which is determined 
as much by the site and its limitations as by the artist’s original 
intent. With the help of dowsing rods, Seiple determines a good 
spot to dig a well. Four meters down in a narrow shaft, after 
digging and cutting through dirt, rebar, and chunks of concrete, 
he finds himself trapped in a former basement, impeded by 
a solid concrete floor. Luckily, that same week, he discovers an 
abandoned well on an adjacent lot. He taps it, pumping the 
water to the top of the mound, where it cascades into three inter-
connected pools. As the water rises, it crests and flows as one 
stream, winding its way to the --meter shaft, Seiple’s stymied 
attempt to strike water, and disappears into the ground. Fontäne 
replicates an oft-used strategy to increase one’s land value with 
a natural water phenomenon. However, this seemingly benevolent 
gesture is undermined by the fact that none of the landowners 
authorized the digging, nor is aware that water now divides them.

Fontäne provides many functions, as a boundary marker, bird-
bath, dog bowl, drink cooler, wading pool, and as a place of rest 
and relaxation. Over the course of a year, the area flourishes and 
a mossy green covers the ruins.

Am Schnittpunkt von vier Grundstücken bildet ein Hügel von 
Gemäuerresten aus dem Zweiten Weltkrieg die zweithöchste 
Erhebung auf dem Skulpturenpark. Daniel Seiple entwickelt die 
Idee, einen Wasserfall über die Gesteinsbrocken zu führen, der 
wie ein Bach als natürliche geographische Grenze zwischen den 
Parzellen fließt. Die Geschichte, die sich bei der Entstehung 
der Fontäne entfaltet, wird dabei nicht allein von dem Willen des 
Künstlers bestimmt, sondern auch von dem Ort und seinen 
Beschränkungen beeinflusst. Mithilfe einer Wünschelrute findet 
Seiple eine geeignete Stelle, an der er nach einer Wasserquelle 
gräbt. Nachdem er sich vier Meter durch Dreck und Schutt in das 
Erdreich vorgearbeitet hat, findet er sich plötzlich in einem ehe-
maligen Kellerraum wieder, der mit einem soliden Betonestrich 
ausgestattet ist und ein Weitergraben verhindert. Durch einen 
Zufall wird er etwa zur gleichen Zeit auf einen verlassenen 
Brunnen aufmerksam, der sich auf einer benachbarten Parzelle 
befindet. Er zapft ihn an und pumpt das Wasser den Schutthügel 
hinauf, von wo es nacheinander in drei Wasserbecken kaska-
diert und als sich windender Bach in den zuvor ausgegrabenen 
Schacht fließt, um dort zu versickern. Fontäne ist die Replik 
einer häufig angewendeten Strategie, bei der der Wert eines Landes 
durch das Vorkommen eines natürlichen Wasserphänomens 
heraufgesetzt wird. 
Aber Fontäne dient auch als Vogelbad, als Wassertrog für Hunde, 
als Getränkekühler, Planschbecken und Naherholungsstätte. Im 
Laufe eines Jahres blüht das Feuchtgebiet auf und saftiges 
Moosgrün überdeckt die Ruinen.

Daniel Seiple
Fontäne
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Herbst Autumn 2008

Abends werden die Wasserbecken unter 
den Gebäudebrocken illuminiert.

In evening, lights illuminate the pools of 
water underneath the building ruins.

Daniel Seiple: Fontäne

links: Die Fontäne befindet sich genau auf dem geografischen 
Punkt, an dem die Grenzen von vier Parzellen aufeinander 
treffen. 
unten (von oben nach unten): 
verlassener Brunnen, reaktivierte Quelle (1) 
Fontäne (2) 
Brunnenversuch/4 Meter tiefer Schacht/-Mündung (3) 

left: Fontäne lies precisely at the intersection of four zoned lots.
below (from top to bottom):
Abandoned and reactivated well (1)
Fontäne (2)
Attempted well/Depository (3)

"(" Ways to Increase the Real Estate Market Value by Handymanamerican

-+. Add an outdoor water feature – such as a fountain, garden pond waterfall, or even 
just a birdbath. Water features attract butterflies, birds, and other specimens of wildlife 
– adding enchantment to your yard. Such elements also add aesthetic appeal, and the 
sounds made by water are relaxing and therapeutic. 
www.handymanamerican.com
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Sommer Summer 2009

Daniel Seiple: Fontäne

Winter 2008 –09 Schneeschmelze entlang 
einer Grundstücksgrenze

Winter 2008–09, a stream of water melts 
the snow as it follows the boundary line 

between two properties.
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7 Bronzeskulpturen 
verchromte Abformungen von Mauselöchern 
aus öffentlichen Parkanlagen
Durchmesser 30–45 cm

7 bronze sculptures
Chrome casts of mouse holes from public parks
Circumference 30–45 cm 

Sieben Mauselöcher, vorgefunden in Parkanlagen und ö$entlichen 
Plätzen, werden abgeformt und in verchromter Bronze repro-
duziert. Die Luxus-Replika banalster Tierbehausungen werden 
in das Gelände des Skulpturenpark Berlin_Zentrum eingefügt. 
Während eines Spaziergangs im Park sind die Löcher nur zufällig 
zu entdecken. Man erkennt sie an ihrem Glitzern und dem 
vagen Einblick ins Innere. Die Shiny Holes buhlen um Aufmerk-
samkeit und widersetzen sich gleichzeitig der Entwertung des 
Geländes als Park durch eine zukünftige Bebauung. Ihre Bedeutung 
oszilliert zwischen einer Überästhetisierung der Natur und 
einem metallischen Parasiten, der wie in einem ‹Science-Fiction›-
Film den Park befällt. 

Seven mouse holes discovered in public parks are molded and 
reproduced in chrome-plated bronze. (e luxury replicas of 
these banal animal domiciles are discreetly planted around 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum. Upon a casual stroll through 
the park, the chrome holes are likely to be spotted by chance, 
betrayed by their sparkle and tubular hollow. (e Shiny Holes 
vie for attention, resisting the degradation of the park certain to 
happen as a consequence of future development. (eir 
significance hovers between the over-aestheticizing of nature and 
a sci-fi metallic parasite come to infest Skulpturenpark.

Markus Lohmann
Shiny Holes
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Der Berliner Mauerstreifen war bereits zu DDR-Zeiten unfreiwil-
lig die größte ‹Grünanlage› beider deutscher Staaten. Verwaltet 
durch die Nationale Volksarmee war das Spektrum der Besucher 
fast ausnahmslos auf Soldaten beschränkt. Klare Wegeführung 
und Leinenpflicht für die Hunde regelten den Alltag in der Anlage. 
Der Aufwand für die Instandhaltung wurde durch den massiven 
Einsatz von Pestiziden gering gehalten. Kosten für Rasenmähen 
oder Baumpflege entfielen. 
Heute, nur teilweise umsäumt von Bauzäunen, ist auf der Fläche 
des Skulpturenpark Berlin_Zentrum ein reiches Spektrum an 
wildwüchsiger Flora und Fauna entstanden. Im Rahmen der 
Ausstellungsreihe Landreform wird der südliche Teil des Skulptu-
renparks zur ö$entlichen Grünanlage deklariert. Um die Aufent-
haltsqualität des Ortes zu steigern, wird das bisherige Netz aus 
praktischen Trampelpfaden durch neue kunstvolle Fußwege 
ergänzt. Die Spontanvegetation wird mit kreisförmigen Pfaden 
eingerahmt und kultiviert. Mit abgewandelten Gebotsschildern 
und einer ersten Parkbank zur Kontemplation der Besucher wird 
die Grünanlage ino%ziell angelegt. 
Per Gewohnheitsrecht scha$en die neuen Wege Fakten hinsichtlich 
einer zukünftigen Umwidmung des Areals als ö$entliche Sache. 

Harry Sachs
Parkskulptur im Skulpturenpark

(e Mauerstreifen, the former militarized zone within the Berlin 
Wall, was involuntarily the largest ‹Grünanlage› (public park, or 
literally, green area) in either East or West Germany. Managed 
by the GDR’s National People’s Army, its primary visitors were 
soldiers. Its clearly marked paths and a strict dog leash policy 
regimented everyday life on the strip. Maintenance costs were 
also kept low with the extensive use of pesticides.

Today, the partially fenced-in strip has evolved into a lush green 
zone. For the exhibition series, Landreform, the southern section 
of Skulpturenpark is declared a ‹Grünanlage›. To enhance the 
atmosphere and well being of the area, new circular footpaths are 
added to existing trails, allowing the rich plant-life to flourish in 
between. (e new park designation is uno%cially announced 
with modified signs and a bench providing visitors a place for 
contemplation. (ese incursions provide the pathway for 
common law to argue the land's use as a public matter. 
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Gebotsschilder der Grünanlage in 
Konkurrenz zu Verbotsschildern der 
Eigentümer

Signs designating Skulpturenpark as a 
public park (Grünanlage) compete with 
private property warnings. 

Die Entstehung neuer Trampelpfade wird 
mit Baumaschinen zeitlich verkürzt.

The creation of new footpaths is accelerated 
with the help of construction machinery.

Harry Sachs: Parkskulptur im Skulpturenpark
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Whisper versammelt Geschichten, Werbeslogans und Zitate, die 
sich auf das Gebiet des Skulpturenpark Berlin_Zentrum beziehen 
und verbreitet sie dort im Flüsterton. Romantisierende wie 
nüchterne Blickwinkel von Anwohnern, die Phantasien von In-
vestoren und der Idealismus urbaner Planer o$enbaren sich 
dem Passanten über in Bäumen und Sträuchern versteckte Laut-
sprecher. In der Gegenüberstellung der einzelnen Standpunkte 
inszeniert Philip Horst den politischen Charakter des Skulpturen-
parks als Drama.

Whisper assembles stories, advertisements, and quotes about the 
land of the Skulpturenpark Berlin_Zentrum, and in hushed 
voices, spreads them throughout. Romanticizing and sober 
testaments of local residents, investor fancy, and the idealism of 
urban development are broadcast through speakers that are 
nestled in bushes and trees. (rough the juxtaposition of quotes 
and various perspectives, Philip Horst stages Skulpturenpark’s 
political character as a drama. 

Philip Horst
Whisper
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Es geht um die Wiederaneignung der Almende, des öffentlichen 
Raumes, der mit kommerziellen Nutzungen, die keine Zukunft 
haben, beschlagnahmt wurde. Die Zukunft besteht darin, dass wir 
Kartoffeln anbauen, wenn die Supermaerkte schliessen. 
Landreform

Man muss nicht sterben, um ins Paradies zu 
kommen. Sie haben es direkt vor Ihrer Haustür. 
Genießen Sie die italienische Gartengestaltung 
mit mediterraner Bepflanzung. Das zentrale 
Element des Schmuckgartens ist ein antiker 
Natursteinbrunnen, ein Zitat der Fontana di 
Trevi. Und damit es Ihnen wirklich an nichts 
fehlt, werden wir die wenigen Gewerbeeinheiten 
sinnvoll vermieten. Freuen Sie sich auf eine 
Salumeria mit italienischer Feinkost und frischem 
Brot. Und natürlich eine Espresso-Bar, in der man 
Sie schon bald nicht mehr fragen wird, was Sie 
möchten. Man wird Sie freundlich grüßen und 
Sie sofort bedienen. Man könnte das bequem 
nennen. Wir nennen es: La Dolce Vita!
Dolce Vita

Der Name der allseits bekannten Kneipe ‹Hundeleben› 
dürfte für die damaligen Anwohner und Passanten 
programmatisch gewesen sein. Während des Krieges 
wurde die dichte Bebauung der Mietshäuser mit ihren 
engen Hinterhöfen entlang der Kommandanten-, Alten 
Jakob- und Neuen Grünstraße nahezu vollständig zerstört. 
Später verlief hier – nur durch Schilder markiert – die 
»Grüne Grenze« zwischen amerikanischem und 
russischem Sektor. Es folgte im Jahre 1961 der Bau der 
Mauer, die aus dem Areal einen Teil des Todesstreifens 
machte.
Skulpturenpark

Die Monostruktur der umliegenden Nutzungen und die 
dadurch als relativ mittelmäßig wahrgenommene Lage 
kann nur durch aktive Bauherren und Nutzer 
aufgewertet werden. Um diese anzusprechen ist eine 
Diversifizierung des Angebots, also das Eröffnen einer 
Fülle von möglichen Nutzungen und Raumangeboten 
nötig. Es braucht Bauherren, im Sinne von Pionieren, die 
neue Formen der Nutzung und Öffentlichkeiten 
einbringen und einen sozialen Mehrwert erzeugen, der 
positiv abstrahlt. Es sollte also ein Raum entstehen, der 
alternative und experimentelle Lebens- und 
Wohnformen zulässt und befördert.
Luisenstädtische Lichtungen

Nach nochmaliger Prüfung der Angelegenheit bin ich zu dem Entschluss gelangt, 
Ihnen die Liegenschaft (für eine Anwohner und Expertenbefragung) nicht zur 
Verfügung zu stellen. Ich gehe davon aus, dass Ihre Teilnahme am städtebaulichen 
Gutachterwettbewerb auch ohne Anwohnerbefragungen möglich ist.
Eigentümer

Es gab in der Alten Jakobstraße ein Waisenhaus, heute ist dort die Vattenfall ansässig. 
Gegenüber gab es einen Park der Luisenstädtischen Gemeinde mit privaten, 
abgeschlossenen Gartenparzellen gut situierter Gemeindemitglieder. Einen Namen 
weiß ich noch: Kirchner, die hatten eine Lampenfabrik in der Sebastianstraße. In der 
Stallschreiber auf dem heutigen Niemandsland standen sehr viele schöne Häuser mit 
Seitenflügeln und Quergebäuden.
Anwohner

Hier ist der Ort des Wandels und Schnittlinie zwischen den Weltanschauungen. Hier 
trifft die Wiege der Stadt eindrucksvoll auf ihre Teilungs- und Nachwendezeit. Es ist 
eine Oase mittendrin. Einmalige Kanalidylle begegnet der urbanen Dichte des neuen 
Berlin. Die inner- städtische Wasserlage mit historischer Bebauung an der Friedrichs- 
gracht und dem Grün am Köllnischen Park bietet Ruhe und Erholung inmitten der 
Stadt - zum Leben und Arbeiten ein besonderer Wert.
Wallstreet Berlin

Im Moment erleben Baugruppen einen sehr 
großen Boom. Das sind Menschen die am 
Ende eine Eigentumswohnung haben wollen. 
In dichtbebauten Bezirken wie Prenzlauer 
Berg ist das eine Form von Selbsthilfe. Von 
Seiten der Stadt knüpfen sich Hoffnungen an 
die Baugruppen, weil sie mit wenig Geld viel 
Qualität schaffen, auch architektonische. Ich 
muss sagen, dass ich im großen Stil für eine 
flächendeckende Bebauung (mit 
Baugruppen) sehr, sehr skeptisch bin.
Landreform

Auf der Ost-Berliner Seite wurden für das Neanderviertel bzw. Heinrich-Heine-Viertel, 
nach Planungen von Werner Dutschke und Josef Kaiser ab 1958 in einem 1. Bau-
abschnitt 428 Wohnungen des Typs Q3A in vier- bis fünfgeschossiger Zeilenbauweise 
errichtet, die entlang der Sebastianstraße an das Planungsgebiet angrenzen. Das 
Gebiet hat mit einer GFZ von ca. 0,6 eine in Anbetracht der ausgesprochen zentralen 
Lage äußerst geringe Dichte. Ein 2. Bauabschnitt Ende der 60er Jahre erreichte mit 
10-geschossigen Scheiben, u.a. entlang der Heinrich-Heine-Straße dann eine höhere 
Verdichtung.
Satdtplanungsamt

Was ist denn nun das Neue an Instandbesetzungen? Die 
lnstandbesetzungen sind eigentlich keine Besetzungen im 
herkömmlichen Sinne. Wir wollen Wohnungen, die total am 
Vergammeln und Verrotten sind und die zum Teil mutwillig 
von den Hauseigentümern kaputtgemacht werden. 
Bewohnen und neu aufbauen, um sie damit vor weiteren 
Zerstörungen zu schützen.
Selbstbestimmt

Auf der West-Berliner Seite erfolgte von 1956 bis 1963 nach städtebaulichen 
Planungen des Bezirksamts Kreuzberg in drei Bauabschnitten die Errichtung 
der Otto-Suhr-Siedlung. Die Siedlung mit insgesamt ca. 2.300 Wohnungen 
war eines der ersten großen Wiederaufbauprojekte in West-Berlin und ein 
Demonstrationsprojekt der Bundesregierung.
Stadtplanungsamt

Hier wird sauber gemacht von uns, wenn Müll da ist 
räumen wir ihn weg. Auch die Löcher, die die Hunde 
buddeln, machen wir im Sommer regelmäßig zu, so 
dass sich dort niemand verletzt.
Anwohner

                          

Auszüge geflüsterter Textfragmente (Quellenangabe Details siehe, S. 318) Excerpts of whispered texts (English translations and Sources see p. 318)

Philip Horst: Whisper

In den letzten Jahren ist sehr viel Kapital nach 
Deutschland geflossen. Jetzt haben wir eine neue 
Situation. Die Ströme wird es in der Form nicht 
mehr geben. Man wird vielmehr auf Eigenkapital 
angewiesen sein - entsprechend zögernd werden 
die Investitionen vonstatten gehen. Mittelfristig 
werden hier keine Luxusrealisierungen möglich sein 
– vielmehr muss man sich in die vorhandene 
Struktur einfügen. 
Landreform

Interessanter finde ich es wenn man diese Zwischenzeit nutzt und Ideen 
über Programme oder die Nutzung von Orten entwickelt. Die 
Zwischenzeit die dadurch gekennzeichnet ist, dass es niedrige 
Einstiegsschwellen in die Raumnutzung gibt. Mann muss nicht groß 
investieren, wie bei kapitalorientierten Investitionen, nicht große Pläne 
machen, um bei Banken Millionen zusammenzuschrappen, um dann was
da hin zu bauen, damit die fiktive Nutzung auch tatsächlich da einzieht. 
Wir haben bei Zwischennutzungen die Erfahrung gemacht, dass sich aus 
der Testphase oft sehr stabile Konstellationen entwicklen können. Das 
heißt nicht das sich alle Nutzungen konsolidieren müssen. Der Vorteil ist, 
dass Nutzungen scheitern können. Dann hat man nicht so viel verloren, 
weil man nicht so viel investiert hat.
Landreform

Die Mehrzahl der bisherigen Nutzer 
waren trinkfreudige Arbeitslose, schwer 
geschädigte Alkoholkranke und 
türkische Rentner. Allzu viele Nutzer 
betrachteten den Platz als 
Verbrauchsgut, d.h. wie viel Müll oder 
Zerstörung man hinterließ, spielte keine 
Rolle. Andere Nutzer, wie z.B. Familien 
mit Kindern, deutsche Rentner, 
erholungsbedürftige oder 
ordnungsliebende Einzelpersonen etc. 
mieden den Ort. 
Anwohner

Falls Sie sich für erstklassiges 
Design interessieren, brauchen Sie 
keine Ausstellungen mehr zu 
besuchen. Gehen Sie einfach in Ihr 
Bad. Es ist mit großformatigem, 
schwarzem Granit am Boden und 
beigem Naturstein an den 
Wänden komplett belegt.
Dolce Vita

Die Erneuerung muss mit den Bewohnern geplant und 
Substanz erhaltend realisiert werden. Planer, Bewohner 
und Gewerbetreibende sollen in Zielen und Erneuerungs- 
maßnahmen übereinstimmen. Technische und soziale 
Planung müssen Hand in Hand gehen.
Die Eigenart Kreuzbergs soll erhalten, Vertrauen 
wiedergeweckt werden. Substanzbedrohende Bauschäden 
sind sofort zu beseitigen. Behutsame Grundriss-
änderungen sollen neues Wohnen ermöglichen.
Die Erneuerung soll stufenweise erfolgen: der Bestand soll 
durch wenige Abrisse, Hofbegrünung und 
Fassadengestaltung verbessert werden. Öffentliche 
Einrichtungen, Straßen, Plätze und Grünflächen sind 
bedarfsgerecht zu erneuern und zu ergänzen. Beteiligung 
und materielle Rechte der Betroffenen bei der 
Sozialplanung müssen geregelt werden. Alle 
Entscheidungen müssen offen gefunden und möglichst 
vor Ort diskutiert werden. Betroffenenvertretung sind zu 
stärken.
Behutsame Stadterneuerung

Der alte Kirchhof wurde 1938 als 
öffentlicher Park – dem Luisenstädtischen 
Kirchpark – gewidmet. Er ist neben dem 
Waldeck-Park an der Oranienstraße 
wichtiges Element des öffentlichen Raumes. 
Der ehemalige Standort der 
Luisenstädtischen Kirche, deren 
Grundmauern als Bodendenkmal 
eingetragen sind, ist kaum erlebbar.
Stadtplanungsamt

Unser Plan war hier ein Haus wie eine Pyramide hinzubauen, jedes 
Geschoß mit einem grossen Balkon, der gleichzeitig das Dach für das 
darunterliegende Appartment ist. Wir haben dem Bezirk auch 
vorgeschlagen hier einen World Trade Cener hinzubauen um Handel 
anzusiedeln.
Eigentümer

Die Zahl der Eigentümer der Grundstücke halbierte sich in 
diesen weniger als 2 Jahren von 18 auf aktuell 9 Eigentümer. 
Mit der gefühlten Stabilisierung der konjunkturellen 
Rahmenbedingungen haben drei Investoren beschlossen, 
konkrete Bauvorhaben einzuleiten. Die jetzt bevorstehende 
Bebauung leitet eine neue Phase künstlerischer 
Fragestellungen ein, die KUNSTrePUBLIK e.V. mit den neuen 
Projektreihen Landreform und Wunderland diskutieren 
möchte.
Skulpturenpark

Bei der Sanierung in Berlin spielen die Ausländer eine 
wichtige Rolle: als Verschiebemasse. 
Planen Eigentümer den Abriss ihrer Häuser zwecks 
Neubau, müssen die Gebäude ja erst einmal 
verrotten, also nicht mehr instandbesetzt werden. Da 
man aber diese Wohnungen nicht gleich leerstehen 
lassen kann (und will), werden Gastarbeiter, die 
nirgends eine Wohnung finden, einquartiert. Das ist 
ein längerer Prozeß, in dessen Verlauf immer mehr 
Deutsche aus und immer mehr Ausländer einziehen. 
Wenn dann nur noch Ausländer dort wohnen, findet 
der wesentliche Verfallsprozeß statt: die 
unterlassenen Instandhaltungen lassen den Eindruck 
entstehen, dass die Ausländer die Gebäude 
‹verwohnen›.
Selbstbestimmt
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Visuelles Vermächtnis von Celebration (Berlin) ist ein Fahnenpark 
und eine Tribüne, auf der eine Zeremonie von verschiedenen an 
innerstädtischen Freiflächen interessierten Vereinen, Organisati-
onen und Interessengruppen stattfand: Fahnen wurden gehisst, 
Fanfaren gespielt und Kurzchoreographien aufgeführt. In An-
leihe an von Mondlandungen und olympischen Erö$nungsfeiern 
bekannten Spektakeln zelebrierten Gemeinschaftsgärten, Hunde-
vereine, BMX-Clubs, Künstlergruppen, urbane Kleinstlandwirt-
schaftsvereinigungen u.v.m. gemeinsam ihre Tätigkeiten, ver-
scha$ten sich Sichtbarkeit und demonstrierten ihren Bedarf an 
unbebauter Freifläche. 
Die Durchführung der Zeremonie war nur durch die gemeinsame 
Arbeit aller Initiativen möglich und stellte den Ausgangspunkt 
gegenseitiger Wahrnehmung und Vernetzung dar. 
Entgegen ihrer Bedeutung für Berlin werden diese in baulicher 
Leere und Freiraum agierenden Initiativen meist als ‹alternativ› 
bezeichnet. Sie sind das Gegenteil ‹attraktiver Hauptstadtkulissen› 
und besitzen für das gängige Schema der Massenkommunikation 
kaum mediale Attraktivität. Mit der Installation Celebration (Berlin) 
wird diese Repräsentationslücke vorübergehend geschlossen.

Celebration (Berlin) is a flag park and grandstand, a public 
ceremony held by various clubs who use open, city space. 
Resembling an Olympic ceremony or the rituals of a moon 
landing, flags are hoisted, anthems trumpeted and choreographies 
performed. Various organizations including a garden community, 
canine and BMX clubs, an artist collective, and a group of urban 
farmers, jointly celebrate their activities, demonstrating their 
desire for recognition and need for undeveloped public space. 

(e collaborative e$orts of all the participants make the ceremony 
possible, signaling mutual awareness and the beginning of a 
new network. Despite their significant contributions to the city’s 
character, literally filling Berlin’s urban voids, initiatives and 
clubs that creatively use open and vacant lots are often labeled as 
‹alternative›. (eir pursuits are antithetical to the popular 
vision of a capital city and of little interest to main-stream media. 
In Celebration (Berlin), this representation gap is temporarily 
closed. 

Matthias Einhoff
Celebration (Berlin)
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Zeremonie: Hissen der Flagge, Spielen der eigenen Melodie, 
Präsentieren des Slogans auf Großmotiv.

Ceremony: Anthems are trumpeted, flags raised, and a large 
pictorial slogan is presented.
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Großmotive der jeweiligen Vereine in chronologischer Folge.

Large pictorial slogans in chronological order

Mit aufwendigen Kamerafahrten, die üblicherweise großen Reprä-
sentationsfeierlichkeiten vorenthalten sind, wurde die Zeremonie 
filmisch dokumentiert. Die dazu gehörigen Elemente (Signet, 
Slogan, Lieblingslied) wurden von Matthias Einho$ gemeinsam 
mit den teilnehmenden Gruppen entwickelt, produziert und 
den Initiativen nach dem Projektende auf Wunsch übergeben.

(e event is captured on video with an elaborate setup of 
cameras customarily reserved for more prestigious festivities. 
(e emblems, slogans, and anthems that comprise the 
celebration are developed and produced by Matthias Einho$ 
with the respective groups, who upon request, can keep the 
materials at the end of the project.

v.l.n.r: Kamerakran, Videostill der Kamerakranfahrt, 
Videostill – Überblendung Schienenfahrt und Stativaufnahme, 
(HDV, 12.23 min.)

left: Camera crane, middle: Video still from crane shot, right: 
Video still blending tracking and tripod shots (HDV, 12:23 min.)

Matthias Einhoff: Celebration (Berlin)

Fukuoka Demofelder – (e Beatles All you need is Love 
AG Kleinstlandwirtschaft und Gärten in Stadt und Land – Vegan Opera Ensemble Gravity is Beauty 
Garten der Poesie – Littke-Carlsen In Rixdorf ist Musike  
Urbanacker (www.urbanacker.net) – Stan Slaughter Feed it to the Worms
Hund und Mensch im Stallschreibergrün – Woody Guthrie !is land is your Land
Rosa Rose (www.rosarose-garten.net) – Grips (eater Gartenlied
Daks – Dachverband der Berliner Kinder - und Schülerläden (www.daks-berlin.de) – Grips (eater Wir werden immer größer
Unwetter (www.un-wetter.net) – Gil Scott-Heron !e revolution will not be televised
Wriezener Freiraum Labor (www.freiraumlabor.org) – Die Sterne Nichts wie wir kennen
Ideenaufruf (www.ideenaufruf.org) – Sun Ra Space is the Place
Mellowpark (www.mellowpark.de) – Seeed Dickes B 
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Spring !""+: Construction has begun. On the central block of 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum, a new apartment building 
emerges, floor by floor, out of the ground and into the skyline. 
(e building´s architectural style pays homage to past 
conceptions of the future. Its neighbor, a planned Italian enclave 
presented at the ‹Dolce Vita› model house, comes straight out of 
an imagined re-creation of the past. Built in !""*, the eclectic 
model house has already acquired an aged patina and no longer 
sticks out like a new shoe. In the front garden, oleander plants 
blend in harmoniously, joining in peace with the wild flowers 
and grass on the surrounding vacant lots. (e setting comes 
close to what Federico Fellini wanted to express with his film, 
La Dolce Vita. 

Skulpturenpark complements the building activities with its 
series, Wunderland, and enriches these unimaginative 
pretensions with some more inspired impulses. Seven visions of 
spatial development materialize, successively adding to a small 
settlement or enclave. 

Wunderland melds two supposedly antithetical paradigms: the 
diligent positivism of the legendary, post-War, West German 
‹Wirtschaftswunder› (Economic Wonder), with the fantastic 
reality of Alice, in whose Wonderland rational principles are not 
the norm. A spectacular and arbitrary growth prevails and all 
creatures are defined by the credo, «Be what you would seem to 
be». (e projects of Wunderland are situated in a jungle of 
paradoxes, lies and deception, utopias, dystopias, ideological and 
practical politics, enclaves and exclaves, and between an 
optimistic and cynical vision of tomorrow.

Frühjahr !""+: Die Baumaßnahmen haben begonnen. Auf dem 
zentralen Abschnitt des fünf Hektar großen Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum wächst schrittweise ein Apartmenthaus aus 
der Fläche in den Raum hinein. Während man mit diesem 
Gebäude stilistisch einer vergangenen Vision der Zukunft huldigt, 
wird in unmittelbarer Nachbarschaft eine aktuelle Vorstellung 
der Vergangenheit angepriesen und in Form eines ‹Dolce Vita›-
Musterpavillons beworben. Der eklektizistische Glanz dieses 
bereits !""* erscha$enen Häuschens hat bereits natürliche Patina 
angesetzt. In seinem Vorgarten gehen die inszenierten Oleander-
Topfpflanzen einträchtig in die Vielfalt der Brachenflora des 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum über – ein Setting, das der 
eigentlichen Aussage von Fellinis Film La Dolce Vita ziemlich 
nahe kommt. 
Mit der Projektreihe Wunderland  beteiligt sich der Skulpturen-
park an den Baumaßnahmen und bereichert die hilflosen 
Ambitionen durch ein paar substanziellere Impulse. Schrittweise 
materialisieren sich sechs Vorstellungen von Raumentwicklung 
und fügen sich zu einer Siedlungsenklave zusammen. 
Wunderland bringt zwei vermeintlich unvereinbare Denkmuster 
zusammen: den fleißigen Positivismus des legendären Wirtschafts-
wunders der westdeutschen Nachkriegsära und die fantastische 
Realität von Alice, in deren Wunderland rationale Gesetzmäßig-
keiten nicht funktionieren, statt dessen eine beeindruckende 
Wachstumswillkür vorherrscht und alle Wesen nach dem Credo 
«be what you would seem to be» leben. 
Die Projekte von Wunderland siedeln sich inmitten dieses para- 
doxen Dschungels aus Lug und Trug, aus Utopien, Dystopien, 
fantastischen und realpolitischen Enklaven und Exklaven, aus 
negativen und positiven Visionen an. 

Kuratorischer Beirat Curatorial Board 
Matteo Pasquinelli, Amsterdam
Tim Voss + Britta Peters, Hamburg 
Pelin Tan, Istanbul 
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Wunderland 

Arnaud Elfort (Survival Group) + Eden Morfaux Block

Christoph Ziegler Camp Exodus

Jelka Plate A Very Merry Unarchitecture to You

Simon Faithfull Mobile Research Station No.1

Angela Melitopoulos Möglichkeitsraum I (The Blast of the Possible)

KUNSTrePUBLIK Land’s End
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(e shadow cast by a luxurious one-story model condo, which 
advertises a life of extravagance, takes form in a black, mono-
lithic Block-construction across the street. (e sculpture brings 
to light the ‹dark side› that lurks beneath the facade of luxury 
and private property.
 
On the Block, nameless, architectural phenomena are showcased: 
edificial devices attached to public objects to discourage people 
from using, sitting or leaning on them. (ey are employed at the 
entranceways of houses and subways, in front of shop windows, 
or on any reachable part of an institutional building. (ey 
illustrate attempts to protect private property and accentuate the 
architectural requirements for existing in public space.
 
Morfaux and Elfort attach sculpted replicas of a variety of these 
readymade forms on the voluminous Block. Without an 
entrance, it is impenetrable and allows itself only to be observed. 
It is a passive aggressive monument, compelled by the dubious 
reasoning behind urban anti-spaces, and makes the perfect 
(anti)-statement for the democratic use of space.

Block ist das Spiegelbild eines Musterpavillons, der auf der gegen- 
über liegenden Straßenseite ein Leben in Luxus anpreist. Das 
schwarze Monument reflektiert die Schattenseite, die sich hinter 
der Fassade von schickem urbanen Raum verbirgt. 
Arnaud Elfort und Eden Morfaux verarbeiten in Block ein noch 
namenloses städtebauliches Phänomen: Sie isolieren architekto-
nische Ergänzungen, wie man sie u.a. in Hauseingängen, vor 
Schaufenstern von Gewerberäumen, Institutionen und an Metro-
eingängen finden kann. Die Gebäude-Applikationen dienen 
der Abschreckung und sollen Menschen davon abhalten, sich in 
der Ö$entlichkeit niederzulassen. In ihnen drückt sich der 
Versuch aus, privates Eigentum im ö$entlichen Raum zu schützen. 
Block verdichtet Repliken dieser gefundenen Formen zu einem 
Volumen ohne Eingang. Der zweifelhaften Existenz der urbanen 
Anti-Orte wird ein hypera%rmatives Monument errichtet 
und ein perfektes (Anti)-Statement zur demokratischen Raum-
nutzung gesetzt. 

Arnaud Elfort (Survival Group) + Eden Morfaux
Block
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WunderlandArnaud Elfort (Survival Group) + Eden Morfaux: Block



Photoarchiv der gesammelten Anti-Sites (Anti-Sits), 
Survival Group (Arnaud Elfort und Guillaume Schaller)

Photo archive of Anti-Sites (Anti-Sits), Survival Group 
(Arnaud Elfort and Guillaume Schaller)
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Im Sommer !""+ findet eine temporäre Besiedelung des Skulp-
turenpark Berlin_Zentrum durch das Camp Exodus statt. Als 
Assemblage von Modular-Architektur der &"er Jahre, einer 
Kleingartenanlage und einer Raumstation entsteht ein Ort des 
Sammelns und der Transformation von Ideen, Träumen und 
Utopien. BesucherInnen können die fünf Stationen von Camp 
Exodus im Selbstprozess erfahren und als Utopier-Labor benutzen. 
Eingeladenen Künstlern, Forschern und Architekten, die sich 
mit städtebaulichen Veränderungsprozessen und alternativen 
Lebenskonzepten auseinandersetzen, wird das Camp Exodus als 
Plattform für die Verbreitung ihrer Ideen und für Experimente 
mit dem urbanen (Frei-)Raum zur Verfügung gestellt.

During the summer of !""+, Skulpturenpark Berlin_Zentrum is 
temporarily settled by Camp Exodus, an architectural assemblage 
of envisioned utopias of the past – the convergence of a space 
station, community garden and a &"s-style modular house. 
What has already been attempted on a grand scale is presented 
and understood on a personally achievable, DIY scale.

Camp Exodus consists of five interior workstations open for public 
use. Away from the routine of daily life, it is a place to collect 
and transform ideas, dreams and utopias. It is a performative 
architecture, inviting guests to use its spaces without inhibition 
and to explore the praxis of utopi-sizing. (e camp also provides 
a platform for invited artists, researchers, architects, and musicians 
to experiment and disseminate their ideas about urban trans-
formation and alternative living in urban and open space.

Christoph Ziegler
Camp Exodus

Modell von Camp Exodus im Maßstab 1:20
Zentrum, Archiv, Traumraum, Terminal und Kreative Kammer

1:20 Scale model of Camp Exodus
including the Center, Archive, Dream Room, Terminal and Creative Chamber
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Der Prozess des ‹Utopierens› beginnt mit der 
Aufnahme von Informationen im Archiv, einer 
Bibliothek, die mit Literatur über Utopien, 
Lebensträume und praktischen Anleitungen für 
die Umsetzung visionärer Gesellschaftsmodelle 
ausgestattet ist. Die Verarbeitung der Information 
aus dem Archiv wird zuerst meditativ im Traum-
raum und anschließend als Recherche im Internet 
vollzogen, auf das am Terminal über einen 
Computer zugegriffen wird. In der Kreativen 
Kammer schließt sich der Kreislauf. Hier können 
Skizzen, Modelle oder Texte verfasst werden. 
Als individuelle Beiträge fließen sie neu in das 
Archiv ein.

The process of ‹utopi-sizing› begins by reading in 
the Archive, a makeshift library containing literature 
on utopias, life aspirations, and practical instruction 
for visionary models of society. The Dream Room 
provides a place to meditate on the knowledge 
gathered in the Archive – processing and postulating 
new ideas. More extensive and refined research 
can then be acquired via the Internet in the Terminal. 
The developed thoughts, which come out of this 
process can then be articulated in sketches, models, 
and texts in the Creative Chamber. The new 
documents and ideas are added to the Archive, 
bringing the development process full circle. 

Christoph Ziegler: Camp Exodus
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Orakel (of the world) Le Eck Lypsehöhle
 

«Die Freiluft-Orakelspektive ist eine alternative 
Befragungsmethode. Gedachtes und Behauptetes 

wird zerlegt und neu zusammengesetzt. 
Antwort = (Frage) + Deformanz. Manche sagen 

das Orakel macht die Dinge klarer, Andere sagen es 
macht sie komplizierter. Das Orakel ist keine 

Ausstellung und keine Performance – es ist eine 
Einstellung und eine Deformanz.»

«The Open-Air-Oracle-Spectacle offers an 
alternative method of questioning. Thoughts and 
assertions are deconstructed and recomposed in a 

different way. Response = (question) + deformance. 
Some people say the Oracle makes things clearer. 

Others say it makes them more complicated. 
The Oracle is neither exhibition nor performance. 

It is an attitude and a deformance.»

Christoph Ziegler: Camp Exodus

Bernd Jasper + Moka Farkas, Hamburg, Baltic Raw

Ein performativer Vortrag über temporäre Bauten und die 
Re-Installation von Subkultur in der Öffentlichkeit.
A performative lecture about temporary buildings and the 
re-installation of subculture in the public realm.

Balz Isler, Zürich/Berlin + Gordon Müllenbach, Hamburg 

Sonnenbekämpfung oder die Pferde des Webbel 
«Inmitten von Stimmen und ausrangierten Medien ein 
Gedeck, Fragmente, unter anderem aus einer unveröffentli-
chten Novelle über einen monomanen Helden auf seiner 
Odyssee durch die Horlogerie der Großstadtkollektive.»
Combating the Sun or Webbel's Horses
«Amidst voices and discarded media, one finds the cover and 
fragments of an unpublished novel, which tells the story of a 
monomaniacal hero on his odyssey through the horology of 
urban collectives.»

Ralo Mayer / multiplex fiction, Wien

Morgen vor 50 Jahren usw. 
Präsentation der Jubiläumsschrift zur Landung von Apollo 11 und 

der Geschichte der Weltraumkolonien 1969–2019
Tomorrow 50 years ago and so on 

A presentation of the celebratory script complementing the Apollo 
11 landing and the history of outerspace colonies, 1969–2019

Oliver Krewitt, Hamburg

Über die Aneignung von Räumen
Ein Vortrag über die Möglichkeiten der Transformation inner-
städtischen Raumes.
About the Adaption of Spaces
A lecture on various possibilities for transforming urban space.
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«Alice: I mean, what is an un-birthday present? 
Mad Hatter: A present given when it isn’t your birthday, 
of course.»

Jelka Plate
 A Very Merry Unarchitecture To You
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Führung auf dem 
Skulpturenpark von Jelka Plate 

Guided tour of Skulpturenpark 
led by Jelka Plate

Jelka Plate: A Very Merry Unarchitecture To You

von links nach rechts:
Merry Unarchitecture Werkstatt (innen) / Merry Unarchitecture Werkstatt 
(außen) / Kreuzberger Werkstatt des Modellpark Berlin-Brandenburg / 
Jelka Plate arbeitet am Modell des Skulpturenpark Berlin_Zentrum

from left to right:
Merry Unarchitecture Workshop (interior) / Merry Unarchitecture Workshop 
(exterior) / Inside the workshop of the Model Park Berlin-Brandenburg in 
Berlin-Kreuzberg / Jelka Plate works on the model of Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum

A Very Merry Unarchitecture to You is an expansive party of 
emptiness and a miniature monument to an empty space. 
Topically interweaving the nearby eclectic, model condominium, 
the construction site for an o%ce building, and Model Park 
Berlin-Brandenburg, Jelka Plate opens her own model-making 
studio, the Merry Unarchitecture Workshop, in a modular 
container.

Over the course of a month, Plate constructs an onsite, scale-
replica of Skulpturenpark Berlin_Zentrum’s vacant land. (e 
miniature landscape leaps in time and proportions, perpetuated 
by memories, reality, fictions, and conversations with local 
residents who have frequented the park since its inception.

(e MerryUnarchitecture Workshop also initiates an exchange 
with a similar studio located at the southern edge of 
Skulpturenpark, which produces miniature versions of Berlin’s 
most distinguished architecture for the tourist attraction, Model 
Park Berlin-Brandenburg. (e Berlin-Brandenburg workshop is 
sponsored by a city job program (Jobcenter Friedrichshain-
Kreuzberg), which places unemployed workers in temporary 
positions at the model shop. Plate invites the workshop’s sta$ to 
her studio-container to discuss their practice and occupation. 
Five of the discussions can be listened to during the open hours 
of the Merry Unarchitecture Workshop. (see also p. )+' and p. ,,-)

A Very Merry Unarchitecture to You ist eine ausgedehnte Feier der 
Leere und ein Minimalmonument für eine Freifläche. In thema-
tischer Nähe zur Behausung von Musterwohnungen, zur Bau-
stelle für ein neues Appartementhaus sowie zum Modellpark 
Berlin-Brandenburg wird in einem Baucontainer die Merry Unar-
chitecture Werkstatt eingerichtet. Nach Gesprächen mit Anwoh-
nern, die den Skulpturenpark Berlin_Zentrum aus dem Alltag 
heraus wahrnehmen, entsteht über den Zeitraum von einem 
Monat ein Modell des Skulpturenparks mit Zeit- und Maßstabs-
sprüngen aus Erinnertem, Konkretem und Erfundenem. 
Die Merry Unarchitecture Werkstatt steht in spiegelverkehrtem 
Austausch mit einer am südlichen Rand des Skulpturenparks, an 
der Stallschreiberstraße gelegenen Modellbauwerkstatt. Hier 
werden repräsentative Gebäude Berlins im Maßstab ):!' nach-
gebildet, die in den Modellpark Berlin-Brandenburg übergehen 
und als touristische Attraktion ö$entliche Aufmerksamkeit er-
langen. Jelka Plate tri$t sich mit den Mitarbeitern der vom 
Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg geförderten Einrichtung 
zu einem fachlichen Austausch, der wechselseitig in beiden 
Werkstätten stattfindet. Es entstehen fünf Interviews, die wäh-
rend der Ö$nungszeiten der Merry Unarchitecture Werkstatt 
zum Anhören bereitliegen. (siehe auch S. )+' und S. ,,-)
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«Modellbau ist fast was Archaisches» Interview mit Semra, Werkstattleiterin
«Model building is an almost archaic pursuit» Interview with Semra, workshop leader

Jelka: Was würdest du als das Grundlegende des Modellbaus 
beschreiben? 
Semra: Modellbau ist fast was Archaisches, ich denke immer, in 
fast jedem steckt eigentlich ein Modellbauer drin. Diese Begeiste-
rung zu basteln und im Team ein Häuschen zu bauen. Ich sage 
es jetzt mal so reduziert. Aber das ist fast wie ein Urbedürfnis.
Man macht natürlich eine kleine Kopie von etwas, was schon 
existiert. Und man macht aber gleichzeitig, wenn es jetzt nicht 
ein mathematischer Modellbau für einen Architekten ist, bei 
dem nachher alles auf den Millimeter genau stimmen muss, 
dann ist das Modell auch eine Interpretation. Ich muss mir über-
legen, wie es rüberkommt, wie sehe ich anders? Ich bin plötzlich 
der Riese und kann aus einer ganz anderen Perspektive auf das 
Gebäude sehen. Sonst bin ich die Ameise, die hoch guckt oder 
die vielleicht mal das Glück hat, in den fünften Stock zu fahren 
und von da oben zu gucken. Aber ich habe eine vollkommen 
andere Übersicht und kann ein Gebäude mit einem Blick erfassen.
Ich kann von oben drauf gucken und sehen, wie es als Ganzes 
gedacht ist. Das hat natürlich auch etwas befriedigendes, zu sagen, 
«So, jetzt bin ich mal so groß und gucke mir z.B. im Modellpark 
mal Berlin von oben an». Ich kann davor verharren und kann 
Details sehen, die ich sonst nicht sehe und kann sie auch in ihrer 
Wiederholung viel besser wahrnehmen, weil ich nicht dauernd 
das Auge wandern lassen muss, sondern mit viel weniger Schauen 
und mich Drehen und hin- und herfahren oder laufen, es als eins 
wahrnehmen kann. Das ist das Reizvolle daran.
Für den Modellbauer selbst, also zumindest bei uns hier in der 
Werkstatt, ist aber auch die gemeinschaftliche Arbeit wichtig. Dass
man wirklich sagen kann, «Da im obersten Stock, die Fenster, 
die habe ich alle gemacht», oder «Die ganzen Farben für die Rück-
seite, die habe ich alle angemalt».
Und was ganz wichtig ist, ist den Leuten, die jetzt super Fenster-
bauer sind, nicht das Gefühl zu geben, sie sind jetzt besser oder 
mehr wert, als die Leute, die nur mit weißer Farbe alles grundieren 
und anstreichen, weil sie in anderen Sachen vielleicht nicht so 
gut sind, die das aber auch gerne machen. Das ist ganz wichtig, 
jedem das Gefühl zu geben, dass sein Teil genauso wichtig ist, 
wie alle anderen. Das kommt auch meiner Idee von Demokratie 
und Gleichheit (lacht) nahe.
Jelka: Das Grundieren muss auch irgendwer machen.
Semra: Ohne das Grundieren sieht das Gebäude Scheiße aus! 
Das geht nicht, dann blättert die Farbe ab. Es ist alles gleich 
wichtig und es gibt keine unwichtigen Arbeiten, das ist einfach 
die Essenz, da keine Hierarchie reinzubringen.

Jelka: What, in your opinion, is fundamental essence of model-
building? 
Semra: Model building is an almost archaic pursuit. I always 
think that there is a model builder hidden inside almost every 
one of us. (e inherent desire to experiment with handicrafts 
and to work with others to build a miniature house – this is how 
I would describe it in short. But it is almost like a primal urge.
Of course, one is only making a small copy of something that 
already exists. But at the same time, you do it. (e model is also 
an interpretation, so long as we are not dealing with a mathemati-
cal model for an architect where everything has to be exact down 
to the last millimeter. I have to consider how the model will 
come across, and how I see things di$erently. I am suddenly a gi-
ant, and am able to look at the building from a completely di$e-
rent perspective. Otherwise, I am normally an ant that is looking 
up or, if I am lucky, I get to travel up to the fifth floor and look 
out from above. I have a completely di$erent perspective and can 
capture a building in a single view. I can look on the building 
from above and see how it was conceived as a whole. (ere is 
naturally also something satisfying about saying, «Now I am this 
big and will look down from above at Berlin, for example, in 
the model park». I can spend a lot of time in front of the model, 
can see details that I would not usually see, and can perceive the 
totality of these details a lot better because I don’t have to allow 
my eyes to wander all the time. Instead, I can take in everything 
as a whole without having to look around, turn around, or walk 
around. (is is the attraction here. Working together is also 
important for the model-builders themselves, at least in our case 
here in the workshop. (at you can really say, «(ere, on the 
top floor, those windows, I made them all». Or, «(e paint job 
on the rear, I did all that». But it is also very important not to 
give those who are really good at making windows the feeling 
that they are any more or less valuable than those who only 
applied a white undercoat – because they enjoy doing this and 
are perhaps not good at other things. It is very important to give 
everyone the feeling that their contribution is just as important 
as everyone else’s. (is corresponds to my idea of democracy and 
equality. (laughs)
Jelka: And someone has to do the undercoat.
Semra: (e building would look terrible without an undercoat! 
It wouldn’t work, the paint would simply peel o$. Everything is 
equally important and there are no unimportant jobs. (at is the 
essence – there is no hierarchy.

Jelka Plate: A Very Merry Unarchitecture To You

Im Modellpark Berlin-Brandenburg – Berliner Bauten im Maßstab 1:25 (v.l.n.r.) 
Brandenburger Tor, Karl-Marx-Allee/Henselmann-Turm, Siegessäule, Jüdisches Museum, 

dahinter das HOWOGE Niedrigenergiehaus und Dorfkirche Stralau
 

Model Park Berlin-Brandenburg, Berlin buildings (1:25)
Brandenburg Gate, Karl-Marx-Allee/Henselmann Tower, Victory Column, Jewish Museum, 

and behind, the HOWOGE Low Energy House and Stralau Village Church
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Simon Faithfull 
Mobile Research Station No.1

Im August !""+ wird Simon Faithfulls Mobile Research Station No." 
auf den wilden Pfaden des Skulpturenpark Berlin_Zentrum in 
Betrieb genommen. Als sonderbare Mischung aus einer High-
Tech-Forschungsstation und einem rostigen Container wird die 
luxuriös ausgestattete Anlage bis zum Winter von einer Reihe 
exzentrischer Wissenschaftler genutzt. Nicht das ewige Eis der 
Polarregionen oder die endlosen Mondlandschaften im dunklen 
All bilden das Forschungsinteresse der eingeladenen Künstler, 
vielmehr erkunden sie die umgebende Wildnis und die urbanen 
Entwicklungsgebiete, die weiterhin mitten in Berlin zu  
finden sind.

In August !""+, a strange apparition lands in the wilderness of 
Skulpturenpark. Faithfull's Mobile Research Station No." is a 
curious hybrid – half hi-tech Antarctic Research Station/half 
rusty-broken-dumpster. Using a standard trash container as its 
basis, the station nevertheless forms a luxurious designer-pod 
providing for an eccentric set of researchers. Rather than 
exploring the frozen wastes of Antarctica or the moons of 
Saturn, the invited artists/researchers undertake their 
investigations in the surrounding no man’s land and urban 
zones of uncertainty that still lie at the center of Berlin.
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Vorbereitung des Research Communications Day,  
an dem die Künstler der ersten Forschungsphase 

Vorträge über ihre Arbeiten halten.

Preparation for Research Communications Day 
where artists of the 1st research group 

present their findings.

Katie Paterson und Martin John Callanan 
arbeiten an Bord.

Researchers, Katie Paterson and 
Martin John Callanan, work in the station.

Simon Faithfull: Mobile Research Station No.1

Mobile Research Station No.1, Innenausstattung 

Mobile Research Station No.1, Interior

Nick Crowe + Ian Rawlinson, Tent and Bunting
Erste Forschergruppe First research group

1. Forschungsphase 1st Round of Research (Aug–Sep !""+) 
Esther Polak, Amsterdam 
Annika Lundgren, Götheborg/Berlin 
Martin John Callanan, London 
Katie Paterson, London 
Nick Crowe + Ian Rawlinson, Manchester/Berlin 
Simon Faithfull, Berlin/London 
Tim Knowles, London 

Die Forscher The Researchers

2. Forschungsphase 2nd Round of Research (Sep–Nov !""+)
Studierende der Students of 
Slade School of Fine Art, London: Orly Aviv, Natasha Bailey, Hyo 
Myoung Kim, Junko Otake, Tessa Power, Holly Slingsby, Amanda 
Wasielewski 
Goldsmiths College, London: Aliceson Carter
Manchester Metropolitan University: Fiona McKillop, 
Richard Pro%tt, Eva Spiliopoulou 
Valand School of Fine Arts, Götheborg: Fredrika Andersson, Max 
Andersson, Ida Andrén, Ylva Carlgren, Gitte Eidslott, 
Frida Håkansson, Truls Mörck, Guido Perri 
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Martin John Callanan beobachtet und dokumentiert Wolken 
und ihre Formationen. Mit dem Vokabular des International 
Cloud Atlas von )+'# notiert er z.B. am !*. und !+. August für 
den Himmel über dem Skulpturenpark Berlin_Zentrum:

Martin John Callanan observes and records cloud formations. 
Using the vocabulary of the International Cloud Atlas, he 
analyzes the sky over Skulpturenpark Berlin_Zentrum. On 
August !* and !+, he notes:

Mit dem Ziel, die Bewegung und die Richtung des Windes 
auf dem Skulpturenpark zu untersuchen, fertigt Tim Knowles 
mit leeren Bier- und Softdrinkflaschen, die er auf dem Gelände 
gefunden hat, !" Wetterfahnen an. In die Flaschen steckt er 
jeweils einen langen Grashalm und verknotet ihn mit einem 
waagerecht aufliegenden zweiten Halm, dessen Saatkopf wie ein 
Windsegel funktioniert. Der senkrechte Halm wird durch ein 
Loch im Kronkorken geführt und durch eine kleine Menge 
Sand auf dem Boden der Flasche zusätzlich senkrecht stabilisiert. 

In an e$ort to investigate the movements and direction of winds 
on Skulpturenpark, Tim Knowles manufactures twenty unique 
wind vanes, utilizing empty beer and soft drink bottles found 
around the site. He sticks one blade of grass through a hole that 
he cuts in the center of the bottle top. (e blade is inserted into 
a small amount of sand at the bottom of the bottle that holds it 
in place, in the middle. (is vertical blade of grass is joined with 
a second at a right angle, in order to create a pointer. At the 
other end, the seed head acts as the wind vane’s tail.

Tim Knowles: Glass and Bottle Vanes

10:02 am, 28 August 2009, As op (Altostratus opacus), variety of Altostratus
Altostratus, the greater part of which is sufficiently opaque to mask the position of the sun or moon.
(Altostratus: Greyish or bluish sheet or layer of striated, fibrous or uniform appearance, totally or 
partly covering the sky, and having parts thin enough to reveal the sun at least vaguely, as through 
ground glass. Altostratus does not show halo phenomena.)

10:42 am, 29 August 2009, Cs neb (Cirrostratus nebulosus), species of Cirrostratus
A nebulous veil of Cirrostratus which shows no distinct detail. The appearance of this veil may vary 
considerably from one case to another. It may be so light that it is barely visible; it ay also be 
relatively dense.
(Cirrostratus: Transparent, whitish cloud veil of fibrous or smooth appearance, totally or partly 
covering the sky, and generally producing halo phenomena.)

17:13 pm, 28 August 2009, Cu med (Cumulus mediocris), species of Cumulus
Cumulus clouds of moderate vertical extent, with small protuberances and sprouting at their tops. 
Cumulus mediocris clouds generally give no precipitation.
(Cumulus: Detached clouds, generally dense and with sharp outlines, developing vertically in the 
form of rising mounds, domes or towers, of which the bulging upper part often resembles a 
cauliflower. The sunlit parts of these clouds are mostly brilliant white; their base is relatively dark and 
nearly horizontal. Sometimes Cumulus is ragged.)

Martin John Callanan: nephology.eu

Simon Faithfull: Mobile Research Station No.1

Einblicke in die erste Forschungsphase Insights into the First Round of Research 

Annika Lundgren kartiert auf dem nördlichen Gebiet des  
Skulpturenpark Berlin_Zentrum einen Bestand von -+ wilden 
Pflanzenarten. Bei dem Versuch, die Flora dem botanischen 
Schema ‹heimisch› bzw. ‹gebietsfremd› zuzuordnen, sieht sie sich 
mit einem ausgesprochen unscharfen und widersprüchlichen 
Regelwerk konfrontiert. Obwohl sie keine Anzeichen dafür 
feststellen kann, dass die ‹gebietsfremden› Arten aggressiver oder 
dominanter sind als die ‹heimischen›, ist diese Klassifizierung 
ein wichtiger Punkt in der Wissenschaft, der bis in die Agenda 
nationaler Regierungen reicht. Es besteht eine Angst vor exoti-
schen, invasiven Pflanzen. Sie gelten als ‹Migranten›, die die Be-
dingungen dessen bedrohen, was ‹heimische Flora› genannt wird. 
Unter Konsultation der konkurrierenden (eorien von 
Charles Darwin (Über die Entstehung der Arten, )*'+) und Peter 
Kropotkin (Gegenseitige Hilfe -Ein Faktor der Evolution, )+"!) 
ergründet Annika Lundgren das Zusammenspiel der Pflanzen 
auf dem Gelände. Dabei ö$nen sich interessante botanische wie 
auch soziologische Perspektiven. 

On the northern block of Skulpturenpark, Annika Lundgren 
identifies and inventories -+ di$erent species of herbaceous 
flowering plants. When trying to determine their origins, 
‹native› or ‹nonnative›, she finds herself faced with remarkably 
vague and contradictory rules of classification. Although an 
inspection of the field shows no signs of ‹nonnative› species 
being more aggressive or dominant than ‹native› species, this 
classification seems to be an important issue in science that also 
relates to the agendas of many governments. (ere is a fear of 
exotic, invasive species. (ey are considered ‹migrants›, 
which threaten the conditions of the so called ‹native flora›. 
Annika Lundgren investigates the interaction of the plants on 
the site, consulting the competing theories of Charles Darwin 
(On the Origin of Species, )*'+) and Peter Kropotkin (Mutual 
Aid: A Factor of Evolution, )+"!), which open up intriguing 
botanic and sociological perspectives. 

Annika Lundgren: Temporary Flora

Den Richtlinien des Bundesamts für Naturschutz entsprechend
dürften 31 der 49 auf dem Skulpturenpark Berlin_Zentrum
kartierten Wildpflanzen als ‹heimisch› und 13 als ‹gebietsfremd›
gelten (acht Archäophyten und fünf Neophyten). Zwei
Pflanzen werden in Deutschland nicht als zu den ‹Wildpflanzen›
zugehörig klassifiziert. Drei Pflanzen bleiben unidentifiziert.

According to the guidelines of the German Federal Agency for 
Nature Conservation, 31 of the 49 plants on Skulpturenpark are 
classified as ‹native› and 13 as ‹non-native› (eight archaeophytes 
and five neophytes). Two plants are listed as not occurring in the 
‹wild› in Germany. Three remain unidentified.

linkes Bildpaar left pair
Peter Kropotkin (1842–1921), Charles Darwin (1809–1882)
rechts Bildpaar right pair
Lotus corniculatus: heimisch native
Sinapsis alba: gebietsfremd nonnative

Clematis Vitalba vs. Solidago Canadensis
 
einheimisch vs. nicht-einheimisch
Zusammenarbeit oder Wettbewerb?

Native vs. Nonnative
Cooperation or competition?
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In a trans-national, spatial montage, Möglichkeitsraum I  plants 
unpublished photographs from the UN-Archives in Cyprus onto 
the derelict space of Skulpturenpark Berlin_Zentrum. Nine newly 
installed billboards display photos from the military-controlled 
ghost city, Varosha in Cyprus, interiors of its abandoned houses, 
and images taken of the UN-Guarded Green Line in Nicosia.

Möglichkeitsraum I  is a project about the segmentation of 
collective memory in urban spaces and archives, such as in 
Nicosia and Berlin. It also topicalizes the role that migration 
plays in zones of territorial conflicts. Near the billboards, 
telephone numbers are scratched into the ground and invite 
visitors to call up and listen to audio pieces. (e project also 
entails a seminar with outdoor film screenings and a roundtable 
discussion with participants from around the world.

Contributors include: Raphaël Grisey & Bouba Touré, Alana 
Kakoyiannis, Angela Melitopoulos, Mariagiovanna Nuzzi, Ines 
Schaber, Eyal Sivan, Solmaz Sohrabi & Gigi Fakunmoju, 
Vassilies Tsianos and Michael Willenbuecher

Der Möglichkeitsraum I  inszeniert Photographien aus dem UN-
Archiv in Zypern zu einem großformatigen Screenplay auf dem 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum. Auf neun neu aufgestellten 
Plakatwänden werden Bilder aus der militärisch kontrollierten 
Geisterstadt Varosha und der UN bewachten Green-Line in 
Nikosia gezeigt. Der Möglichkeitsraum I  befasst sich mit der 
Teilung urbaner Räume in Nikosia und Berlin, mit der Teilung 
des kollektiven Gedächtnisses und des kollektiven Archivs. 
Er thematisiert zudem die Rolle, die Migration in territorialen 
Konfliktzonen spielt. 

In der Nähe der Plakatwände lassen sich Tonstücke über Telefon-
nummern abrufen. Als Teil der Arbeit findet ein Seminar mit 
Filmscreenings im Skulpturenpark und mit einer internationale 
Tagung im Konferenzraum von KUNSTrePUBLIK statt. 

Mit Beiträgen von Raphaël Grisey + Bouba Touré, Alana 
Kakoyiannis, Angela Melitopoulos, Mariagiovanna Nuzzi, 
Ines Schaber, Eyal Sivan, Solmaz Sohrabi + Gigi Fakunmoju, 
Vassilies Tsianos und Michael Willenbuecher.

Angela Melitopoulos 
Möglichkeitsraum I (The Blast of the Possible) 

Transnational Space Montage
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Tonstücke Audio pieces

Tel. "+,) ##,++ "-"& Mariagiovanna Nuzzi: G 
Tel. "+,) ##,++ "&#! Solmaz Sohrabi + Gigi Fakunmoju: Oskar

Tel. "+,) ##,++ !#&# Angela Melitopoulos: Pagani Detention Center
Tel. "+,) ##,++ !+&' Angela Melitopoulos: Georgina

Angela Melitopoulos: Möglichkeitsraum I (The Blast of the Possible)
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Während eines frostigen Wintermonats säumen sechs ausge-
brannte Limousinen das frisch erschlossene Bauland entlang der 
Kommandantenstraße, das unter anderem als zukünftiges 
‹La Dolce Vita›-Quartier beworben wird. Aus den verkohlten 
Autowracks tönen Arien in die klirrend kalte Luft. Sie führen ein 
städtisches Drama um rivalisierende Lebenswelten auf, in dem 
es um nicht weniger als die soziale und kulturelle Vorherrschaft 
geht. Land’s End ist eine Metropol-Revue, in der Musik und 
Bild, Realität und Dichtung in einem Raum aufeinandertre$en. 
Auf der Freiluftbühne des Skulpturenpark Berlin_Zentrum 
erfüllen die Fahrzeuge ihre Hauptrolle mit schizophrener Bravour. 
Multiple Sopran-und Baritonstimmen bedienen sich dieser 
Hülsen und liefern sich ein mal zartes, mal gewaltiges Wortgefecht. 
Walzerklänge scheinen auf, scharf kontrastiert mit emotionalen 
Ausbrüchen der Sänger. Mit neuem Libretto bekleidet, verbindet 
der Klang bekannter Melodien subjektives Empfinden mit 
objektiver Tonmalerei. Umgebende Baustellen und mondäne 
Musterpavillons flankieren die Szenerie als Statisten. Der gesamte 
Skulpturenpark wird zur Bühnenkulisse, die vielschichtige  
Bilder und Symbole rund um Abwertungsketten und Aufwertungs-
bestrebungen bereit stellt. Anwohner können von den Logen-
plätzen auf ihren Balkonen aber nicht nur inszenierte Ideenträger 
sehen. Auf der winterlichen Lichtung reihen sich Menschen um 
ein wärmendes Feuer, trinken heißen Wein und verspeisen ein 
Wildschwein.

During a frigid winter month, six burnt-out and charred luxury 
cars line a vacant lot, which is advertised to become the future 
neighborhood of ‹La Dolce Vita›. Melodic sounds and voices 
emanate from inside the old and scorched auto wrecks penetrat-
ing the cold air. (e cars enact an urban drama of competing 
forces, which entails no less than a battle for social and cultural 
supremacy. Land’s End is a Metropol-Revue, in which music and 
image, reality and poetry dramatize a Tragedy of Place. On the 
open-air stage of Skulpturenpark Berlin_Zentrum, the forsaken 
cars play their roles with schizophrenic bravery. Multiple soprano 
and baritone voices fill the gutted vehicles, bickering in both 
tender and brutal verses. (e sweet sound of a waltz dances in 
the air, but is abruptly pierced with the emotional conniption of 
a soprano. Adapted as a new libretto, popular melodies elicit and 
intertwine subjectivity with the objectivity of a word painting. 
(e adjacent construction site and pseudo-Italian model house 
flank the scene as antagonizing extras. Skulpturenpark itself 
becomes the backdrop of a stage with multi-layered images and 
symbols appropriated from the chain of devaluation and 
revaluation. But from the peanut gallery, on the neighbors’ 
balconies, one sees not only frozen ideas. Upon the winter’s 
glade, humans gather round a fire, picking from a roasted wild 
pig and sipping hot wine. 

KUNSTrePUBLIK
Matthias Einhoff, Philip Horst, Markus Lohmann, Harry Sachs, Daniel Seiple 

Land’s End – Eine Oper in sechs Akten
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Investor

(e values of property 
are important –
Investing or residing? 
International capital 
flows over everything. 
(ere is still more luxury to be realized.
One invests 
with much profit and capital – 
equity. 
A profitable investment! 
(e market for real estate 
will forever boldly flourish 
if we modernize 
with calculated profits. 
Loans, development and returns, 
all o$ered here! 
Very profitable! 
With development potential! 
Many more profitable markets! 
Town houses exclusively for you!
Der Hölle Rache / Hell's vengeance  
(Mozart: !e Magic Flute), soprano

Activist

I love the smell of gasoline 
when we roam the streets. 
We won’t miss a chance to smash their windows.
(is stone flies towards the cop’s windshield. 
At night, flames warm the cold city. 
When I come, the streets are left burning. 
I prefer sweating instead of owning a car.
O sole Mio (Capua), baritone

Citizen

Wastelands in the inner city
must not be redeveloped. 
Municipal real estate must 
take into account the needs of its residents,
the value of volunteer e$orts of
the city’s citizens is more valuable
than the property of a private investor 
expecting capital appreciation. 
It is about the reappropriation of 
public space, 
that has commercial use 
with no future. 
(e future is, 
that we grow potatoes, 
when all the supermarkets have closed. 
So tender, this young tree, this rare plant, 
the diversity is so cool and full.
Habanera (Bizet: Carmen), baritone

City planner

Our goal is compact 
mixed-use modernization. 
(e general principle of town building 
with an interconnected fabric of 
attractive, public spaces. 
Perimeter block development, re-urbanization, 
qualified area concepts. 
Strengthening of the downtown European model 
and the dictates of sustainability. 
We want urban density 
for investors with cash. 
We renew, we preserve, 
we manage development potential.
La Donna è Mobile (Verdi: Rigoletto), soprano

Real estate agent

Fancy shopping?
How about Gucci, Moschino or Cerruti? 
You could also visit
Ferrari or Bugatti – only a few steps away. 
Can anything be easier than La Dolce Vita, the sweet life? 
Here in Florence, Prato, Rome, Siena 
and if your money lasts, Milan.
(e best spot here in the heart 
of the city.
Celebrities, museums 
and highlights are our neighbors.
And video surveillance protects me.
Luxury is very useful.
For my Burglary Protection Class ,
I am envied.
Good that I decided 
To have La Dolce Vita, right here in this spot.
Quando m’en vo (Puccini: La Bohème), soprano

Artist

We refuse to categorize
this city in marketing terms.
We believe: 
Your growing city is in fact 
a segregated city. 
Like a donkey runs after a carrot, 
we artists should run after development schemes 
and opportunities for interim use, 
run to where 
development sites will be regenerated, 
investors or 
wealthy citizens 
are to be seduced.
Una furtiva lagrima (Donizetti: L’elisir d’amore), baritone

Investor

Die Werte einer Immobilie 
sind von Bedeutung –
Anlegen oder Wohnen?
Internationales Kapital
fließt hier überall.
Es wird hier noch mehr Luxus realisiert.
Man investiert
mit viel Profit und Kapital –
Eigenkapital.
Eine profitable Anlage!
Der Markt für Immobilien
wird immer kräftig blühen,
wenn wir modernisieren
mit Profitkalkulation.
Kredite, Entwicklung und Rendite,
alle Angebote hier!
Sehr rentabel!
Mit Entwicklungspotenzial!
Viel mehr renditestarke Märkte!
Townhouses exklusiv für Sie!
Der Hölle Rache (Mozart: Die Zauberflöte), Sopran

Aktivist

Ich liebe den Geruch von Benzin wenn 
wir durch die Straßen ziehn.
Das Klirren der Scheiben lassen wir nicht bleiben.
Dieser Stein fliegt beim Bullen rein.
Nachts wärmen die Flammen die kalte Stadt.
Wenn ich komme ist das Straßenland verbrannt
Lieber will ich schwitzen als ein Auto zu besitzen.
O sole Mio (Capua), Bariton 

Bürger

Brachflächen in der Innenstadt dürfen 
nicht wieder bebaut werden.
Städtische Liegenschaften sind für 
die Bedürfnisse der Anwohner zu ö$nen.
Der Wert des ehrenamtlichen Einsatz der 
StadtbürgerInnen ist viel höher einzuschätzen
als das Eigentum eines privaten Investors
mit Kapitalverwertungsabsicht.
Es geht um die Wiederaneignung des 
ö$entlichen Raumes,
der kommerzielle Nutzungen hat, 
die keine Zukunft haben.
Die Zukunft besteht darin, 
dass wir Karto$eln anbauen,
wenn alle die Supermärkte schliessen.
so zart der junge Baum das seltene Gewächs
die Vielfalt ist so toll und voll.
Habanera (Bizet: Carmen), Bariton

Stadtplaner

Unsere Ziele sind eine kompakte
nutzungsgemischte Modernisierung.
Das städtebauliche Leitbild
mit einem zusammenhängenden Netz
attraktiver ö$entlicher Räume.
Blockrandbebauung, Reurbanisierung,
qualifiziertes Flächenkonzept.
Stärkung der Innenstadt Leitbild Europas
und die Gebote der Nachhaltigkeit.
Wir wollen städtebauliche Verdichtung
für Investoren mit Kapitalfluss.
Wir erneuern, wir erhalten,
Wir verwalten Entwicklungspotenzial.
La Donna è Mobile (Verdi: Rigoletto), Sopran

Immobilien Makler

Lust auf Shopping?
Wie wäre es mit Gucci, Moschino o Cerruti?
Sie könnten auch Ferrari und Bugatti
einen Besuch abstatten – nur wenig Schritte entfernt.
Kann etwas leichter sein als dolce vita, das süße Leben?
Hier in Firenze, Prato, Roma, Siena
und wenn’s Geld reicht Milano.
In bester Lage hier im Herzen
unserer Stadt
Prominente, Museen
und Highlights sind Nachbarn.
Und meine Videoüberwachung schützt mich.
Der Luxus ist sehr nützlich.
Um Einbruchschutzklasse ,
werd´ ich beneidet.
Gut, dass ich mich entscheide
für dolce vita hier am Ort.
Quando m’en vo (Puccini: La Bohème), Sopran

Künstler

Wir weigern uns, über diese Stadt
in Marketing- Kategorien zu sprechen
Wir glauben:
Eure … 
wachsende Stadt ist in Wahrheit
die segregierte Stadt.
Wie der Esel der Karotte 
sollen wir die Künstler den Fördertöpfen
und Zwischennutzungsgelegenheiten
nachlaufen nachlaufen – dahin,
wo es Entwicklungsgebiete zu beleben,
Investoren oder neue,
zahlungskräftigere Bewohner
anzulocken gilt.
Una furtiva lagrima (Donizetti: L’elisir d’amore), Bariton

Es spielen Starring
Touran
Zafira
Fusion
Sprinter
Eleganz
Avanti
Scrofa

Libretto Land´s End
Sopran Soprano: Sabine Hill
Bariton Baritone: Thorbjörn Björnsson
Komposition Composition
Puccini, Verdi, Mozart, Bizet, Di Capua, Donizetti
Regie, Bühnenbild, Libretto: KUNSTrePUBLIK
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WunderlandKUNSTrePUBLIK: Land’s End – Eine Oper in sechs Akten
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Recht und Raum Land and Law
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KUNSTrePUBLIK in conversation with Rodney LaTourelle
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Brache im früheren Mauerstreifen, wo das Unkraut spriesst und man über Bauschutt stolpert, 
während man mit dem Plan in der Hand die Kunst sucht.»9 Für andere Fachleute ist der Skulpturen-
park Berlin_Zentrum schlichtweg ein «Hundekotplatz»10, ein «ganz und gar unrepräsentatives 
Territorium»11 – «ein schrecklicher Ort (…) nichts ist kunstferner als dieses Stück Erde. Vergrast, 
vermüllt, trostlos. Eingezwängt zwischen Bürokomplexen und Plattenbauten. Niemandsland auf 
dem ehemaligen Mauerstreifen mitten in der Stadt.»12 

Die Kunstzeitung spricht vom «Skulpturen-Rübenacker in Kreuzberg». Einige Zeit später gibt es 
eine Anfrage desselben Blattes, das trendgerecht und saisonbedingt den redaktionellen «Schwer-
punkt Grüne Welle» bringt und über «innerstädtische Skulpturenparks» berichtet. Denn «mit 
den ersten Sonnenstrahlen drängt es auch den Kunstmenschen ins Freie. Der Skulpturenpark als 
kunstnahes Erholungsgebiet steht dann gerade bei Städtern für einen Spontanausflug hoch im 
Kurs.»13 In dem Artikel erscheinen schliesslich Empfehlungen für den Stadtpark Bottrop/Quadrat 
(«Zeit übers sanft gewellte Rasengelände zu spazieren»), den Skulpturengarten des Museum 
Abteiberg in Mönchengladbach («besonders attraktive Spazierwege»), den Philip-Johnson-Skulp-
turenpark der Kunsthalle Bielefeld («hier lässt es sich am eleganten Wasserbecken entlang zu  
(omas Schüttes nackter Liegenden lustwandeln, die ihre Bronzehaut wohlig in der Sonne räkelt»), 
das Haus Waldfrieden Wuppertal von Tony Cragg («nicht nur Museen sind Katalysatoren für 
Skulpturenparks») und den Skulpturenpark Köln («eine große Grünfläche mit alten Bäumen 
zwischen Zoo und Rheinufer»). Der Artikel skizziert ein Idyll, in dem die für den Sommer !""+ 
anstehende Projektreihe Wunderland des Skulpturenpark Berlin_Zentrum keinen Platz findet.14

Alle diese Beispiele sagen viel darüber aus, was dem Fachverständnis nach eine Freiluftausstellung, 
ein Skulpturenpark heute immer noch zu sein hat: ein Locus amoenus15, ein schöner Ort, 
ein gepflegter Park mit Wegen, auf denen man spazieren geht und dabei Kunst geniessen kann. 
Kunst, die eine klare Silhouette hat, die mit Schildern gekennzeichnet ist. Kunst, die die 
Zeit zwischen Mittagessen und Ka$eetrinken füllt, ohne den sonntäglichen Rhythmus allzu sehr 
zu irritieren. 

Historische Vorfahren der westeuropäischen Skulpturenparks des 20. Jahrhunderts sind die privaten 
griechischen Villen der Antike, deren Garten sich als Zufluchtsort für die Intellektuellen bot – ein 
‹private pleasure ground›, ein architektonischer Freiraum mit Skulpturen und Kunstwerken. 
So traf man sich z.B. im Garten des Epikur in einem ästhetisch-aufklärerischen Ambiente, um über 
die Gestaltung der Gesellschaft und das eigene Glück zu diskutieren. Ungeachtet dieses frühen 
philosophischen Anspruchs werden bis in die Renaissance und darüber hinaus Gartenbaukunst und 
Skulptur gemeinsam mit der Architektur der Schlösser als Gesamtkunstwerke konzipiert. 
Der ‹Skulpturengarten› ist immer gebunden an sein Bestehen innerhalb des Großkontextes 
‹Schloss-Park-Skulptur-Musik-(eater› und erlebt seinen Höhepunkt absolutistischen im Frank-
reich des )*. Jahrhunderts.
Später, mit Beginn des bürgerlichen Zeitalters, emanzipiert sich der Park aus diesem Gefüge. 
Fortan dienen gerade in urbanen Zonen ö$entliche Grünanlagen, mehr heitlich malerisch im Stil 
englischer Landschaftsgärten gehalten, teilweise durchmischt mit geometrischen Zonen, als 
‹public pleasure grounds›. Wenn man in den Park geht, will man nicht auf einen Locus terribilis 
tre$en. Geselligkeit und Gemeinschaft werden ausschließlich im Sinne eines Frischluft-Flanierens 
verstanden.16 

Was ist ein Skulpturenpark?

Abb. 1 Skulpturenpark Köln: Parkansicht 
zur Zeit von KölnSkulptur 5: reality check, 
Herbst 2009

Abb. 2–3 Am Wegesrand platziert: 
Titelschilder im Österreichischen 
Skulpturenpark (Sommer 2009, oben) 
und im Skulpturenpark Köln 
(Herbst 2009, unten)

Rocko Schamoni, der eigentlich Tobias Albrecht heißt, sagt: «Ein guter Name [ist] erstmal das 
Allerwichtigste. Mit dem Namen beginnt die Geschichte. Der Name bestimmt durch sein Klang-
bild und seinen Inhalt alles, was danach kommt.»1

Ob Schamoni eine Baubrache inmitten einer Großstadt, auf der Künstler Projekte machen, 
‹Skulpturenpark Berlin_Zentrum› nennen würde? Der Name wäre ihm vielleicht zu unsexy, etwas 
mehr Glam und (formale) Anarchie dürfte die «Namenszeugung»2 schon haben.

Das Grundprinzip, über die Namensgebung eine Behauptung zu setzen, die den Ausgangspunkt 
zu einer Geschichte bildet, ist dennoch auch für den sperrigen Begri$ ‹Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum› wirksam. Im Zeitalter allgemeinen Wortsports und allseitiger Eventisierung 
wird das Prinzip lediglich aktualisiert, um eine Ecke weitergedacht. Man maskiert sich nicht 
hinter einem neu erdachten Begri$, der die Fantasie ankurbelt und die Tür in unbekannte narrative 
Reiche ö$net, sondern richtet sich hinter einem ganz und gar populären Begri$ ein, der bis in 
kunstferne Bereiche geläufig und anerkannt, von der wissenschaftlichen Forschung wenig reflek-
tiert ist.3 Der harmlos-bürgerliche, alles andere als avantgardistische Name ‹Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum› erhält seine Würze durch den Underscore (Unterstrich) zwischen ‹Berlin› und 
‹Zentrum›. Dabei handelt es sich um eine modische Akzentuierung, um kitschiges Dekor, besitzt 
doch der Strich in diesem Wort keinerlei Funktion, außer dass er vermeintlich verjüngend wirkt.4 

Orthographische und interpunktuelle Stilvariationen bei der Betitelung von Ausstellungen und 
Ausstellungsorten zeitgenössischer Kunst sind im globalen Kunstdorf beliebt und üblich. In 
Mode gekommen sind sie im späten !". Jahrhundert, etwa zeitgleich mit der Kunst im ö$ent-
lichen Raum.5 Am Anfang dieser neuen, ‹progressiven› Ausrichtung der Freiluftausstellung in 
Europa steht die seit )+&& zehnjährig stattfindende Ausstellung in der westdeutschen Stadt Münster. 
Der völlig neue Umgang mit Kunst im ö$entlichen Raum transportiert sich hier programma-
tisch schon über die Namensgebung, in der ab )+*& das bahnbrechende Wort ‹Projekt› auftaucht, 
das heute (neben dem Begri$ ‹Arbeit›) wohl das am häufigsten in der Kunstwelt verwendete sein 
dürfte6. Die nuancierten orthographischen Verschiebungen, die der Name der Ausstellung in vier 
Jahrzehnten durchlaufen hat, geben Zeugnis von diesem Wandel ab.7

Skulptur. Ausstellung in Münster 1977 
Skulptur Projekte in Münster 1987
Skulptur. Projekte in Münster 1997
skulptur projekte münster 07 

Als aktuelles Beispiel dieser Betitelungs-Kultur sei die laufende Ausstellungsreihe im Skulpturen-
park Köln herausgegri$en – sie nennt sich KölnSkulptur ': reality check. Im Vergleich dazu tönt 
der Name des Ortes in Berlin – ‹Skulpturenpark Berlin_Zentrum› – zumindest aus Kunstaugen 
betrachtet, etwas staubig.8 Man würde nicht unbedingt davon ausgehen, dass dahinter das  
Projekt einer Künstlergruppe steht, sondern eher annehmen, eine alteingesessene Institution sei 
Opfer einer mittelständischen Kulturberatung geworden, habe sich einen Erneuerungsanstrich 
geben lassen, um nun eifrig kundzutun: ‹wir sind von heute, wir haben den Anschluss an das 
Web !." gescha$t›. Die Kollision zwischen dem, was der Name behauptet und dem, was man an 
dem Ort ‹Skulpturenpark Berlin_Zentrum› tatsächlich anfindet, lässt sich sehr gut anhand der 
Pressereaktionen im Rahmen der Erö$nung der '. berlin biennale (siehe auch S. )!-) beschreiben: 
«Und irgendwo zwischen Mitte und Kreuzberg liegt der ‹Skulpturenpark›, eine schmutzige 

Susanne Schröder

Susanne Schröder
Was ist ein Skulpturenpark?
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heilenden Kurpark, also einen richtigen Wellnessbereich! So etwas ließ sich bei der urbanen Oper 
Land‘s End nicht einlösen, in der KUNSTrePUBLIK für einen Zeitraum von mehreren Wochen 
sechs ausgebrannte Autos am Wegesrand des Skulpturenpark Berlin_Zentrum parkte (Abb. )", 
vgl. auch S. !"#). Aus dem Inneren der Wagen klangen Arien, die in ihrem unerwarteten Pathos 
dem irritierten Passanten zwar einen süsslichen Moment in seinem Gang durch die winterliche 
Eiseskälte bereitet haben mögen, aber ansonsten zu einer ganz konkreten, sich im lokalen städte-
baulichen Geflecht begründenden, kritischen Auseinandersetzung anregen wollten. Im Skulpturen-
park Berlin_Zentrum wird mit dem traditionellen Credo ‹Kunst will betrachtet werden› relativ 
gleichmütig hantiert. Mitten in der großen Stadt des neuen kreativen Bürgertums wird (selbst)
kritisch daran gearbeitet, diese und andere kunstimmanente Momente zu hinterfragen, sie zur 
Disposition zu stellen, neu zu definieren.

Natürlich sind die eigentlichen Vorbilder für den Skulpturenpark Berlin_Zentrum nicht seine 
direkten Namensvettern, sondern eher solche Projekte, die seit der zweiten Hälfte des !". Jahr-
hunderts mit Kunst im ö$entlichen Raum experimentieren und sie weiterentwickeln. Auf Berliner 
Ebene wurde der Schritt aus dem musealen Park in den Stadtraum hinein u.a. durch die Aus-
stellung Museum auf Zeit. Skulpturenboulevard Kurfürstendamm Tauentzien vollzogen, die )+*& 
stattfand, realisiert vom Neuen Berliner Kunstverein (n.b.k.) im Auftrag der Kulturverwaltung 
des Senats. «Entsprechend einer veränderten Au$assung von Kunst im Stadtraum zielte die 
Konzeption statt auf isolierte, autonome ‹Straßenmöbel› auf eine standortbezogene Kontextuali-
sierung der Objekte; an Stelle der autonomen trat die soziale Plastik, entscheidend wurde ihre 
historische, stadträumliche, architektonische und soziologische Aussagekraft.»20 Während der 
Skulpturenboulevard ein einmaliges temporäres Festival anlässlich der &'"-Jahr-Feier der Stadt 
Berlin war, ist die konsequente, langfristige Auseinandersetzung mit einem Ort das wohl interes-
santeste Charakteristikum der Skulptur Projekte Münster. Hier vollzog sich der experimentelle 
Schritt in den Stadtraum hinein programmatisch )+*& unter dem Leitsatz «Vom Park zum Park-
platz». Aber wie sich in den folgenden beiden Ausführungen )++& und !""& herausstellen sollte, 
birgt die Kombination aus Kunst und Stadt ein paar recht bittere Nebene$ekte, die man plakativ 
unter den Stichworten ‹Festivalisierung› und «Städtemarketing» verbuchen kann. Das Kunstfesti-
val verfügt über Corporate Identity und - Design und stellt Taschen, Fahrräder, Routen, Pläne 
bereit. Ausgerüstet mit diesen und anderen Merchandising Artikeln findet man sich im Bereich 
des erlebnisorientierten Kulturkonsums wieder. Entspricht das nicht einer direkten Verlängerung 
des Flanierens durch einen Skulpturenpark? 

Der Skulpturenpark Berlin_Zentrum hat dieses Problem nicht. Das mag einerseits daran liegen, 
dass es im Vergleich zum ‹Spielfeld› einer ganzen mittelgroßen Stadt (Münster) ein ganz kleiner 
Ort ist, auf den man sich seit fünf Jahren konsequent und penetrant fixiert. Ein wichtiges Merk-
mal ist aber vor allem, dass es sich beim Hoheitsgebiet des Skulpturenpark Berlin_Zentrum 
o%ziell gar nicht um ö$entlichen Stadtraum handelt. Er ist nicht Teil des «mehrstimmigen 
urbanen Erzählraums», liegt nicht im Einzugsgebiet der «narrativen Aufpolsterung», sondern 
befindet sich in einer Warteschleife und wird solange ausgeklammert. Er ist eine «bloße Restfläche, 
die als Ausfallerscheinung unkoordinierter Planungen übrig bleibt und als Leerraum in der Stadt 
kaum wahrgenommen wird». Kurz: er ist eine «Fehlanzeige des ö$entlichen Raums».21 Dieser 
Status ist für die künstlerische Auseinandersetzung von Vorteil. Nicht nur kommt man damit der 
Forderung nach, dass «inmitten der Hyperästhetik des ö$entlichen Raums (…) heute ästhetische 
Brachflächen not[tun]»22. Man kann vor allem jenseits der omnipräsenten ‹Sei Berlin-Kreativ-Sexy›-

Was ist ein Skulpturenpark?

Abb. 8 Dirk Skreber Reaktor 2009, 
Ansicht Skulpturenpark Köln, 2009

Abb. 9 Dirk Skreber Reaktor Modell, 
Ausstellungsansicht abc – public art 
projects for urban space, Akademie der 
Künste, Hanseatenweg, Berlin 2009

Abb. 10 KUNSTrePUBLIK Land‘s End 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum 2010

Abb. 7 KUNSTrePUBLIK Landreform Karussell 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum 2008

 

Der ‹Skulpturenpark› ist in diesem Sinn eine spezifische Absplitterung des bürgerlichen Parks. Im 
Zeitalter der kapitalistischen Demokratien bietet er dem Bildungsbürgertum «Kunstgenuss unter 
freiem Himmel» und ist der Beleg für ein neues «Bündnis der Plastik mit der Architektur und 
dem Freiraum»17 Die permanente Skulpturenausstellung im Park kommt um )+'" Jahren in 
Mode, berühmte Pioniere sind die Ausstellungen im Sonsbeek Park ()*!) gegründeter Park im 
englischen Stil) im niederländischen Arnheim, das Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst 
Middelheim im belgischen Antwerpen und der Park des Kröller-Müller-Museums in Otterlo 
(Niederlande) mit einer großen Waldfläche. 
Das Ideal dieser modernen, seit Mitte des !". Jahrhunderts etablierten Skulpturenparks und 
Skulpturengärten erfreut sich bis heute ungebremster Beliebtheit – in der Bevölkerung und bei 
den ästhetischen Eliten gleichermaßen. Im Mai !""+ verkündet das Haus am Waldsee in 
Berlin: «Wir bauen den ersten zeitgenössischen Skulpturenpark Berlins mit Plastiken nach )+-'». 
Auch Messen für Gegenwartskunst haben den Skulpturenpark für sich entdeckt z.B. die britische 
Frieze Art Fair: «(e Sculpture Park at Frieze Art Fair is located in the beautiful surroundings of 
the English Garden» (seit !""+). 

Ein Vergleich mit seinen Namensvettern lohnt sich, wenn man näher einkreisen will, was der 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum ist. Auf den ersten Blick scheinen sich die Arbeiten Basement 
von (omas Moecker (für den Skulpturenpark Köln, siehe Abb. -) und Auflösung von Sofia Hultén 
(für den Skulpturenpark Berlin_Zentrum, siehe Abb. ' und #) ähnlich zu sein. Doch während 
Moecker eine Matratze, d.h. ein Stück Sperrmüll oder auch ‹Obdachlosenschlafstätte›18 kunstvoll 
in Beton verewigt, ästhetisiert und für eine unbeständige Zeit in das gut bewachte und vor realen 
Obdachlosen garantiert abgeschirmte Kölner Kunstgehege platziert, sie sozusagen jeglicher sozialer 
Relevanz entleert, ist die Matratze bei Sofia Hultén echt: Es handelt sich um ein Ready-Found, 
das herrenlos an Ort und Stelle auf dem in alle Richtungen durchlässigen Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum vorgefunden wurde. Um die entropischen Kräfte des Ortes zu beschleunigen, 
nimmt Hultén die Matratze, lässt sie im lokalen Recyclinghof schreddern und führt sie in ihren 
Einzelteilen zurück an ihren Platz. Als Teil der Ausstellungsreihe Spekulationen ist die Arbeit 
von Hultén o%ziell für zwei Monate sichtbar, wird aber danach nicht ‹abgebaut› oder ‹deponiert›, 
sondern versinkt in der Unbestimmtheit der urbanen Konditionen, bei Wind und Wetter. 

Landreform Karussell war eine Aktion, die KUNSTrePUBLIK !""* im Rahmen der '.berlin biennale 
auf dem selbst gegründeten Skulpturenpark Berlin_Zentrum durchführte (Abb.&, vgl. auch S. ),-). 
Acht schwarze BMWs wurden dabei zu einem Fahrgeschäft aufgefädelt, das sich im Kreis um 
ein Lagerfeuer bewegte und rhythmisch zu Woody Guthrie‘s Lied !is Land is your land  dazu ein-
lud, für eine Songlänge einzusteigen und mitzufahren. Der Flirt einer warmen Sommernacht 
verging sich dabei in einer Reflexion der bei Kunstfestivals neuerdings üblichen VIP Fahrshuttle 
Services in Form von gesponsorten Limousinen und natürlich der Frage, was dieses große, freie 
Gelände wohl für eine Funktion haben könnte. 
Im Gegensatz zu Dirk Skrebers Skulptur Reaktor (Skulpturenpark Köln !""+, Abb. * und +) gab 
es für diese Aktion kein Modell, das sich in einer Kunstgalerie verkaufen ließe. Und die mit viel 
Aufwand auf den Punkt hin organisierte Veranstaltung war auch nur an einem Abend zu erleben. 
Skrebers im Kreisrund von oben und bis unten erfahrbares Autowrack stellt sich nicht nur als 
dauerhafte Monumentalplastik dar, es verspricht in seiner dekontextualisierten «Destruktions-
metaphorik» sogar, den Betrachterzustand mit «Energie aufzuladen»19 – und steigert damit die 
traditionellen Skulpturenparkqualitäten (Flanieren + Kontemplation), macht aus ihm gar einen 

Susanne Schröder

Abb. 4 Thomas Moecker Basement 2007, 
Ansicht Skulpturenpark Köln, 2009 

Abb. 5–6 Sofia Hultén Auflösung 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 2008
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1 Vgl. J.-C. Rabe, Im Gespräch: Rocko Schamoni – Wir verwalten Tümpel an Dummheit, Süddeutsche Zeitung, 17.04.2009
2 Schamoni a.a.O. / Schamoni hat den Hamburger Golden Pudel Club mitbegründet. Weitere Namen, die er für sich selbst ‹gezeugt› 
hat, sind u.a. Bims Brom, IBM Citystar, Studio Braun. Im Vergleich dazu zwei andere Beispiele für die Gegenüberstellung von 
Künstlername/Bürgerlichem Namen: David Bowie/David Jones, Bob Dylan/Robert Zimmermann.
3 Zwei exemplarische Stichproben: «Zum Begriff Skulpturenpark kann ich nichts beisteuern, außer dass ich einen Tag, nachdem ich 
Ihre Email las, in Bamberg am Bahnhof stand und mich auf dem Stadtplan orientieren wollte und als erstes Skulpturengarten las.» (aus 
einer Email von Prof. Dr. Wolfgang Kemp, Kunstgeschichtliches Seminar, Universität Hamburg, 5.2.2008)
«Was den Skulpturenpark betrifft, so weiß ich nicht, ob das schon ein Begriff aus der Zeit der Landschaftsgärten ist. Als sculpture 
garden gibt es die Bezeichnung in den USA vermutlich seit den späten 20er Jahren. Leider kann ich Ihnen da nicht behilflich sein.» 
(aus einer Email von Prof. Dr. Monika Wagner, Kunstgeschichtliches Seminar, Universität Hamburg 30.1.2008)
Vgl. auch: «Kaum eine Olympiade oder Bundesgartenschau, kein Stadtjubiläum oder Kunstfestival kommt heute noch ohne eine 
Skulpturenausstellung aus.» Claudia Büttner, Art goes public. Von der Gruppenausstellung im Freien zum Projekt im nicht-
institutionellen Raum, Berlin, 1996, 10.
4 Der Unterstrich (neudeutsch: Underscore) stammt aus dem Schreibmaschinenzeitalter und wurde ursprünglich dazu verwendet, ein 
Wort zu unterstreichen. Im digitalen Zeitalter hat er in der Programmiersprache die Funktion, ein Leerzeichen darzustellen, wo es nicht 
erlaubt ist, z.B. in Dateinamen, Emailadressen, und URLs des World Wide Web.
5 Das umfassendste Literaturverzeichnis zum Thema Kunst im öffentlichen Raum ist 2007 im Katalog der skulptur projekte münster 
erschienen, es beginnt mit dem Jahr 1970. «In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre [ist] die sogenannte Kunst im öffentlichen Raum 
[schließlich] sogar in kleinsten Provinzstädten zum Standard geworden»., wie Stefan Römer 2002 feststellt. (Vgl. ders., Urbanismus-
kritik als künstlerische Praxis, in: Hubertus Butin (Hg.), DuMont‘s Begriffslexikon zur Zeitgenössischen Kunst, Köln, 2002, 294.
6 So wirbt die Baumarktkette Hornbach 2008 in einer Kampagne: «Was man müsste. Was man sollte. Was man könnte. Mach es zu 
Deinem Projekt. Das Nichts. Das Alles. Der Anfang. Das Ende. Mach es zu Deinem Projekt.»
7 Das Wort ‹Projekt› wird in Münster auch 1977 schon verwendet: «Für dieses Unternehmen gibt es kein Beispiel. Deshalb schon 
bringt es einen in Verlegenheit: soll man, wie es im Jargon der Avantgarde heißt, von ‹Projekten› reden, oder vielleicht doch von 
neuen Denkmälern. Wenn uns ‹Projekt› zu modisch, auch ungenau erscheint (mit der Verwirklichung und dauerhaften Installierung 
verliert die Bezeichnung ihren Sinn), so dürfen wir nicht vergessen, dass die beharrliche Verwendung des Namens Projekt zugleich eine 
begriffliche Abwehrmaßnahme ist, nämlich gegen die Verwechslung mit plastischen Arbeiten konventioneller Art. Vgl. Laszlo Glozer, 
Skulpturen für eine Stadt, in: Skulptur Ausstellung in Münster, Projektbereich. Katalog II, Greven/Münster, 1977, 9.
8 Ein Zeitgeistphänomen des beginnenden 21. Jahrhunderts? Echte Kunstinstitutionen, Museen verwenden experimentelle, 
fragmentarische, provisorische Titel – und gleichzeitig ziehen sich Projekträume, Kunstvereine, (die oftmals keine regelmäßige 
institutionelle Förderung erhalten) das Kleid der bürgerlichen Institution an, nennen sich Kunsthalle, Halle für Kunst u.s.w.
In beiden Varianten handelt es sich um eine Strategie der Aufwertung.
9 Alexander Marzahn, Im Schatten der großen Mauer, Basler Zeitung, 07/04/08.
10 Informationsdienst Kunst, Im Niemandsland, 17/04/08.
11 Georg Imdahl, Kölner Stadt Anzeiger, 05/04/08.
12 Gabriela Walde, Berliner Morgenpost, 04/04/08.
13 Vgl. Kunstzeitung 152, April 2009, 17–20. Darin erscheint der Artikel von Elfi Kreis: Fünf Skulpturenparks in der Stadt, 17.
14 Im Sommer 2010 findet der Skulpturenpark Berlin_Zentrum Einlass in einen Artikel über Skulpturenparks, der im Art Magazin 
online erscheint. Im internationalen Vergleich erhält er das Prädikat «der politischste Skulpturenpark». Vgl. Lena Radke, 
Skulpturenparks. Stadt Land Fluss. Wie für den Sommer gemacht, Art Magazin Online (www.art-magazin.de), 29.07.2010.
15 Vgl. Valeria Varas/Raul Rispa (Hg.), Skulpturenparks in Europa. Ein Kunst- und Landschaftsführer, Basel, 2006, 7.
16 Eine einzigartige Ausnahme dürfte der Londoner Hyde Park sein, der, obwohl in seiner fast 1000jährigen Geschichte stets um Maß 
und Schönheit bemüht (zuletzt 2004 Einweihung des Prinzessin Diana Gedenkbrunnens), immer auch Ort der öffentlichen 
gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung war (Duelle, Hinrichtungen, Demonstrationen, vor allem auch die einzigartige Speakers’ 
Corner, seit 1872 per Parlamentsbeschluss etabliert).
17 Werner Hofmann, zitiert nach Claudia Büttner, 1996, wie Anm. 3, 15.
18 Vgl. http://www.skulpturenparkkoeln.de/html/kuenstler/5/ksp5_moecker.htm
19 Vgl. http://www.skulpturenparkkoeln.de/html/kuenstler/5/ksp5_skreber.htm
20 Vgl. http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/bezirk/kultur/skulpturenboulevard.html. Die Skulpturen von Wolf 
Vostell, Joseph Erben und Matschinsky-Denninghoff sind «bis heute integraler und nachhaltig ihre Umgebung prägender Bestandteil 
der Stadtlandschaft».
21 Vgl. Walter Grasskamp, Kunst und Stadt, in: Franzen/König/Plath (Hg.), skulptur projekte münster 07, 2007, 7–13. Auch Claudia 
Büttner definiert kunstfremde Orte als «nicht-institutionelle Präsentationsorte», sieht diese aber trotzdem der «Öffentlichkeit» 
zugehörig. Sie sind der Nährboden für künstlerische Projekte. «Projekte» wiederum sind «ein Auftragsangebot an die die Kunst, sich 
ihren gesellschaftlichen Auftrag selbst zu suchen». Vgl. Claudia Büttner, 2003, wie Anm.3, 8–10.
22 Vgl. Wolfgang Welsch, Gegenwartskunst im öffentlichen Raum – Augenweide oder Ärgernis. Einführungsrede zu einer 
Podiumsdiskussion an der Universität Münster 1991, in: Kunstforum International, Bd. 118, 1992, 320, zitiert nach Florian Matzner 
(Hg.), Public Art, 426.
23 Vgl. Roger M. Buergel, Forensiker der Moderne, (über die 5.berlin biennale für zeitgenössische kunst), Art Kunstmagazin, 06/2008.
24 Vortrag De-nationalisation. The effects of globalisation upon the national state, im Rahmen der Ausstellung von Thomas Demand 
in der Neuen Nationalgalerie, 6. Oktober 2010.

Was ist ein Skulpturenpark?

Marketing-Maschinerie bei der Umsetzung der einzelnen Projekte sehr konkret mit den Schichten 
und Verstrickungen der behördlichen und privatwirtschaftlichen Zuständigkeiten arbeiten – 
direkter vermutlich, als wenn man erst durch den Filter von Kulturbehörden gehen müsste. Und 
auch die Rezeption von Kunst, die mancherlei Anlass bietet, hinterfragt und weiterentwickelt zu 
werden, wird gefordert. Denn der «Unort stellt soundsoviele Voraussetzungen infrage, die wir in 
der Regel stillschweigend akzeptieren: Was ist eine Ausstellung? Was ist Kunst?»23

«Meaning is not stable» betonte die Soziologin und Wirtschaftswissenschaftlerin Saskia Sassen 
bei einem Auftritt in Berlin !""+.24 Diese schon seit Ludwig Wittgenstein verbreitete Erkenntnis 
gilt auch für die Kunst, ihre Institutionen und deren Namen. So kommt es nun manchmal vor, 
dass man sagt «Schau, ein Skulpturenpark», wenn man in einer Stadt eine Brachfläche sieht. 

Susanne Schröder

Abb. 12 Skulpturenpark Köln, Eingangstor, 
Ansicht Herbst 2009

Abb. 13 Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 
offener Bauzaun, Ansicht 2008

Abb. 11 Österreichischer Skulpturenpark 
2009: Ausserhalb der Parkarchitektur von 
Dieter Kienast liegt ein Wohngebiet

Abb. 14 Picknick auf dem Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 2007
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experts simply found Skulpturenpark Berlin_Zentrum to be a «dog-poop park»10, «thoroughly  
unrepresentative territory»11, «What a horrible place … Nothing could be more removed from 
art than these surroundings. Overgrown with weeds, littered and bleak. Stuck in between o%ce 
blocks and Plattenbauten [high-rise apartment buildings constructed with prefabricated concrete 
slabs]. A no-man’s land on the grounds of the former death strip, right in the middle of the city.»12 

(e Kunstzeitung wrote of a «sculptural turnip field in Kreuzberg». Some time later, a query came 
from the same newspaper reporting on the seasonal trend, «Spotlight: Green Wave», on «inner 
city sculpture parks». «With the first rays of sun, art folk also want to go outdoors. (e sculpture 
park as an artsy, recreational terrain is becoming a popular destination for spontaneous jaunts by 
urban dwellers».13 (e ensuing article recommends the Bottrop city park around the Museum 
Quadrat («time to promenade across gently rolling lawns»), the sculpture garden of the Abteiberg 
Museum in Mönchengladbach («particularly attractive footpaths»), the Philip Johnson Sculpture 
Park of Kunsthalle Bielefeld («here one can stroll along the elegant pool to (omas Schütte’s 
reclining nude who blissfully stretches her bronze skin in the sun»), Haus Waldfrieden Wuppertal 
by Tony Cragg («not only museums are catalysts for sculpture parks») and the Cologne Sculpture 
Park («a vast park with old trees between the zoo and the banks of the Rhein»). (e article 
ultimately describes an idyllic scene that has no room for the planned, summer !""+ project 
series, Wunderland, at Skulpturenpark Berlin_Zentrum.14 
(e recommendations are indicative of that which, according to expert opinion, a contemporary 
open-air exhibition – a sculpture park – should be: a Locus amoenus15 [a pleasant place], a cultivated 
park where one can stroll along footpaths while enjoying art. Art that has a description provided 
by clearly visible signs. Art that fills the time between lunch and co$ee and does little to irritate 
the bucolic atmosphere.

(e historic roots of the 20th century, European sculpture park lie in the private Greek villas of 
antiquity whose gardens served as a refuge for intellectuals, a ‹private pleasure ground›, an 
architectonic open space with sculptures and other works of art. In !e Garden of Epicurus, for 
example, scholars met in an aesthetically enlightened ambience in order to discuss the formation 
of society and personal happiness. (is early philosophical aspect was disregarded up through the 
Renaissance, while horticulture and sculpture together with castle architecture were conceived as 
a Gesamtkunstwerk [total work of art]. (e sculpture garden, which reached a high point in 18th 
century France, would be inextricably bound to its position within the larger context of ‹castle-
park-sculpture-music-theater›.  
 
Later, at the beginning of the bourgeois era in Western Europe, the park was freed from this 
context. In particular, public parks in the city, often cultivated in the picturesque style of English 
landscape gardens or ordered in French geometric patterns, were designated as ‹public pleasure 
grounds›. Upon entering a park one does not wish to find a Locus terribilis; conviviality and 
community should be understood exclusively in terms of a fresh air stroll.16 

In this sense, the sculpture park becomes a variation of the bourgeois park. In an era of capitalist 
democracies, it o$ers the educated bourgeoisie «artful pleasure under open skies» and is proof of 
a new «alliance of sculpture with architecture and open space»17 (e permanent exhibition of  
 
 

What is a Sculpture Park?

Fig. 1 Skulpturenpark Köln [Cologne 
Sculpture Park]: Park view during Köln-
Skulptur 5: reality check, Autumn 2009

Fig. 2–3 At the edge of the path: Title 
signs at the Österreichischen Skulpturen-
park [Austrian Sculpture Park], Summer 
2009 (top) and at Skulpturenpark Köln 
[Cologne Sculpture Park] (Autumn 2009)

Rocko Schamoni, a pseudonym for German entertainer Tobias Albrecht, says, «A good name [is] 
the most important thing of all. (e story starts with the name. (rough its sound and content 
the name determines everything that comes afterward.»1  
 
How would Schamoni feel about naming an art space that was located in an urban wasteland in 
the middle of a capital city, Skulpturenpark Berlin_Zentrum? For him, perhaps it may lack sex 
appeal – such a «Namens-zeugung»2, literally translated, ‹name procreation›, should likely embody 
a bit more glam and (formal) anarchy.

(e notion of a name setting the starting point for a story also applies to the somewhat cumber-
some title, Skulpturenpark Berlin_Zentrum. In today’s world of pervasive word play and media 
hype, the principle is updated. Instead of masked as a new idea with a contrived name that aims 
to trigger the imagination or open a door to the unknown, this assumes a popular term used well 
beyond the art world and one which seldom garners scholarly attention.3 (e name – innocuous, 
common and far from avant-garde – Skulpturenpark Berlin_Zentrum – gets its pizzazz from the 
underscore between ‹Berlin› and ‹Zentrum›. But this is nothing more than fashionable accentuation 
with no function other than possibly adding a touch of juvenescence to the whole thing.4 

Within the global art village, such variations of orthographic and typographic styles are not in- 
frequent and indeed popular for naming exhibitions and contemporary art spaces. (is first 
became fashionable in the late !"th century, around the rise of public art.5 A European forerunner 
of this new, ‹progressive› approach to open-air exhibitions has been held every ten years since 
)+&& in the West German city of Münster. Its revolutionary take on public art is programmatically 
transported through its name, which added the groundbreaking word ‹project› in )+*& – a term 
that today (along with ‹work›) might very well be the most frequently used word in the art 
world.6 (e nuanced, orthographic shift of the exhibition’s name over the past four decades is 
testament to this transformation.7 

Skulptur. Ausstellung in Münster 1977  
Skulptur Projekte in Münster 1987 
Skulptur. Projekte in Münster 1997 
skulptur projekte münster 07 

A recent example of this etymologic tradition is also seen in the title of the ongoing exhibition 
series, KölnSkulptur ': reality check, at the Cologne Sculpture Park. In contrast, the Berlin 
location – ‹Skulpturenpark Berlin_Zentrum› – might seem somewhat uninspired, at least in the 
eyes of the art world.8 From its name, one might not guess that an artist collective is behind the 
project, but rather some old, crusty institution victimized by a bourgeois, cultural consultant 
who advised them to renew their image by eagerly underscoring, ‹We are contemporary, we have 
made it to Web !."!› (e collision between the connotation of the name and what one actually 
finds at Skulpturenpark Berlin_Zentrum is summarized by the media response to the opening of 
the 'th berlin biennale (see also p. )!-): «And so here is the Skulpturenpark, somewhere between 
Mitte and Kreuzberg, a filthy wasteland at the former death strip, where weeds grow and you trip 
over the construction rubble while attempting to follow a map pointing to the art.»9 Other  
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Melodic arias emanated from within the autos, potentially creating moments of unexpected 
pathos for irritated pedestrians in the winter chill, but which otherwise aimed to instigate a  
definitive and critical confrontation with the local urban development. Skulpturenpark Berlin_
Zentrum has a relatively indi$erent attitude towards the principle of art wanting to be seen. In 
the midst of this great city with its new creative bourgeoisie, lies an attempt at (self-)critical 
scrutiny of this and other moments immanent in art – questioning them and redefining them. 
 
Of course, the true role models for Skulpturenpark Berlin_Zentrum are not its direct namesakes, 
but rather projects of the second half of the !"th century that have experimented with and further 
developed public art. In Berlin, the step out of the museum-park and into urban space was taken 
by exhibitions such as the Museum auf Zeit. Skulpturenboulevard Kurfürstendamm Tauentzien 
[Temporary Museum. Sculpture Boulevard Kurfürstendamm Tauentzien] in )+*&, by the  
Neue Berliner Kunstverein (n.b.k.) and commissioned by the Berlin Department of Cultural A$airs. 
«In response to a new concept of art in urban space, the exhibition aims away from isolated, 
autonomous ‹street furniture› and towards a site-specific contextualization of objects; social 
instead of autonomous sculpture, determined by their historical, architectonic and sociological 
significance in the urban space.»20 While the Skulpturenboulevard was a one-o$ festival on 
occasion of the &'"th anniversary of the city of Berlin, the committed, long-term confrontation 
with a place is the most interesting aspect of the Skulptur Projekte Münster. Here the radical step 
into urban space was achieved in )+*& with its maxim, «From Park to Parking Lot». But as would 
prove in the two subsequent exhibitions in )++& and !""&, the combination of art and city can 
also bear bitter side e$ects from what could be described as ‹festivalization› and ‹city marketing›. 
(e Münster art festival boasts a corporate identity and design, supplying bags, bikes, routes  
and maps. Outfitted with these and other merchandise, one is returned to the realm of 
experience-oriented cultural consumption. Could this be a direct extension of strolling through 
the sculpture park? 

Skulpturenpark Berlin_Zentrum does not share this problem. (is might be because, in contrast 
to the ‹playing field› of a mid-size city (Münster), it is a rather small place to which people have 
dedicated themselves resolutely and purposely for the last five years. A crucial characteristic is 
that Skulpturenpark Berlin_Zentrum is not a public space, o%cially. It is not part of the 
«polyphonic urban narrative area». Nor does it lie in the reservoir of a «narrative cushion», but 
rather finds itself waiting in line and, as such, excluded. It is «a leftover, the symptomatic remains 
of uncoordinated planning and hardly perceived as empty space in the city». In short, it is a 
«public space error message».21 (is status is a plus for artistic discussions and confrontation. «In 
the midst of the hyper-aesthetics of public space», it recognizes the «need for aesthetic 
wasteland».22 Above all, one can work genuinely on the realization of individual projects – in 
spite of the omnipresent, ‹Be Berlin-creative-sexy› marketing mechanism, layered and twisted by 
the prerogatives of the state and private sector – and perhaps more directly than what is possible 
when maneuvering through the filter of cultural bureaucracy. And then there is the reception of 
art, which o$ers various occasions for the work and venue to be questioned and developed. 
Indeed, such a «non-place challenges so many tacit assumptions that usually go unasked: What is 
an exhibition? What is art?»23  
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Fig. 8 Dirk Skreber, Reaktor, 2009, 
Skulpturenpark Köln [Cologne Sculpture 
Park], 2009

Fig. 9 Dirk Skreber, Reaktor model, 
exhibition view, abc – public art projects 
for urban space, Akademie der Künste, 
Hanseatenweg, Berlin, 2009 

Fig. 10 KUNSTrePUBLIK, Land's End, 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 2010

Fig. 7 KUNSTrePUBLIK, Landreform Carousel, 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 2008

 

sculptures in the park became fashionable around )+'". Notable pioneers include exhibitions in  
Sonsbeek Park (English style park opened in )*!)) in Arnheim, Netherlands, the Open Air 
Museum for Sculpture Middelheim in Antwerp, Belgium and the large forest of the Kröller-
Müller Museum Park in Otterlo (NL).  
 
(e ideal of these modern sculpture parks and sculpture gardens from the mid-!"th century has 
experienced unabated popularity among the general population and the aesthetic elite alike.  
In May !""+, the Haus am Waldsee in Berlin proclaimed, «We are building Berlin’s first 
contemporary sculpture park with post-)+-' sculptures». Contemporary art fairs have likewise 
discovered the sculpture park for themselves. For example, since !""+ «the Sculpture Park at 
Frieze Art Fair is located in the beautiful surroundings of the English Garden». 

A comparison with its namesakes and some of their exhibitions becomes useful when investi-
gating the essence of Skulpturenpark Berlin_Zentrum. At first glance, the artworks, Basement  
by (omas Moecker (Skulpturenpark Köln, see Fig. -) and Auflösung by Sofia Hultén 
(Skulpturenpark Berlin_Zentrum, see Fig. ' and #), seem similar. But whereas Moecker artfully 
immortalizes a mattress – a piece of bulk garbage or ‹a sleeping place for the homeless›18 cast in 
concrete – aestheticizing and placing it indefinitely in a well-guarded, art enclosure in Cologne, 
that is most certainly shielded from real vagrants – depleting it of any social relevance. (e 
mattress in Sofia Hultén’s work is real, a forsaken readymade found onsite at Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum – which is open to all. In order to hasten the entropic powers of the site, Hultén 
had the mattress shredded at a local recycling facility and returned it in all its pieces to its original 
location. As part of the exhibition series, Spekulationen, Hultén’s work is o%cially on view for 
two months; and later is neither ‹dismantled› nor ‹deposited›, but rather sinks into the 
uncertainty of the urban condition, by wind and weather.  
 
Landreform Carousel was a performative installation realized in !""* by Skulpturenpark  
Berlin_Zentrum’s founders, KUNSTrePUBLIK, in the 'th berlin biennale (Fig. &, see also p. ),-). 
Eight, black BMWs were assembled together as a circling, amusement park ride moving 
rhythmically around a campfire to Woody Guthrie’s ballad, !is Land is Your Land. Visitors were 
invited to ride along for the duration of the song. (e allure of the warm summer night was 
enjoyed from within the ring of luxury, disrupted only by the inevitable questions concerning the 
reasons behind what appeared to be the art festival’s new VIP limousine service, and the status of 
this vast open space.  
 
In contrast to Dirk Skreber’s sculpture, Reaktor (Skulpturenpark Köln !""+, Figs. * and +), there 
was no model for this participatory action that could be purchased in an art gallery. And the 
meticulously organized event could only be experienced for a single night. Skreber’s fully 
accessible, cylindrical construction of a car crash is not only a permanent and monumental 
sculpture, it also guarantees to put the viewer into a «reinvigorated, energetically-charged state»19 
– thereby enhancing the traditional qualities of the sculpture park (a stroll + contemplation) and 
transforming it into a veritable wellness park! (is could not be said of Land’s End, an urban 
opera for which KUNSTrePUBLIK parked six burned out cars at the wayside of Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum for several weeks (Fig. )", see also p. !"#).  
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Fig. 4 Thomas Moecker, Basement 2007, 
Skulpturenpark Köln [Cologne Sculpture 
Park], 2009 

Fig. 5–6 Sofia Hultén, Auflösung, 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 2008
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1 J.-C. Rabe, in conversation with Rocko Schamoni – Wir verwalten Tümpel an Dummheit, Süddeutsche Zeitung, April 17, 2009.
2 Ibid. Schamoni cofounded the Golden Pudel Club in Hamburg. Further names that he ‹invented› for himself include Bims Brom, 
IBM Citystar, Studio Braun. Two other examples for the juxtaposition of artist name/given name: David Bowie/David Jones and Bob 
Dylan/Robert Zimmermann.
3 Two examples: «I can’t contribute much to the term sculpture park, other than that on the day that I read your email, I was at the 
Bamberg train station looking at a map of the city and the first thing I saw was the word Skulpturengarten.» (Email from Prof. Dr. 
Wolfgang Kemp, Department of Art History, University of Hamburg, February 5, 2008.)
«With regards to the term sculpture garden, it might be a term from the era of landscape gardening, I don’t know. The term probably 
originated in the US in the late 1920s. Unfortunately I can’t be of more help.» (Email from Prof. Dr. Monika Wagner, Department of 
Art History, University of Hamburg, January 30, 2008.)
See also: «There is hardly an Olympics or national garden show, city fair or art festival that can’t get by without a sculpture exhibition 
these days.», in Claudia Büttner, Art Goes Public. Von der Gruppenausstellung im Freien zum Projekt im nicht-institutionellen Raum, 
Munich, 1996, 10.
4 The underscore derives from the days of the typewriter and was originally used to emphasize a word. In the digital age, it is used to 
represent an empty space where it would otherwise not be allowed, i.e. in file names, email addresses and URLs of the World Wide 
Web.
5 A comprehensive bibliography on art in public space from 1970 was published in 2007 in the catalogue of skulptur projekte 
münster. «In the second half the of the 1990s, so called art in public space [finally] became standard even in the smallest provincial 
towns», commented Stefan Römer in 2002. (See Stefan Römer, Urbanismuskritik als künstlerische Praxis, in: Hubertus Butin (ed.), 
DuMont’s Begriffslexikon zur Zeitgenössichen Kunst, Cologne, 2002, 294.
6 An advertisement for the home & garden chain, Hornbach, in 2008 claimed, «You must. You should. You could. Make it your 
project. All or nothing. The beginning. The end. Make it your project.»
7 The word, ‹project›, was already used in Munster in 1977: «There is no example for this undertaking, and thus creates a dilemma. 
Should one, as expressed in the jargon of the avant-garde, speak of ‹projects›, or perhaps rather of ‹new monuments›. If ‹project› 
seems too trendy, as well as imprecise (With its realization and permanent installation, the term loses its meaning.), we may not forget 
that the persistent use of the word, ‹project›, is also a terminological defense measure to avoid confusion with conventional, sculptural 
works.» - Laszlo Glozer, Skulpturen für eine Stadt, in: Skulptur Ausstellung in Münster, Projektbereich. Katalog II, Greven/Münster, 
1977), 9.
8 A zeitgeist at the beginning of the 21st century? Established art institutions and museums have experimental, fragmentary and 
provisional titles, while project spaces and art associations, that often receive no regular institutional support, don the guise of 
bourgeois institutions with names like Kunsthalle, Halle für Kunst and so on. In these cases, this is part of a strategy of valorization.
9 Alexander Marzahn, Im Schatten der großen Mauer, Basler Zeitung, April 7, 2008.
10 Im Niemandsland, Informationsdienst KUNST, April 17, 2008.
11 Georg Imdahl, Kölner Stadt Anzeiger, April 5, 2008.
12 Gabriela Walde, Berliner Morgenpost, April 4, 2008.
13 Elfi Kreis, Fünf Skulpturenparks in der Stadt, Kunstzeitung 152 (April 2009), 17–20.
14 In summer 2010, Skulpturenpark Berlin_Zentrum receives an international ranking from the German online magazine, art Das 
Kunstmagazin, and is listed as «the most political sculpture park».
Cf. Lena Radke, Skulpturenparks. Stadt Land Fluss. Wie für den Sommer gemacht, Art Magazin Online (www.art-magazin.de), 
29.07.2010.
15 Valeria Varas, Raul Rispa, (eds.), Skulpturenparks in Europa. Ein Kunst- und Landschaftsführer, Basel, 2006, 7.
16 London’s Hyde Park may be the only exception, which in its nearly 1,000 year history has strived for measure and beauty (i.e. with 
the recent inauguration of the Diana Princess of Wales Memorial Fountain in 2004), while persisting in being a place of public social 
confrontation (with duels, executions, demonstrations and the unique Speakers’ Corner, established in 1872 with the authority of a 
Parliamentary decree).
17 Werner Hofmann, in Büttner 1996, 15 (see footnote 3).
18 See http://www.skulpturenparkkoeln.de/html/kuenstler/5/ksp5_moecker.htm
19 See http://www.skulpturenparkkoeln.de/html/kuenstler/5/ksp5_skreber.htm
20 See http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/bezirk/kultur/skulpturenboulevard.html 
The sculptures by Wolf Vostell, Joseph Erben and Matschinsky-Denninghoff are «integral and sustainable elements of the urban 
landscape that influence their surroundings to this day».
21 Walter Grasskamp, Kunst und Stadt, in: Brigitte Franzen, Kaspar König and Carina Plath (eds.), skulptur projekte münster 07, 
Cologne, 2007, 7–13. Claudia Büttner also defines non-art locations as «non-institutional presentation sites», but sees these as 
belonging to the public nonetheless. They are the breeding ground for artistic projects. «Projects» on the other hand are «a call to art 
to seek its own social duty». See Büttner 1996, 8–10 (footnote 3).
22 Wolfgang Welsch, Gegenwartskunst im öffentlichen Raum – Augenweide oder Ärgernis. Einführungsrede zu einer 
Podiumsdiskussion an der Universität Münster 1991, in: Kunstforum International, 118 (1992), 320, cited by: Florian Matzner (ed.), 
Public Art – Kunst im öffentlichen Raum: Ein Handbuch, Ostfildern, 2004, 420. 
23 Roger M. Buergel, Forensiker der Moderne (über die 5.berlin biennale für zeitgenössische kunst), Art Kunstmagazin, June 2008.
24 Saskia Sassen, Lecture De-nationalisation. The effects of globalisation upon the national state, (presented on the occasion of the 
Thomas Demand exhibition at the Neue Nationalgalerie, October 6, 2010).

What is a Sculpture Park?

«Meaning is not stable», emphasized the sociologist and economics professor Saskia Sassen 
during a lecture in Berlin in !""+.24 (is realization, known since the days of Ludwig Wittgen-
stein, also applies to art, its institutions and their names. (us it sometimes happens that upon 
encountering an urban wasteland one might very well say, «Look – a sculpture park!» 
 
 
 
 
 

Susanne Schröder

Fig. 12 Skulpturenpark Köln [Cologne 
Sculpture Park], Autumn 2009

Fig. 13 Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 
open construction fence, 2008

Fig. 11 Österreichischen Skulpturenpark 
[Austrian Sculpture Park] 2009: Behind 
the park architecture by Dieter Kienast, 
lies a residential area.

Fig. 14 Picnic at Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 2007
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als «Kunstvolle, inspirierende Loftwohnung in Top-Lage BLN Mitte. Zim-
mer 822.00 m!, EUR, Schlossplatz 1 10178 Berlin» handelte es sich bei 
diesem Angebot entweder um eine findige PR-Aktion der sich gerade aus 
kuratorischer, konzeptioneller und kommunikativer Krise windenden In-
itiative, mit welcher Loft- und Inspiration suchende Mitte-Liebhaber und 
netza"ne Journalisten über strategische Umwege auf das Ausstellungs- und 
Veranstaltungsprogramm hingewiesen werden sollten, oder um einen Ef-
fekt quasi-interventionistischer Praxis in netzaktivistischer Tradition, die 
auf gewisse Problematiken von Standortpolitik verwies. Wenn hier auch 
eine Kombination dieser Möglichkeiten denkbar ist, dann deshalb, weil mit 
der Form einer auf kulturellen Standortvorteil zielenden Immobilienanzeige 
ein Terrain aktueller Profitvereinbarungen gewählt wurde, das bisher kaum 
analytisch bedacht wurde: In Immobilienportalen nämlich hat sich in den 
letzten Jahren eine Prosa herausgebildet, in der so explizit und ohne Not 
wie nirgends sonst die an anderen Stellen schamhaft, strategisch, naiv oder 
kalkülhaft ausgeblendete Schnittmenge kulturbetriebseigener und immobi-
lenwirtschaftlicher Standortvorteile benannt wird.

So sind auf den gängigen Portalen (bzw. auch auf den Objektseiten der Im-
mobilienentwickler) Beschreibungen zu finden, in welchen Lebensqualität 
und Wohndistinktion durch urbane Exklusivität einerseits, kulturelle Nähe 
andererseits angesprochen und hergestellt werden soll – und dies, wenn 
nicht im Sinn eines Kulturbetrieb und Immobilienwirtschaft gleichermaßen 
bedenkenden Wohlwollens, so doch zum Zweck einer systemstabilisieren-
den Win-win-Situation: ...

Bollocks. Der Kultursprech von gestern. Dr. Maitland blickte auf und ließ den Blick über das 
Areal schweifen. Er erinnerte sich nun, bruchstückhaft. An die Sprache, den Dienst, das Büro, 
das im Sinn einer dauerhaften Lösung aufgelöst wurde. Dr. Maitland war einer von acht Mit-
arbeitern des Liegenschaftsfonds gewesen, die in einer, im Showroom der «Fellini Residences» 
sitzenden, umständlich als «KUNSTrePUBLIK e.V.» getarnten Dienststelle internationale Immo-
bilienanzeigen sichteten und danach auswerteten, ob darin Strategien und Hinweise zu finden 
sind, die für die Senatsverwaltung / Stadtentwicklung von Nutzen sein können. Nach außen hin 
gab man sich als Künstlergruppe und machte sich einen Jux daraus, Programmtexte für von der 
Ö$entlichkeit als absurd begri$ene Aktionen zu schreiben, in denen man mit der eigenen 
Tarnung spielte; etwa: «Im Spannungsfeld des Showrooms der Fellini Residences und  
der Baustelle eines neuen Apartment-Hauses auf dem Skulpturenpark baut die Künstlerin im 
Austausch mit einer nahe gelegenen Werkstatt für Ein-Euro-Jobber, die Modelle repräsentativer 
Gebäude Berlins anfertigen, in einer temporären Containerwerkstatt ein subjektives Modell des 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum. Parallel dazu führt sie Interviews mit Mitarbeitern der vom 
Jobcenter geförderten Modellbauwerkstatt.»

Diese Aktionen machten Spaß, sie wahrten aber nur den Schein: Das besondere Augenmerk von 
Dr. Maitlands Undercover-Abteilung lag nämlich auf Erkenntnissen über den in den Immobilien  
anzeigen vermuteten Zusammenhang von Bürgertum, Architektur und Religion. Es waren Texte, 
aus deren Deutung sich der Liegenschaftsfonds Aufschlüsse über die aktuelle Marktsituation ver- 
sprach – Aufschlüsse, die statistisch nicht zu bekommen waren und zu deren Erlangung koopera-
tive Kulturscha$ende, zu diesem Zweck so genannte «Kreative» wie Dr. Maitland, angeworben 
worden waren. Aufgabe von Dr. Maitlands Abteilung war es, den Code dieser Anzeigen zu 
knacken, wovon sich der Fonds und die Senatsverwaltung Milliardenerlöse versprachen.  

Martin Conrads

I.

Später, als er auf dem Balkon saß und den Keiler verzehrte, dachte Dr. Maitland über die unge-
wöhnlichen Ereignisse nach, die während der vergangenen drei Monate auf diesem riesigen Areal 
stattgefunden hatten. 

Das Brachland lag in der Morgensonne. Dr. Maitland stand an der Brüstung und blickte über 
Flora und Fauna. Von den alten, ausgebrannten Autowracks schoben sich leise die immer  
schwächer werdenden Libretti (Bizet! Carmen!) in die oberen Stockwerke: « ... Brachflächen in 
der Innenstadt dürfen nicht wieder bebaut werden. Städtische Liegenschaften sind für die 
Bedürfnisse der Anwohner zu ö$nen ... ». Es waren eigenartige Töne; eine fremde Sprache; umso 
mehr, als ihr jede Gegenwart abhanden gekommen war.

Zwischen Luisenstadt, Spittelmarkt und Köpnicker Vierthel hatte sich die Natur so gut wie alles 
zurückerobert. Geblieben waren die Ruinen. Die alten; die neuen. Und die Klänge. «Städtebau 
braucht Zeit», dachte er, und musste laut auflachen. Er erinnerte sich an eine Broschüre, die er 
einmal mit der Büropost erhalten hatte: «... wenn man die Flächen des Mauerstreifens anschaut 
und feststellt, dass !" Jahre nach dem Mauerfall nur einige wenige Flächen tatsächlich im Sinne 
einer dauerhaften städtebaulichen und architektonischen Lösung gelöst sind ...»

Ja, was dann? 

Das war !" Jahre nach dem Mauerfall. Und jetzt? Die Flächen hatten sich im Sinn einer dauer-
haften Lösung selbst gelöst. Wie von selbst. Beinahe.

Das saftige Fleisch des Keilers zeigte Wirkung. Dr. Maitland erinnerte sich wieder an den 
Schlusssatz des Textes: « ... Erstaunlich ist, dass einige Bereiche erst jetzt, !" Jahre nach dem  
Fall der Mauer, mit einer konkreten planerischen Lösung bedacht werden. Ephraim Gothe, 
Stadtrat für Stadtentwicklung».

Dabei ...

II.

Mit dem kalten Wind, der die alten Klänge an Dr. Maitlands Ohr trug, legte sich eine Zeitung 
auf den Balkon. Dr. Maitland hob sie auf, Wochenendbeilage, datiert vom xx.xx.!"xx. Er  
blätterte, fand das Foto eines Gebäudes, das ihn unscharf an vergangene Tage erinnerte und las 
halblaut die einrahmende Kolumne:

«Exelente Berlin Mitte Lage; Grundstück am Auswertigen Amt». 
Immobilienprosa als Standortvorteil.
Martin Conrads

Gerne wüsste man, wie viele erstgemeinte Anfragen auf jene Annonce ein-
gingen, die bereits wenige Tage nach ihrem Erscheinen wieder aus dem 
Netz genommen wurde: Im Herbst 2009 tauchte die «Temporäre Kunst-
halle Berlin» als Objekt in Berliner Immobilienportalen auf. Angepriesen 

Martin Conrads
«Exelente Berlin Mitte Lage; Grundstück am Auswertigen Amt». 
Immobilienprosa als Standortnachteil. 
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III.

Dr. Maitland versuchte sich zu erinnern, wann die Prosa der Texte gekippt war, wann sich 
anderen (emen in die Immobilienanzeigen eingeschlichen hatten – Inhalte, die Liegenschafts-
fonds und Senatsverwaltung Kopfschmerzen bereiteten:

U-Bahnhof faktisch vor der Haustür. Das Auto in der Tiefgarage mit dem Fahrstuhl erreichbar. Eine 
ruhige Straße in Berlin-Mitte mit einem großen Gartenhof und in den Dachgeschosswohnungen Blick 
bis zum Potsdamer Platz. Die Preise für unsere Wohnungen im Dachgeschoss können Sie gerne mit 
denen der Konkurrenz (z.B. Fellini-Residences) vergleichen.

Texte wie diese müssen in jene Zeit gefallen sein, als die Google Maps Mash-up-Portale die Zei  
tungen endgültig abzulösen begannen. Als man sich mit lokativen Portalapplikation wie  
«brennende-staedte.com» ein umfassenderes Bild der potenziellen Gefahren machen konnte,  
die für fahrlässig nicht in den wohnungseigenen Carport geliftete Limousinen bestanden:
Via «brennende-staedte.com»:
- ))."*.!""&: Alte Jakobstraße: Opel Meriva
- "*.)!.!""&: Neue Grünstraße: Mercedes
- ))."*.!""&: Neue Jakobstraße: Renault Megane
- !'."-.!""*: Alte Jakobstraße: Mercedes
- "#.)!.!""+: Sebastianstraße: Audi
- ...
- ...
- ...

Solche Portalapplikationen rechneten die Daten aus älteren Apps wie dem Berliner Mietspiegel, 
dem Sozialatlas, dem Umweltatlas, Immobilienscout!-, Brennende-Autos.de, Rottenneighbor, 
Crimeblips, Blaulicht-Kurier etc, zusammen und machten nicht nur algorithmisch den vermute-
ten Zusammenhang von Bürgertum, Architektur und Religion zunichte. Sie machten auch die 
auf Textinterpretation ausgelegte Abteilung von Dr. Maitland überflüssig. 

Von diesem Zeitpunkt an schrieb Dr. Maitlands Abteilung die Immobilienprosa, die sie interpre-
tieren sollte, selbst.

IV.

Dr. Maitland resümierte Geschichte: Privilegierte Brachflächen mit anspruchsvollen Grundrissen 
verbanden sich über lange Phasen hinweg eher mit der unattraktiven Lage an Shopping Malls 
oder Ausfallstraßen als mit der Kollektivform. Seit )+*+ war Berlin eine Ausnahme gewesen. 
Doch als im ersten Drittel des !). Jahrhunderts europaweit der Aufschwung der kollektiven 
Brachflächen einsetzte, koppelte sich Berlin mit dem Bebauungsgebot über Jahrzehnte von dieser 
Entwicklung ab. 

Die Fehlentwicklung wurde spät erkannt, aber nicht zu spät, denn trotz des Bebauungsgebotes 
veränderte sich über die Jahre am «Brachflächen-Leerstand» des alten Mauerstreifens tatsächlich 
so gut wie nichts. Umso weniger überraschend war es, dass «Im Sinne der CreativeCityBerlin» die 

Martin Conrads

In den Texten dieser Anzeigen ging es zum Beispiel um Angebote, die ideal waren für die, die 
gerne Nachts ruhig schliefen und dennoch mit einem «Katzensprung» mitten im Geschehen sein 
mochten, mit seiner attraktiven, gepflegten und zum Teil authentischen Gastronomie, Museen, Opern 
und der Philharmonie und natürlich dem damals allzeit beliebten Kaufrauschlusttempel, dem 
Lafayette. Durch die perfekte Anbietung ans ö#entliche Verkehrsnetz waren sie überall ganz schnell 
vom KaDeWe zum Flughafen und zurück gewesen. Freunde besuchten sie und dennoch konnten Sie 
Ihren wohlverdienten Feierabend genießen.

Dr. Maitland las weiter in der Zeitung, doch konnte er sich kaum auf den Text konzentrieren:

Stilblüten und quasi-freudsche Vertipper gehören dabei zum Standard dieser 
neuen Prosa. Textsichere Beispiele sind auch zu finden, wirken dann aber 
umso dezisionistischer:

Zumindest das stimmte, wie sich Dr. Maitland erinnerte:

Der Monbijou-Park war nur wenige Schritte entfernt und sämtliche kulturellen Einrichtungen wie 
die deutsche Staatsoper Unter den Linden, die Museumsinsel oder der Lustgarten befanden sich in 
unmittelbarer Umgebung. Die Anbindung an ö#entliche Verkehrsmittel war mustergültig, nahezu 
jeder Punkt der Stadt war in kürzester Zeit zu erreichen. 

Die Klänge aus den Autowracks holten ihn wieder auf seinen Balkon zurück. Er fuhr zu lesen fort:

Die Interessenverschränkung kultureller und immobilienwirtschaftlicher 
Sphären fällt besonders beim derzeit angesagten Prinzip der kulturellen 
«#emenimmobilie» auf, wie die Werbeprosa des «Musikerhauses» mit ein-
fachen Beispielen zeigen will:

Hier fehlte der Rest, die Zeitung hatte einen großen Riss. Dr. Maitland dachte sich aus, womit 
der Autor damals argumentiert haben könnte. Die Vorstellung vermischte sich mit seinen 
Erinnerungen:

Die politische wie historische Mitte war fußläufig in + bis "* Minuten erreichbar (Rathaus, Botschaften,
Ministerien, Staatsoper, Komische Oper, Jüdisches Museum, Konzernzentralen, Gandarmenmarkt, 
Friedrichstraße, Museumsinsel, Nikolaiviertel, Dom). Berlin Mitte bot viele Gründe, ein Stück davon 
zu erwerben – z.B. in der Neue Grünstraße. Gewiss waren energiesparende Häuser wie die Bauten in 
der Neuen Grünstraße "'/"& dabei eine sinnvolle Investition in die Zukunft gewesen und sicherer als 
Gold, wenn diese noch in der richtigen Lage lagen. Wenn hinzukam, dass man noch in einer !emen-
immobilie wie einem Musikerhaus wohnte in angenehmer Gesellschaft mit Kulturscha#enden, war 
dies ein weiteres Argument für ihre Angebote. Man fühlte sich frei, zu welcher Uhrzeit auch immer 
der Lust nach Musik nachzugehen. Kein Ton ließ die Nachbarn zum Besenstiel greifen – und kein 
Lärm der Straße störte sie in Ihrer Arbeit. Sie lebten ihre Ideen spontan aus. Sie befanden sich damit 
in bester Nachbarschaft. Sie genossen die Hausgemeinschaft mit anderen kreativen Menschen, die 
nicht nur hohe Ansprüche an ihre Kunst, sondern auch an eine Immobilie hatten. Ansprüche, für die 
das Musikerhaus erbaut wurde. Und nicht zuletzt: Sie profitierten von der Wertsteigerung durch die 
Wiederbelebung des Quartiers Spittelmarkt.
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Dass er nun als Wildhüter des Abschnitts «La Dolce Vita» mit einer Sondergenehmigung einziger 
Bewohner des jetzigen Mahnmals war, erfüllte Dr. Maitland mit tiefer Genugtuung. 
Auch, was seine Leidenschaft für Keiler betraf.

Nachdem er gegessen hätte, würde Zeit sein, um auszuruhen und seine Geschichte zu erzählen.

J. G. Ballard: Crash, Die Betoninsel, Der Block. Drei Romane in einem Band. Erftstadt: area 2004.
John Lanchester: Short Cuts. In: London Review of Books. Vol. 31 No. 7, 9 April 2009, 9. April 2009, http://www.lrb.co.uk/v31/n07/
john-lanchester/short-cuts
Bezirksamt Mitte von Berlin. Abteilung Stadtentwicklung; Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin AIV (Hg.): Aktuelle Bau- und 
Planungsvorhaben am ehemaligen Mauerstreifen im Bezirk Mitte von Berlin. Berlin, 2009.
In der Mischung liegt die Mitte. Städtebau des ästhetischen Scheins: Der Architekturhistoriker Wolfgang Pehnt spricht mit dem 
Tagesspiegel über die Debatte um Berlins Zentrum. Interview von Christiane Peitz. Tagesspiegel, 10.6.2009, http://www.tagesspiegel.
de/kultur/Wolfgang-Pehnt-Mitte;art772,2819096
KUNSTrePUBLIK e.V.: Land’s End. Texte der Uraufführung am 24.01.2010.
Sydney Pollack: Die drei Tage des Condor (1975)
skulpturenpark.org
fellini-residences.com 
Immobilienscout24.de 
Immonet.de 
wuestenrot-stiftung.de
foursquare.com
Brennende-Autos.de
Rottenneighbor.com
crimeblips.informatik.fh-kl.de/apache2-default/
blaulicht-kurier.de
Die von Immobilienportalen und -websites zitierten (und dabei teils zeitlich modifizierten) Objektbeschreibungen beziehen sich alle 
auf Objekte, die sich am oder in der näheren Umgebung des Skulpturenpark Berlin_Zentrum befinden oder dort geplant waren (2009).

Martin Conrads

Hauptbegründung der Regierenden Bürgermeisterin für die Rekonstruktion der ehemaligen 
Mauerstreifenbrachfläche ganz plötzlich eine stadtästhetische war: Sie sollte «eine Lücke wieder-
entstehen lassen und einen optischen Abschluss für die Randbebauung bilden». Dr. Maitland 
nannte das Städtebau des ästhetischen Scheins: Ausgerechnet in Zeiten des Brachflächen-Leer-
stands wurde in Berlin über Brachflächen-Neurekonstruktionen nachgedacht. 

Wenige Monate nach der Rede der Regierenden hieß das abgetragene Quartier Potsdamer Platz 
«Mauerstreifen Projekt», die Fläche, auf der einst das SONY-Gebäude stand, «Mauerstreifen 
Center». Es gab die Abschnitte «(e WallGarden» an der Chausseestraße, das «Mauerstreifen-
quartier Mitte», die «Mauerstreifenpromenade». Wieder unbebaut, der Natur überlassen.

Einzig die ehemaligen «Fellini Residences» (nun: «Gedenkstätte Berliner Mauerstreifenbrach-
land») bewahrte man als Mahnmal einer Zeit, als man die Brachflächen noch zu bebauen suchte. 
Dr. Maitland empfand es immer als Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet er, nun als einer der 
rund &'" Berliner Wildhüter, in den Residences wohnte. Denn dass die Residences tatsächlich 
gebaut wurden, war nur dereinst dem Umstand geschuldet, die Tarnung der Abteilung Maitland 
nicht au/iegen zu lassen: Kritische Stimmen zweifelten daran, dass die kulturellen Aktivitäten 
der «KUNSTrePUBLIK e.V.» tatsächlich die Standortattraktivität der vorgeblich geplanten 
«Fellini Residences» erhöhen würden. Es bestand die Gefahr, dass die ganze Operation publik 
würde, wodurch sich die Senatsverwaltung veranlasst sah, die &" Luxusappartements mit histori-
sierender Fassade quasi über Nacht hochzuziehen. Erst die handfeste Empörung der Berliner 
Bevölkerung über diesen wahnwitzigen Bau, die hunderte von Autowracks produzierte, ließ den 
Senat auf die europäische Linie der Brachflächenrekonstruktion einschwenken. Das «Berliner 
Brachflächenbaugebot» wurde gekippt. 

Dass auch sämtliche Werbetexte der «Fellini Residences» auf Dr. Maitlands Abteilung zurück-
gingen, wussten nur die acht Mitarbeiter der Abteilung selbst. Als Mittel zum Zweck lanciert, 
den Unmut in der Berliner Bevölkerung über den tatsächlich gar nicht geplanten Komplex zu 
schüren, hatte die Abteilung Maitland die Texte auf der Applikation der hinter den Residences 
stehenden Scheinfirma ohne Absprache mit den Auftraggebern so grotesk verändert, dass die 
Revolte vorprogrammiert war. Intern bezeichnete die Abteilung die Methode mit dem abteilungs- 
internen Humor als «Das Vespavesprechen»:

Entdecken Sie Italien mitten in Berlin

Kaum eine Metropole Europas ist in ihrer Baukunst so stark von Italien geprägt wie Berlin. Viele 
Dichter und Baukünstler des ",. Jahrhunderts haben sich in Italien inspirieren lassen und die Stadt an 
der Spree zu einer «italienischen Enklave» gemacht. Das ist noch heute zu spüren. Das dichte Nebenei-
nander der reich dekorierten Fassaden, knatternde Vespas und die vielen Espresso-Bars wecken italieni-
sche Gefühle. Nur eines fehlt noch: das Fellini, ein luxuriöses Wohnhaus italienischer Lebensart. Es 
schließt architektonisch, historisch und kulturell eine Lücke. Seine Erscheinung erinnert in Form und 
Farbe an elegante italienische Stadthäuser. Der Hof ist vom Auditorium eines !eaters inspiriert. In 
seinem Zentrum steht ein prachtvoller Natursteinbrunnen. Die Bewohner sind Akteure dieser Atmo-
sphäre und genießen den italienischen Charme ihrer Umgebung. Für Entspannung sorgen dabei 
natürlich auch die Qualität und erstklassige Lage dieser Luxus Immobilie – sie vespricht eine hohe 
Wertsteigerung in einem der dynamischsten Immobilienmärkte Europas.
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PR move geared at overcoming a conceptual, curatorial and communica-
tions crisis, which via a strategic detour attempted to lure both Mitte-lo-
ving seekers of lofts and inspiration, and journalists with a"nities for the 
Internet, to the Kunsthalle’s events and exhibitions. Or, it was the result 
of a quasi-interventionist practice in the tradition of net-activism, which 
referred to specific problems of location policies. If a combination of these 
possibilities is at all conceivable, it is because in the form of a real estate 
ad that advertises a cultural and locational advantage, a terrain of current 
profit agreements was chosen that, analytically speaking, had hardly been 
taken into account. For in real estate portals, a prose has emerged in recent 
years which, needlessly and more explicitly than anywhere else, points to 
how the locational advantages of the culture business and those of the real 
estate business overlap – a development which has otherwise been swept 
under the carpet in a coy, strategic, naive or calculated way.

Hence, one can find descriptions in the usual portals (or on the property 
pages of real estate developers), in which quality of life and distinction is 
to be addressed and created through urban exclusivity, on the one hand, 
and proximity to culture, on the other – and if not in the sense of a bene-
volence taking both the culture business and the real estate business into 
consideration, then at least for the purpose of a system-stabilizing win-win 
situation.»

Bollocks. Cultural lingo of yesteryear. Dr. Maitland looked up and let his eyes wander across the 
vista. His memory came back in fragments. He recalled his commission, the language, and o%ce 
that had been «resolved as part of the permanent solution.» Dr. Maitland was one of eight sta$ 
members of the Liegenschaftsfonds [Real Estate Fund], a department misleadingly disguised as 
«KUNSTrePUBLIK e.V.,» and which was crouched in the showroom of the Fellini Residences. Its 
task was to inspect international real estate ads, and assess whether they contained information 
and strategies that could be beneficial to the Urban Development-Senate Administration . 
Outwardly, the impression of an artists’ group was conveyed. (ey played with this camouflage 
with a program of exhibitions and accompanying press texts that were often deemed absurd by 
their audience: «Located in a field of tension between the Fellini Residences showroom, a model 
of a luxury condo, and the construction site of a commercial high-rise, the artist will organize the 
building of a scale model of Skulpturenpark Berlin_Zentrum’s vacant land. (e miniature replica 
will be built on-site in a temporary, modular container by workers from the Job Center’s One-
Euro-Worker program, a city initiative that sets unemployed residents to the task of constructing 
a miniature park version of Berlin. (e installation will be accompanied with interviews with the 
workshop’s sta$.»

Albeit fun, these actions were intended only for the sake of keeping up appearances. (e primary 
focus of Dr. Maitland’s undercover department was on gaining insights into the relationships 
between the bourgeoisie, architecture and religion as hinted in real estate advertisements. For the 
Liegenschaftsfonds, interpretations of these blurbs promised to shed light on the current market 
situation – information that could not be statistically attained, and to which collaborative 
cultural workers, so-called «creatives» such as Dr. Maitland, had been engaged. (e task of Dr. 
Maitland’s department was to crack the code of these ads, from which the Liegenschaftsfonds 
and Senate Administration promised to reap billions. (e copy for these ads included o$ers that 
were, for example, ideal for those who prefer a quiet night’s rest, but desire to be only a stone’s throw 
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I.

Later, as he sat on his balcony eating the wild boar, Dr. Maitland reflected on the unusual events 
that had taken place within this huge area during the previous three months.

(e wasteland lay under the morning sun. Dr. Maitland stood at the balustrade surveying the 
plants and wildlife. From the building’s top stories, one could faintly hear the sounds of trailing 
librettos (Bizet! Carmen!) emanating from the old, scorched auto wrecks: «… downtown 
wastelands must never be developed again. Municipal real estate must take into account the 
needs of its residents…» (ese were strange voices, like a foreign language, especially because 
their concerns were outdated and no longer relevant to the present day.

Between Luisenstadt, Spittelmarkt and the Köpnicker Quarter, nature had re-conquered just 
about everything. What remained were ruins, old ones and new ones, and the sounds. «Urban 
development requires time,» he thought and chuckled. Dr. Maitland recalled a brochure that he 
had once received in the o%ce mail: «…when you consider the strip of land cleared for the Wall, 
and realize that !" years after its collapse only a few properties have been resolved in the sense of 
a permanent urban and architectural solution...»

Ok… and then what?

(at was !" years after the Wall. And now? (e area had resolved itself a permanent solution as if 
of its own volition. Almost.

(e delicious boar meat began to have an e$ect, triggering Dr. Maitland’s memory. (e final 
sentence of the text came back to him: «It is astonishing that some areas only now, !" years after 
the Wall, are being imparted a definitive planning solution.» -Ephraim Gothe, City Councilor 
for Urban Development.

Although...

II.

(e cold wind that carried the old, familiar voices to Dr. Maitland’s ear blew a newspaper onto 
the balcony. Dr. Maitland picked it up, a weekend supplement dated xx/xx/!"xx. He leafed 
through it, coming upon a photo of a building that vaguely reminded him of days past. It 
accompanied a column, which he read in a low voice:

«Exelent Location in Berlin-Mitte; Property near the Forein O"ce».
Real estate Prose as Locational Advantage.
Martin Conrads

One would really like to know how many genuine requests were sent in re-
sponse to the particular ad, which just a few days after being published was 
removed from the Internet. In autumn of 2009, the «Temporäre Kunsthalle 
Berlin» appeared as a property in Berlin real estate portals. It was advertised 
as an «Artful, inspiring loft in prime location, BLN Mitte. Room 822.00 
m!, EUR, Schlossplatz 1, 10178 Berlin.» #is o$er was either a resourceful 

Martin Conrads
«Exelent Location in Berlin-Mitte; Property near the Forein Office».
Real-estate Prose as a Locational Disadvantage.
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III.

Dr. Maitland tried to recall when the prose of the advertisements took a di$erent turn, when 
other topics crept into the sales pitch – contents that caused the Liegenschaftsfonds and Senate 
Administration headaches:

U-Bahn station practically at your doorstep. !e car in the underground parking lot accessible via lift. 
A quiet street in Berlin-Mitte with a large garden courtyard and from the penthouses a view all the 
way to Potsdamer Platz. You are welcome to compare the prices of our penthouses with those of our 
competitors (i.e. Fellini Residences).

Texts like this must have been written at the time when Google Maps mash-up portals began to 
replace newspapers once and for all. It was when locative portal applications, such as brennende-
staedte.com [burning-cities.com], tended to reveal more about the potential dangers posed to 
limousines, which with due negligence did not take the elevator to the basement parking lot:
Via brennende-staedte.com:
- "*/))/!""&: Alte Jakobstraße: Opel Meriva
- )!/"*/!""&: Neue Grünstraße: Mercedes
- "*/))/!""&: Neue Jakobstraße: Renault Megane
- "-/!'/!""*: Alte Jakobstraße: Mercedes
- )!/"#/!""+: Sebastianstraße: Audi
- ...
- ...
- ...

(ese portal applications added the accumulated data from older apps such as the Berliner 
Mietspiegel, the Sozialatlas, the Umweltatlas, Immobilienscout!-, Brennende-Autos.de, 
Rottenneighbor, Crimeblips, Blaulicht-Kurier, and more. Together they destroyed, 
algorithmically and in actuality, the suspected connections between the bourgeoisie, architecture 
and religion. (ey also rendered Dr. Maitland’s department, which had been dedicated to 
interpreting the texts, redundant.

From this point on, Dr. Maitland’s department wrote the very same real estate prose it was 
commissioned to interpret.

IV.

Dr. Maitland summed up the recent history. Over a longer period of time, desolate but desirable 
lots with exceptional ground plans were more often perceived as unattractive locations alongside 
shopping malls and service roads, rather than as shared and collectively owned space. Since )+*+, 
Berlin had been an exception. But when the rest of Europe recognized the use of collectively 
owned vacant lots in the first third of the !)st Century, Berlin lagged behind for decades, clinging 
to the compulsive building tendencies of its urban development policies.

Martin Conrads

away from the action, with its attractive, cultivated and half-authentic restaurants, museums, operas, 
symphony halls, and of course, the always popular, luxury department store and pleasure temple, 
Lafayette. With the convenience of accessible public transport, they could be everywhere quickly, from 
KaDeWe to the airport and back again. Friends would visit them often and they could enjoy their 
well-earned leisure time.

Dr. Maitland continued reading the paper, but had di%culty concentrating on the text:

Stylistic howlers and quasi-Freudian typing errors belong to the standard 
of this new prose. One can also find examples that get their lines right, but 
they appear all the more decisionistic:

At least this much was true, Dr. Maitland recollected.

!e Monbijou Park was just a few steps away and the cultural hotspots such as the German Staatsoper 
Unter den Linden, Museumsinsel and Lustgarten were all in the immediate vicinity. !e proximity to 
public transport was exemplary; nearly every place in the city could be reached within a short period of 
time. 

(e sounds from the wrecked cars brought him back to the balcony. He continued to read:

#e intertwining interests of the spheres of culture and the real estate busi-
ness are particularly conspicuous with the now trendy principle of cultural 
«theme real-estate», as the advertising prose of the «Musikerhaus» [Musici-
ans’ House] seeks to demonstrate with simple examples:

(e rest was missing, torn out of the newspaper. Dr. Maitland thought about what the author 
might have been arguing at the time. (e following thoughts mingled with his memories:

!e political, as well as historical, center could be reached by foot in + to "* minutes (City Hall, 
Embassies and Ministries, Staatsoper, Komische Oper, Jewish Museum, various corporate 
headquarters, Gandarmenmarkt, Friedrichstraße, Museum Island, Nikolai Quarter and the 
Cathedral). Berlin-Mitte o#ered many reasons for which to purchase a piece of it. For example, the 
energy-saving buildings like those at Neue Grünstrasse "'/"& had certainly been a sensible investment 
in the future; and if they proved to be in a prime location, the investment was securer than gold. 
Additionally, if one lived in a theme-oriented property like the «Musikerhaus», surrounded by the 
pleasant company of cultural workers and creative people, this was another argument in favor of their 
o#ers. One could feel free to pursue his or her musical pleasures at any hour of the day. No noise or 
decibel could lead neighbors to reach for their broomsticks – nor would street noise disturb their work. 
!ey lived their ideas spontaneously. !us, they were located in the best of neighborhoods. !ey shared 
and enjoyed their residential community with other creative people, who not only placed great 
demands on their art, but also on their real estate. Demands for which the «Musikerhaus» was built. 
And not least, they benefited from the rise in property values due to the revitalization of the 
Spittelmarkt quarter.
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As the o%cial game warden of the «La Dolce Vita», the section of the Wall strip now surrounding 
the residences, Dr. Maitland felt deeply satisfied about being the only inhabitant of the 
memorial. (is was also true in regard to his passion for wild boar. 

When he had eaten it would be time to rest, and to tell his stories.

J. G. Ballard: High-Rise. London: Flamingo, 2000.
J. G. Ballard: Concrete Island. London: Vintage, 1994
John Lanchester: Short Cuts. In: London Review of Books. Vol. 31 No. 7, 9 April 2009, 9. April 2009, http://www.lrb.co.uk/v31/n07/
john-lanchester/short-cuts
Bezirksamt Mitte von Berlin. Abteilung Stadtentwicklung; Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin AIV (Hg.): Aktuelle Bau- und 
Planungsvorhaben am ehemaligen Mauerstreifen im Bezirk Mitte von Berlin. Berlin, 2009.
In der Mischung liegt die Mitte. Städtebau des ästhetischen Scheins: Der Architekturhistoriker Wolfgang Pehnt spricht mit dem 
Tagesspiegel über die Debatte um Berlins Zentrum. Interview von Christiane Peitz. Tagesspiegel, 10.6.2009, http://www.tagesspiegel.
de/kultur/Wolfgang-Pehnt-Mitte;art772,2819096
KUNSTrePUBLIK e.V.: Land’s End. Texts of the premiere on 01/24/2010. 
Sydney Pollack: Three Days of the Condor (1975)
skulpturenpark.org
fellini-residences.com 
Immobilienscout24.de 
Immonet.de 
wuestenrot-stiftung.de
foursquare.com
Brennende-Autos.de
Rottenneighbor.com
crimeblips.informatik.fh-kl.de/apache2-default/
blaulicht-kurier.de
The (in part temporally modified) citations from real estate portals and websites all refer to properties located or planned in the 
vicinity of Skulpturenpark Berlin_Zentrum (2009).
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(is unfortunate aberration was recognized late, but not too late. Despite intentions to build, 
almost nothing had changed regarding the «wasteland-vacancy» of the former Wall strip. It 
therefore came as no surprise that, «in the context of CreativeCityBerlin,» the main reason given 
by the governing mayor for the reconstruction of vacant land in this area was suddenly an urban-
aesthetic choice. It was to «revive a gap and create a visual closure for ribbon development.» Dr. 
Maitland termed this the «urban development of aesthetic appearance.» Now of all times, when 
lots stood vacant, Berlin contemplated reconstructing them. 

A few months after the mayor’s speech, a razed Potsdamer Platz was renamed the «Wall Strip 
Project.» On the land where SONY Center once stood was now the «Wall Strip Center.» Other 
sections included: «(e Wall Garden» along Chausseestraße, «Wall Strip Quarter Mitte» and the 
«Wall Strip Promenade.» Once again, undeveloped and left to nature.

Only the former «Fellini Residences» (now the «Berlin Wall Strip Wasteland Memorial») were 
preserved in remembrance of a time when one might still attempt to develop an abandoned lot. 
Dr. Maitland was one of &'" game wardens who now patrolled the reclaimed wilderness. He 
always found it an ironic twist of fate that he, of all people, lived in the residences. In the first 
place, the residences were built in order to prevent the cover of Maitland’s department from 
being blown. Critics doubted that the cultural activities of «KUNSTrePUBLIK e.V.» would 
actually enhance the surrounding area of the allegedly planned «Fellini Residences.» (ere had 
been a threat that the entire operation would be exposed, thus forcing the Senate Administration 
to erect the &" luxury apartments with their historicizing facade, more or less, overnight. (e 
public outrage incited by this inane building led to the appearance of hundreds of wrecked cars, 
and forced the Senate to conform to European guidelines for the reconstruction of vacant lands. 
(e «Berlin wasteland development policy» was upended.

Only the eight employees of Dr. Maitland’s department were aware that all the advertising copy 
for the «Fellini Residences» originated from them. In order to fuel public resentment against this 
unplanned and entirely fictitious complex, Dr. Maitland's department altered the advertising 
copy of the online app, which was published by the bogus company behind the residences (a 
front for the Senate), to such an exaggerated degree and without consulting their client (also the 
Senate), that a revolt was all but preprogrammed. Internally, the department dubbed their 
method with a touch of in-house humor, «(e Vespa Promise»:

Discover Italy. In the Middle of Berlin

Hardly any other metropolis in Europe has been so strongly influenced by Italy in its architecture as 
Berlin. Many poets and architects of the ",th century allowed themselves to be inspired in Italy and 
made the city on the Spree into an «Italian enclave». !is can still be sensed today. !e densely rowed 
series of richly decorated facades, rattling Vespas and the many espresso bars evoke an Italian feeling. 
Only one thing is still missing: the Fellini, a luxurious block of apartments with an Italian way of life. 
It closes a gap, architecturally, historically and culturally. In its shape and colour, its appearance is 
reminiscent of elegant Italian townhouses. !e curved court façade is inspired by the auditorium of a 
theatre. In its centre, there stands a splendid stone fountain. !e inhabitants are participants in this 
atmosphere and enjoy the relaxed Italian charm of their surroundings. !e quality and first- class 
location of this property also provides relaxation – it promises a high increase in value in one of the 
most dynamic property markets in Europe
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2 Der Begriff des real cultural capital ist 
dabei ein in der deutschen Sprache nicht 
aufzulösendes Wortspiel mit dem real 
estate (Immobilienwirtschaft) und deutet 
auf die immobilienwirtschaftliche 
Materialisierung kulturellen Kapitals.

Gentrification und Kultur 

so dass wir von einer materialisierten symbolischen Rendite sprechen können (Zukin )+*&). 
Dieser Prozess der Umwandlung des kulturellen Kapitals in einen realen wohnungswirtschaftli-
chen Gewinn erfolgt in drei Phasen (Zukin )++").

In der ersten Phase der Gentrification ziehen – so Zukin – viele, meist junge und gebildete Menschen 
in eine sozial benachteiligte und baulich vernachlässigte Nachbarschaft. Als zentrale Gründe  
für diesen Zuzug gelten meist die geringen Wohnkosten und die, der ökonomischen Entwertung 
erwachsende Erwartung von Selbstentfaltungsmöglichkeiten eines städtischen Experimentierfeldes. 
Typisch für diese Pionierphase der Gentrification ist der Anstieg von subkulturellen Aktivitäten, 
der Erö$nung selbstorganisierter Clubs und Partyräumen, Hausbesetzungen und die Initiierung 
aller möglichen anderen unkommerziellen Projekte. Mit der Terminologie von Bourdieu können 
wir diese erste Phase der Aufwertung verstehen als «eine Konzentration von Menschen, die in 
einem hohen Maße mit individuell inkorporiertem kulturellen Kapital ausgestattet sind.»

Während der zweiten Phase der Aufwertung wandelt sich die Wahrnehmung der Nachbarschaften 
in Folge der Konzentrationsprozesse von kulturellen und subkulturellen Aktivitäten vom Image 
eines Arbeiterquartiers hin zu einem Image als alternatives Eldorado oder subkultureller Hotspot 
der Stadt. Zu diesem Zeitpunkt verwandelt sich das Gebiet von einem normalen und unau$älligen 
Wohngebiet in einen ‹besonderen Ort› und wird als ‹Künstler-Hochburg›, ‹Szeneviertel› oder 
‹Galerien-Quartier› gelabelt. Dieses neue Image wird sichtbar in der gewachsenen Medienpräsenz 
des Gebietes, in gestiegener Beachtung in Touristenführern und oft auch in der Tatsache, dass 
bekannte Autoren die Handlungen ihrer Romane und Erzählungen in diese Gebiete verlegen und 
die Nachbarschaften immer öfter als beliebte Filmkulisse benutzt werden. In der Begri/ichkeit 
von Bourdieu und Zukin können die E$ekte der Pionieraktivitäten als eine «räumliche Auf-
ladung des Raumes mit kulturellem Kapital» beschrieben werden. Die Nachbarschaft verwandelt 
sich dabei von einem Container kultureller Aktivitäten in ein eigenständiges kulturelles Objekt. 
Das individuell inkorporierte kulturelle Kapital hat sich auf diesem Wege in ein «ortsgebundenes 
kulturelles Kapital» verwandelt.1

Eine weitere, zweite Transformation des kulturellen Kapitals verortet Sharon Zukin in der dritten 
Phase der Gentrification, nachdem das Image und der Charakter einer Nachbarschaft in Folge  
der subkulturellen Aktivitäten und der ö$entlichen Aufmerksamkeit aufgewertet wurden. Wenn 
Räume oder Nachbarschaften zu besonderen Orten werden, neigt die Immobilienwirtschaft 
dazu, Extraeinnahmen für eine nun exklusive (besondere) Lage zu erheben. Steigende Bodenpreise 
und Mieten sind die ersten Anzeichen einer Ökonomisierung des kulturellen Kapitals und der 
symbolischen Aufwertung des Viertels. Die neue Attraktivität des Ortes motiviert darüber hinaus 
EigentümerInnen und InvestorInnen zur Aufwertung der Bausubstanz in Modernisierungsmaß-
nahmen zu investieren. Der Ruf ist besser als sein Viertel und eine Materialisierung der in den  
gestiegenen Bodenpreisen sichtbaren Erwartungen ist nur über Realisierung der bestmöglichen 
Nutzung der Grundstücke möglich. In Wohngebieten sind dies meist modernisierte Miet- oder 
Eigentumswohnungen, da deren Preise (auch unter Berücksichtigung der Modernisierungs-
kosten) eine höhere Rendite ermöglichen. Das ist der Punkt, an dem der eigentliche und sichtbare 
Gentrificationprozess beginnt und erste Wellen der Verdrängung die sozialen Strukturen der 
Nachbarschaften verändern. Zukin beschreibt diesen Moment der beginnenden Inwertsetzung 
und Kommodifizierung als eine «Transformation kulturellen Kapitals in reales kulturelles Kapital».2

In der vierten Phase der Gentrification, also zu einem Zeitpunkt, wenn nach den Modernisierungs-
maßnahmen durch den Verkauf oder die hochpreisige Vermietung ökonomische Gewinne 

1 Ganz nebenbei ist dieser Prozess ein 
wunderbarer Beleg für die Transformations- 
fähigkeit auch der immateriellen Kapitalien 
in Bourdieus Theoriegebäude.
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(ema des Beitrages sind die Beziehungen zwischen Kultur, kulturellem Kapital und künstlerischen 
Praktiken im Kontext von städtischen Aufwertungsprozessen.

Gentrification ist dabei eines der bekanntesten Konzepte, die aktuellen Neuordnungen des Städ-
tischen zu beschreiben. Die Ansätze der Gentrificationforschung erklären, warum und wie  
meist innerstädtische ehemalige Arbeiterviertel in Nachbarschaften des Wohlstandes transformiert 
werden. Als Gentrification bezeichnet werden städtische Entwicklungsprozesse der baulichen 
Aufwertung, der Steigerung der ökonomischen Verwertung und kulturellen Neubewertung, die 
einen Austausch der Bevölkerung in den betro$enen Wohngebieten evozieren (Smith )++#;  
Lees/Slater/Wyly !""*). Die Verdrängung der städtischen Armen ist dabei nicht nur Nebenprodukt,
sondern das Prinzip und Ziel solcher städtischen Umstrukturierungen (Marcuse )++!). 

Die meisten Gentrificationstudien beschäftigen sich mit den ökonomischen und sozialen Fragen 
solcher Aufwertungsprozesse. Auf der einen Seite analysierten vor allem SoziologInnen die 
Gentrification als Gegentrend zur Suburbanisierung und der Rückkehr der Mittelklasse in die 
Innenstädte und erklärten ihre Beobachtungen mit veränderten Lebensstilen, flexibleren  
Arbeitsbedingungen und neuen Haushaltsstrukturen. Gentrification wird aus dieser Nachfrage-
perspektive vor allem als kulturelles Phänomen und als Ausdruck neuer Konsumtionspräferenzen 
verstanden (Clay )+&+; Dangschat )++"; Blasius )++,; Helbrecht )++#).

Dem gegenüber stehen Forschungsansätze der kritischen Geographie (wie etwa die Arbeiten von 
David Harvey und Neil Smith), die Gentrificationprozesse aus einer Angebotsperspektive auf die 
ökonomische Rationalität von Investitionen in die Modernisierung vernachlässigter Wohnungs-
bestände zurückführen. Auch sie charakterisieren die Gentrification als ein «back to the city 
movement by capital, not by people» – also eine Rückkehrbewegung in die Stadt, jedoch des 
Kapitals und erst in zweiter Linie der Menschen (Smith )+&+, )+*#; Clark )+*&, )++), Harvey )++#).

Neben diesen Erklärung suchenden Forschungsansätzen haben viele WissenschaftlerInnen, Aktivist-
Innen und JournalistInnen immer wieder die komplexen Wandlungen des Nachbarschafts-  
charakters in Aufwertungsgebieten beschrieben (Kennedy/Leonard !"")). Denn Gentrification 
beschränkt sich weder auf die Aufwertung der Bausubstanz oder die Erhöhung der immobi-
lienwirtschaftlichen Einnahmen noch auf die Verdrängung ärmerer Haushalte und die soziale 
Neu zusammensetzung der Bewohnerschaft –  Gentrification ist immer auch eine Prozess 
der symbolischen Aufwertung des Ortes durch einen Prozess der Kommodifizierung kulturellen 
Kapitals. In den folgenden Abschnitten werde ich diese Prozesse beleuchten und versuchen, die 
spezifische Rolle von Kulturproduzierenden und KünstlerInnen darin zu beschreiben.

Zyklen der Kommodifizierung kulturellen Kapitals in Gentrificationprozessen

Bei der Erklärung einer – wie zu zeigen sein wird – mehrfachen Transformation kulturellen 
Kapitals in Gentrificationprozessen werde ich im Wesentlichen den Gedanken von Sharon Zukin 
folgen, einer Sozialwissenschaftlerin in New York, die insbesondere durch ihr Buch Loft Living 
über die neuen Wohnformen im New Yorker Künstlerviertel SoHo bekanntgeworden ist (Zukin )+*!). 
Sie beschreibt in Anlehnung an Pierre Bourdieus !eorie der drei Kapitalien (Bourdieu )+*,),  
die Verwandlung kulturellen Kapitals (cultural capital) in eine Form des realen kulturellen 
Kapitals (real cultural capital). Bei Immobilieninvestitionen wird das real cultural capital zur 
Steigerung der Bodenwerte und der Wohnkosten in innerstädtischen Wohnvierteln genutzt, 
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den Grundstücke ein Investor gefunden, der tatsächlich in der Lage gewesen wäre, ein Projekt 
zu verwirklichen. Ich will diese Möglichkeit einer kulturellen Anti-Gentrification-Strategie als 
Kultur der Abschreckung (culture of scare) bezeichnen.

Für eine dritte Strategie kultureller Aktivitäten gegen die Aufwertungsdynamiken will ich die 
stadtpolitischen Konstellationen der Gentrification reflektieren und auf die vielfältigen Anti-
Gentrification-Aktivitäten in den betro$enen Nachbarschaften verweisen. KünstlerInnen und 
Kulturscha$ende sollten diskutieren, wie sie diese Aktivitäten unterstützen können. Etliche der 
spezifischen Ressourcen von KünstlerInnen und kulturellen AktivistInnen könnten auch für die 
Stärkung von sozialen Protesten hilfreich sein, zum Beispiel die Praxis der Selbstorganisation, 
die Fähigkeit der ö$entlichen Darstellung und die Erfahrungen kollektiver Aktivitäten. Doch eine 
solche Kultur des Widerstandes ist nicht voraussetzungslos und ist nur mit dem Bruch von elitär-
subkulturellen Praktiken der Selbstmarginalisierung und einer bewussten Ö$nung zu den sozialen 
Realitäten der Nachbarschaft möglich. Dieses Einlassen auf die Ebene der Nachbarschaft ist 
insbesondere für Menschen, die sich subkulturell verorten, nicht einfach, besteht doch das Selbst-
verständnis der subkulturellen Praktiken immer auch in einer Abgrenzung vom vermeintlichen 
Mainstream. Mit den Worten der amerikanischen Künstlerin Miwon Kwon könnte diese Strategie 
der direkten Kooperation mit Stadtteilmobilisierungen als «Kunst im ö$entlichen Interesse» 
verstanden werden – in Absetzung zu Konzepten wie einer «Kunst im ö$entlichen Raum» oder 
einer «Kunst als ö$entlicher Raum» (Kwon !""!, Lewitzky !""'). Unabhängig von diesen 
Voraussetzungen erscheint mir der Ansatz einer Kultur des Widerstandes als die für KünstlerInnen 
attraktivste und für die BewohnerInnen wertvollste Perspektive, sich den Aufwertungsprozessen 
entgegenzustellen. 

Dieser Text wurde am 13.12.2008 im Consistorium Talk – Der Künstler und die urbane Entwicklung, im Rahmen der 
Serie Landreform präsentiert.
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realisiert werden, erfolgt die dritte Kapitaltransformation. Denn eine erfolgreiche Umsetzung der 
Aufwertungserwartungen kann nur gelingen, wenn Wohnungserwerber und Neumieter bereit 
sind, für eine Lage an einem besonderen Ort einen Extrapreis zu zahlen. Bourdieu bezeichnet 
solche Konstellationen als «Extrakosten für räumliche Distinktionsprofite» (Bourdieu )++)). Mit 
anderen Worten setzen die neuen BewohnerInnen einen Teil ihres personengebundenen ökono-
mischen Kapitals für den Erwerb eines symbolischen Wertes ein – nämlich an einem/an diesem 
besonderen Ort zu wohnen und nicht in einer beliebigen Nachbarschaft. Etliche soziologische 
Untersuchungen zeigen, dass die Wohnortwahl und der Eigentumserwerb an einer guten Adresse 
zu den typischen Praktiken zur Herstellung sozialer Distinktion gehört. Zurückblickend auf den 
Ausgangspunkt des Gentrificationprozesses können wir Transformationsprozesse des kulturellen 
Kapitals als Aneignung des individuell-korporierten kulturellen Kapitals der Aufwertungspioniere 
in Gestalt einer räumlichen Distinktionsrendite durch das personengebundene ökonomische 
Kapital der Gentrifier definiert werden. 

Gentrification und gegenkulturelle Strategien

Der hier beschriebene Prozess der Gentrification führt uns zu mehreren Fragen. In Ablehnung der 
Vorstellung von angeblich ‹natürlichen Prozessen der städtischen Restrukturierung› sollten wir 
darüber diskutieren, wie kulturelle und subkulturelle Aktivitäten sich davor schützen können, in 
den Strudel der Aufwertung und Kommodifizierung gezogen zu werden und als Erfüllungsgehilfen 
von Immobilieninvestoren zu agieren. Welche Strategien können KünstlerInnen und Kultur-
scha$ende entwickeln, um den Aufwertungslogiken entgegenzuwirken?

Ich kann hier keine abschließende Antwort präsentieren, doch gleichwohl will ich drei (esen 
für kulturelle Anti-Gentrification-Aktivitäten vorstellen:

Eine oft diskutierte Möglichkeit, den Aufwertungsdynamiken zu widerstehen, kann als Strategie 
der Entortung (strategy of dislocation) beschrieben werden. KünstlerInnen und andere kulturelle 
AktivistInnen könnten dabei in bewussten Entscheidungen Orte in nicht-gentrifizierbaren 
Räumen als Platz für ihre Aktivitäten wählen, weit ab von den städtischen Hotspots oder in bau-
lichen Umgebungen, die nur schwer in luxuriöse Wohngelegenheiten umgebaut werden können. 
Ein perfekter Ort für diese Strategie wären die industriell vorgefertigten Großsiedlungen in den 
Außenbezirken der Städte. Bedauerlicherweise werden diese Wohngegenden aber nur selten zu 
favorisierten Orte für KünstlerInnen wie für große Teile des Publikums. Deshalb werden Kulturen 
der Entortung nur selten verwirklicht.

Eine weitere Möglichkeit, den Aufwertungsprozessen zu widerstehen oder diesen sogar entgegen-
zuwirken, besteht insbesondere für subkulturelle Aktivitäten darin, sich und seine Ausdrucks-
weisen als Gegenteil des attraktiven Images zu entwerfen und den Verwertungsstrategien der 
Immobilienwirtschaft durch bewusste Handlungen der De-Attraktivierung und Imagebeschädigung 
zu begegnen. Teilweise haben besetzte Häuser mit ihren Punk-Attitüden und Trash-Kulturen 
das Potential, als Investitionsrisiko wahrgenommen zu werden. Das besetzte Haus KÖPI (in der 
Köpenicker Straße ),& in Berlin-Mitte) ist ein gutes Bespiel für die Selbststilisierung eines 
‹Investitionsrisikos› (Blechschmidt !""&). Ein zentraler Slogan bei den Protestaktivitäten gegen 
Räumungsankündigungen und Verkaufsabsichten war immer: «KÖPI bleibt Risikokapital». Ob 
Risiko-Image oder internationale Mobilisierungsfähigkeit und die latente Drohung einer 
militanten Hausverteidigung – bisher hat sich weder für das Haus selbst, noch für die angrenzen-
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According to Zukin, the first phase of gentrification involves many and predominantly young, 
educated people moving into socially disadvantaged neighborhoods with neglected buildings and 
poor infrastructure. (e central reasons for this influx are the low rents and economic de-
preciation, which allow more room and opportunities for personal development and self-expression, 
thus transforming the area into an urban testing ground. (is pioneering stage of a gentrification 
is characterized by an increase in subcultural activities, the opening of self-organized clubs and 
party spaces, squats and the initiation of an array of non-commercial projects. Employing Bourdieu’s 
terminology, the first phase of the upgrading process can be understood as «a concentration of 
people who are equipped with a high degree of individually possessed cultural capital». 

During the second phase of revaluation, the reputation of the neighborhood changes due to the 
concentration of cultural and subcultural activities, from a blue-collar community to that of a 
cultural paradiso, a hotspot in the city. In this moment, the locale is trans- 
formed from a normal and unremarkable residential area, into a special place, attracting labels 
such as ‹bohemian village›, ‹hip and trendy›, or ‹gallery district›. (is new image becomes visible 
through increased media coverage and its inclusion in tourist guides. It is also rea%rmed by the 
fact that many well-known authors and popular movies often use these particular areas as the 
backdrop for their novels, stories and film sets. In the words of Bourdieu and Zukin, the e$ects 
of the urban pioneers’ activities can be described as a «spatial concentration of cultural capital in 
a given area.» (e neighborhood is transformed from a container for cultural activities into an 
object of culture in its own right. In this way, the cultural capital possessed by its individuals is 
transformed into «place-specific cultural capital».1

In the third phase of gentrification, Sharon Zukin identifies the next transformation of cultural 
capital when the reputation and character of the neighborhood improve as a consequence of its 
subcultural activity and the ensuing public attention. When an area or neighborhood becomes 
a special place, realtors tend to demand premium prices for what has now become an exclusive 
location. (e rising property values and increased rents are the first signs of the economization of 
the neighborhood’s cultural capital and its symbolic promotion. (e new appeal of the location 
also provides an impetus for property owners and investors to renovate and improve the quality 
of their properties. (e reputation of the area becomes better than the neighborhood itself, and 
the materialization of hopes manifested in the rising property values is only achieved by financially 
exploiting the real estate to the utmost degree. In residential areas, this usually means renting or 
selling modernized apartments because they yield higher returns (in spite of the renovation 
costs). (is is the point where the actual and visible gentrifying process begins, and the first waves 
of displacement begin to alter the social composition of the neighborhood. Zukin describes this 
moment, when financial exploitation and commodification begin, as the «transformation of 
cultural capital into real cultural capital».2 

A third transformation of capital takes place in the fourth phase of gentrification, when profits 
are realized through the sale and high rents of the now modernized and renovated apartments. 
After all, the potential revenue from the neighborhood’s upgrade can only be tapped, if the 
prospective tenants and buyers are willing to pay premium prices to live in this special location. 
Bourdieu refers to these higher prices as the «extra costs of spatial distinction» (Bourdieu )++)). 
In other words, the new residents spend a portion of their personal, economic capital to acquire a 
symbolic value, namely, that of living in a special place, not in just any neighborhood. Numerous 

2 The term real cultural capital, is a pun 
on real estate = makes reference to the 
materialization of cultural capital in terms 
of property.

1 This process also demonstrates the 
ability of immaterial capital to be trans-
formed as referred to in Bourdieu’s theory.
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(is essay will discuss the interrelationships between culture, cultural capital and artistic practice 
in the context of urban gentrification.

Gentrification is one of the most popular concepts used to describe the social restructuring 
occurring in urban areas today. Research on gentrification attempts to explain how and why former 
working-class neighborhoods, generally in the inner city, are being transformed into a/uent 
ones. (e term, gentrification, refers to a process of urban development, which through improved 
building standards, rising financial returns and a cultural reassessment results in the turnover  
of the respective area’s population (Smith )++#; Lees/Slater/Wyly !""*). (e displacement of the 
urban poor is not just a side e$ect, but is also one of the basic principles and goals behind  
this type of urban restructuring (Marcuse )++!). 

Most studies on gentrification deal with the economic and social issues associated with the processes 
of urban upgrading. On one hand, sociologists have analyzed gentrification as the reversal of 
suburban sprawl and the return of the middle class to the city, as a result of changing lifestyles, 
job flexibility, and contemporary household structures. When viewed from this consumption-
side perspective, gentrification is perceived chiefly as a cultural phenomenon and a consequence 
of new consumer preferences (Clay )+&+; Dangschat )++"; Blasius )++,; Helbrecht )++#). 

On the other hand, research from the field of critical geography (such as the work of David Harvey 
and Neil Smith), analyzes gentrification from a production-side perspective, which considers  
it an economic process dependent on the financial return of investments in the renovation of 
neglected residential buildings. Its proponents characterize gentrification as a «back to the city 
movement by capital, not by people» (Smith )+&+, )+*#; Clark )+*&, )++), Harvey )++#). 

Alongside these inquiries that aim to identify the reasons for gentrification, many scholars, activists 
and journalists have detailed, at length, the complex transformation of neighborhoods and 
their reputations (Kennedy/Leonard !"")). Gentrification signifies not only the renovation of 
buildings, increased real estate returns, the displacement of poorer households, or the changing 
social makeup of the local population; gentrification also involves the symbolic appreciation 
of a place based on the commodification of its cultural capital. In the following sections, 
I will examine these processes and attempt to describe the specific role that artists and other 
cultural producers play.

Cycles in the Commodification of Cultural Capital in Gentrification

In explaining what will be shown to be the multiple transformations of cultural capital that occur 
during gentrification, I will follow primarily the arguments of Sharon Zukin, the New York 
sociologist who became known for her book, Loft Living, which addressed new styles of living 
and housing in what would become New York City’s artist district, SoHo. (Zukin )+*!). 
Borrowing from Pierre Bourdieu’s theory of three types of capital (Bourdieu )+*,), she describes a 
transformation of cultural capital into real cultural capital. In the real estate market, real cultural 
capital leads to an increase in property values and rents in inner city neighborhoods, meaning 
that we can point to a materialized, symbolic profit (Zukin )+*&). (is process of transforming 
cultural capital into actual real estate gains takes place in three phases (Zukin )++"). 

Andrej Holm
Gentrification and Culture



244 245
Gentrification and Culture

not without prerequisites. It is only possible if artists break with elitist, subcultural tendencies of 
self-marginalization and consciously open themselves to the social realities of the neighborhood. 
(is engagement with the community is particularly di%cult for those who position themselves 
within a subculture, which by definition distinguishes itself by its distance from the supposed 
mainstream. In the words of American artist, Miwon Kwon, the strategy of directly cooperating 
with local protest movements can be understood as «art in public interest» – in contrast to the 
concepts of «art in public space» or «art as public space» (Kwon !""!, Lewitzky !""'). Regardless 
of these prerequisites, a culture of resistance appears to me to be the most promising approach for 
artists and residents to counteract the processes of gentrification.

This text was presented at the Panel Talk, The Artist and Urban Development, as part of the Landreform series 
on December 13th, 2008.
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sociological investigations have shown that choosing a residence or buying property at a good 
address is a typical strategy for people trying to establish their social status. Looking back to the 
beginning of gentrification, the transformation of cultural capital can be encapsulated as the 
gentrifiers acquisition, with his or her own money and economic capital, of the cultural capital 
possessed by the initial pioneers, which had materialized as a financial gain in the form of spatial 
distinction.

Gentrification and Strategies for Cultural Countermeasures

(e process of gentrification as described above leads to several questions. We should, however, 
reject the notion of the alleged ‹natural processes of urban restructuring›, and rather debate how 
cultural and subcultural participants can protect themselves from commodification and as acting 
as catalytic agents for realtors. What strategies can be developed by artists and those involved in 
the arts to counteract gentrification?

I cannot provide a conclusive answer, but nonetheless would like to present three methods of 
culturally related anti-gentrification activities. 

One oft-discussed means of resisting the dynamics of gentrification could be described as a 
strategy of dislocation. According to this approach, artists and other cultural producers should 
deliberately choose locations for their activities, which cannot be gentrified. For example, this 
could be a neighborhood far from downtown hotspots, or in an area with buildings that are 
di%cult to convert or unsuited for luxury-style domiciles. An ideal destination for this strategy 
would be a social housing project on the outskirts of the city. Unfortunately, these residential 
areas are rarely favored by artists or their constituents. And consequently, a culture of dislocation 
is rarely put into practice. 

A second approach to resisting and even counteracting the forces of gentrification, particularly 
with regards to subcultures, consists of artists positioning themselves and their work as 
antithetical to the enticements and intentions represented by real estate interests – inspiring 
deliberate acts aimed at disruption and making the neighborhood less appealing. In some 
cases, squats, with their trash-punk attitude, may be perceived as potential investment risks. 
(e KÖPI squat (an occupied building located at Köpenicker Strasse ),& in Berlin-Mitte) is a good 
example of how to create such a self-styled investment risk (Blechschmidt !""&). «KÖPI bleibt 
Risikokapital» (KÖPI remains risky capital) has been one of the main slogans used to protest plans 
to vacate and sell the squatters’ building. Due to this risk factor, the latent threat of squatters 
militantly defending their homes, and with the backing of international protests, the building 
and adjacent lots have yet to find a developer willing to invest. I would characterize this potential 
anti-gentrification strategy as a culture of deterrence or scare culture.

In the third potential strategy for resisting the dynamics of urban rehabilitation, I would like to 
reflect on urban policies that pertain to gentrification, and point to various counter methods 
currently being undertaken in a$ected neighborhoods. Artists and other cultural producers should 
discuss how they can best support these activities. Many of the resources and skills employed 
by and unique to artists could be very useful for social protests, including the abilities to self-
organize, work collaboratively and make public presentations. But such a culture of resistance is 
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6 Siehe: Brian Ladd, Ghosts of Berlin: 
Confronting German History in the Urban 
Landscape, Chicago: University of 
Chicago Press, 1997.

Arbeitern und Selbständigen atomisiert war.4 Jahrzehntelang formte die Innervierung des 
Industrieapparats die maschinische Vorstellungswelt der Subkulturen und bot die Möglichkeit 
zur Kolonisierung vieler urbaner Brüche. Wenn die Underground-Kultur ein Nebenprodukt 
des Fordismus war, wo können wir dann eine Dimension des Underground im Zeitalter der Netz-
werkgesellschaft finden, der wohl erzogenen ‹creative commons› und der ‹free culture› der 
Konzerne? Wo ist die ‹underground resistance›, der Widerstand des Undergrounds, in der Zeit 
des Finanzkapitalismus und der unberechenbaren Börsenmärkte?5 
Sowohl die Gentrifizierung wie auch aggressive Formen der Finanzwirtschaft sind Beispiele neuer 
Techniken der Wertsteigerung, die auf spekulativen Mieterträgen basieren, die von Kulturaktivis-
mus und Kunstwelt erst verstanden werden müssen. Heutzutage betri$t die weltweite Kreditkrise 
vor allem diese neuen Geschäftsmodelle und hat viele politische und kulturelle Koordinaten sehr 
plötzlich verändert. Gentrifizierung, wie sie in Berlin und anderen ‹kreativen› Städten Europas 
erlebt wurde, könnte durchaus ihrem Doppelgänger begegnen. Der amerikanische Albtraum von 
heute ist paradoxerweise das 1$ Haus.
‹Detroitifikation› ist der Neologismus, der diesen vertikalen Kollaps des industriellen Sektors, des 
Immobilienmarkts und des sozialen Gefüges der US-Städte beschreibt. Noch bevor Prozesse der 
Wissensökonomie und der Gentrifizierung voll verstanden wurden, befand sich die kulturelle 
Produktion schon im neuen Szenario der Finanz- und Kreditkrise. Wenn in einer Stadt wie 
Berlin die ‹Kulturfabrik› eine Schlüsselkomponente der Wertproduktion geworden ist (und zwar 
für Immobilienspekulation und Stadtmarketing), was ist dann das Schicksal der kulturellen 
Produktion in der gegenwärtigen globalen Krise?
 
Die unsichtbare Silhouette der Kulturstadt: die Spannungen des Immateriellen.

In Berlin ist die Kolonisierung der Relikte des Fordismus noch immer eine faszinierende und 
komplexe Geschichte: Nicht nur die Überreste früherer totalitärer Regime, sondern auch die 
schizophrene Stratifizierung gescheiterter urbaner Pläne formen die Geologie und den Humus 
der Kulturwelt.6 Heutzutage inkludiert diese Stratifizierung eine dicke, immaterielle Schicht 
kulturellen Kapitals, die als Katalysator für den ‹Creative City›-Hype und bekannter Prozesse der 
Gentrifizierung wirkt. Es gibt daher eine immaterielle Architektur, die es noch zu entdecken gilt, 
oder genauer: eine Wirtschaft des Immateriellen, die sich unbewusst aus der Kunstwelt und durch 
Undergroundsubkulturen speist. Dieses (ema ist wiederum mit der Frage verknüpft: Welche 
Art von Undergroundkultur ist möglich in einer Zeit der Ökonomie des Spektakels? Die Hypo-
these des vorliegenden Texts ist, dass die gegenwärtige Form des ‹Undergrounds› entlang der 
neuen Kette der Wertbildung gefunden werden muss – entlang der neuen Ruinen der Finanzkrise. 
Zynisch gesagt, betri$t diese Frage der Neutralisierung des Undergrounds auch Agenden der 
Geschäfts- und Stadtpolitik. Was ist die Zukunft der Gentrifizierung, wenn es keine Subkulturen 
mehr gibt, die einen ‹Mehrwert› produzieren und ihn durch die Stadt zirkulieren lassen? 
Die Literatur, die ‹Creative Cities› propagiert (wie das Werk von Richard Florida), ist ebenso 
umfangreich wie jene, die deren versteckte neoliberale Agenda und Sozialkosten anprangert. 
Mein Text nähert sich dem ideologischen Konstrukt der ‹Creative City› von einem anderen 
Standpunkt an, um ein ‹Reverse Engineering› ihres ökonomischen Mechanismus zu versuchen. 
Normalerweise verwenden sowohl liberale Anhänger wie auch radikale Kritiker der ‹kreativen 
Ökonomie› ein symmetrisches Paradigma, in dem die materiellen und die immateriellen 
Domänen in ihrer Autonomie und Hegemonie gegeneinander verteidigt werden. 

Jenseits der Ruinen der Kreativen Stadt

4 Siehe: Rosalind Williams, Notes on the 
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Society, and Imagination, Cambridge: MIT 
Press, 1990.

5 Underground Resistance (UR) ist der 
Name eines legendären Musikkollektivs 
aus Detroit, das eine entscheidende Rolle 
in der Geschichte der Technomusik hatte.

«Coming of age in the heyday of punk, it was clear were living at the end of something – of 
modernism, of the American dream, of the industrial economy, of a certain kind of urbanism. 
(e evidence was all around us in the ruins of the cities … Urban ruins were the emblematic 
places for this era, the places that gave punk part of its aesthetic, and like most aesthetics this one 
contained an ethic, a worldview with a mandate on how to act, how to live … A city is built to 
resemble a conscious mind, a network that can calculate, administrate, manufacture. Ruins 
become the unconscious of a city, its memory, unknown, darkness, lost lands, and in this truly 
bring it to life. With ruins a city springs free of its plans into something as intricate as life, some-
thing that can be explored but perhaps not mapped. (is is the same transmutation spoken of in 
fairy tales when statues and toys and animals become human, though they come to life and with 
ruin a city comes to death, but a generative death like the corpse that feeds flower. An urban ruin 
is a place that has fallen outside the economic life of the city, and it is in some way an ideal home 
for the art that also falls outside the ordinary production and consumption of the city.»
– Rebecca Solnit, A Field Guide to Getting Lost1 

Von Detroit bis Berlin: Geschichte des Undergrounds durch die Krise hindurch

Der Musik wird, schneller als irgendeiner anderen Kunstform, nachgesagt, dass sie nur das Un-
bewusste der Technologie und der vorherrschenden Produktionsmittel verkörpere – und dabei 
vor allem ihre Krise, den Wechsel von einem Paradigma zum nächsten. Während der Futurismus 
das Zeitalter der Maschinen für die Massen willkommen hieß, zollten Punk und Post-Industrial 
Musik auf der anderen Seite dem Zerfall des Fordismus ihren Tribut und kolonisierten die 
Relikte suburbaner Fabriken. (robbing Gristle, die experimentellste aller Punkbands, artikulierte 
trotz ihres industriellen Fetischs schon )+&# den Drang hin zum ‹Informationskrieg›.2 Ein paar 
Jahre später erschien Technomusik in Detroit: Der Originalklang der Motorstadt beinhaltete die 
synthetische Vorahnung der kommenden digitalen Maschinen. Juan Atkins wurde beim Terminus 
‹Techno› von Alvin To/ers Buch Die Dritte Welle inspiriert, in dem die ersten ‹Technorebellen› 
als die Pioniere des Informationszeitalters3 beschrieben wurden. Der Detroiter Techno war die 
Rhythmussektion des Fordismus, angeregt durch die tonalen Strukturen der ersten Mikrochips. 
Als danach der digitale Code zum hegemonialen Paradigma der Information wurde, wurde auch 
die Musik des Underground noch modularer, kognitiver und minimaler (indem sie von TR-+"+ 
drum machines zu Max/MSP Software wechselte, um es in einer technischen Formel vereinfacht 
auszudrücken).
Nach diversen Evolutionen hat die Parabel des Detroiter Techno heute ihren Weg in die Berliner 
Clubs gefunden, im Mainstream und mikrohedonistischen Genre des ‹Minimaltechno›. Diese 
abstrakte Genealogie von Musik, welche die vorhersehbaren (eorien von Remixkultur auslässt, 
muss eine einfache Frage stellen: Wo ist der Underground heute? Die Horizontalität von Netz-
werken und digitaler Kreativität scheint Hierarchien und Autorenschaft ausradiert zu haben, aber 
auch die alte beruhigende Vorstellung des Undergrounds. Wenn der Underground genau eine 
parasitische Lebensform in den Spalten der dominanten Produktionsarten und ihrer urbanen 
Infrastrukturen war, wo können wir seine neuen Inkarnationen mit Bezug auf die zeitgenössische 
Metropolis finden? Wenn die Fabriken informationell wurden, wie es sogar die Punks vorher 
sahen, welche Relikte wird dann der Kunstunderground in der Zukunft kolonisieren? Welche 
Ruinen und materiellen Erinnerungen wird die digitale Matrix zurücklassen?
Die Vorstellung des Undergrounds gehört o$ensichtlich in das Zeitalter des Industrialismus, als 
die Gesellschaft eine klare Klassentrennung hatte und noch nicht in eine Vielzahl von prekarisierten 
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politische Produktion bildet den Kern der Kulturfabrik.
Wertasymmentrien in der kulturellen Sphäre: 
Der ‹künstlerische Produktionsmodus› und das kollektive symbolische Kapital

Wie sich vielfach zeigt, ist die Miete das hegemoniale Geschäftsmodell der Kulturökonomie. 
«Miete ist der neue Profit», wie es Carlo Vercellone ausdrückte.11 Miete ist der Motor der Wert-
schöpfung hinter der Gentrifizierung, da sie die gemeinsame Ressource des Bodens oder des 
kulturellen Kapitals ausbeutet, ohne selbst besonders produktiv zu sein. Formen der Miete sind 
auch Monopole über Softwarepatente, Kommunikationsprotokolle oder Netzwerkinfrastruk-
turen (Microsoft, Google, Facebook, um nur einige grundlegende Beispiele aus der digitalen Welt 
zu nennen). Wenn Profit und Lohn die Vektoren der kapitalistischen Akkumulation im Indus-
trialismus sind, dann sind Monopole und Ausbeutung der kulturellen Commons die Geschäfts-
modelle, die für die auf Wissen gegründete Wirtschaft – oder den kognitiven Kapitalismus – 
kennzeichnend sind. Hinter den neuen Formen der Gentrifizierung gibt es eine signifikante 
Verbindung zwischen Immobilienspekulation und Kulturproduktion. Neil Smith war der erste, 
der Gentrifizierung in seinem bahnbrechenden Buch !e New Urban Frontier als die neue 
Bruchlinie zwischen sozialen Klassen vorstellte.12 In seinem Modell wird die Gentrifizierung New 
Yorks durch die Vorstellung des ‹rent gap› beschrieben: die Zirkulation einer Di$erenz von 
Grundstückspreisen quer durch die Stadt löst die Gentrifizierung aus, wenn solch eine Wertlücke 
in einer bestimmten Gegend profitabel genug ist. David Harvey erweiterte die (eorie der 
Miete dahingehend, dass er die kollektive Produktion von Kultur als Terrain inkludierte, das der 
Markt ausbeutet, um neue ‹Distinktionsmerkmale› zu finden. In seinem Text !e Art of Rent, 
der die Gentrifizierung in Barcelona beschreibt, präsentiert er auch die Vorstellung des kollektiven 
symbolischen Kapitals: Das Immobiliengeschäft nutzt das alte und neue kulturelle Kapital, das 
sich graduierlich in einer bestimmten Stadt angehäuft hat, so wie Formen der Sozialität, Lebens-
qualität, Kunst oder gastronomische Traditionen.13 Harveys Text ist einer der wenigen, die 
politische Asymmetrien der vielgelobten ‹Cultural Commons› hervorheben. Harvey verbindet 
die immaterielle Produktion mit der Akkumulation sehr realen Geldes nicht durch das Regime 
des geistigen Eigentums, sondern indem er die parasitäre Ausbeutung der immateriellen Domäne 
durch die materielle verfolgt. Das kollektive symbolische Kapital ist ein anderer Name für die 
kapitalistische Ausbeutung der Commons – eine Form der Ausbeutung, die keine gewaltsamen 
Einzäunungen braucht (eine Form dieses ‹Kapitalismus ohne Privatbesitz›, die viele Aktivisten der 
Free Culture nicht anerkennen.) Die Vorstellung eines kollektiven symbolischen Kapitals enthüllt 
die enge Verbindung zwischen kultureller Produktion und der Immobilienwirtschaft. Das kollek-
tive symbolische Kapital wird auf verschiedene Art und Weise hergestellt. Traditionell betrachtet, 
ist es das historische und soziale Gedächtnis einer bestimmten Lokalität (im Falle Barcelonas 
dokumentiert durch Harvey). Auf modernem Wege kann es produziert werden, indem es urbane 
Subkulturen und die Kunstwelt instrumentalisiert (mit ihrer Beschreibung des Aufstiegs der 
Loft-Kultur im New York der *"er definierte Sharon Zukin14 einen spezifisch künstlerischen 
Produktionsmodus, der danach trachtete, Bezirke für das Immobiliengeschäft attraktiver zu 
machen). Auf einem mehr künstlichen Wege kann es hingegen durch PR-Kampagnen der Stadt-
räte produziert werden, die – in Anlehnung an die Strategien Richard Floridas – danach streben, 
dem Klub der Creative Cities beizutreten. Trotz ihrer verschiedenen urbanen Ausdehnungen 
teilen Berlin und Barcelona ein ähnliches Schicksal. Der alte Underground Berlins förderte die 
Gentrifizierung – ganz so wie in Barcelona. Auf diesem kulturellen Milieu aufbauend, forcierte 
später eine Strategie zweiter Ordnung großangelegte Stadtentwicklungspläne, die in Zusammen-
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Dementsprechend wird die Metropole entlang des urbanen Gefüges oder des symbolischen Kapitals 
beschrieben, entlang der guten alten materiellen Ökonomie oder der angeblich tugendhaften 
Ökonomie der Kreativität. Im Gegensatz dazu versucht dieser Text, die Konflikte, Spannungen 
und Wertasymmetrien, die entlang der materiellen und immateriellen Domäne vorkommen, zu 
unterstreichen, die durch die Kulturproduktion ausgelöste materielle Wertschöpfung zu beleuchten 
und die Autonomie der sozialen Kulturfabrik gegen die Silhouette der ‹Creative Cities› abzugrenzen.
Ho$entlich kann auf diese Weise der unsichtbare Motor der Kulturstadt wieder konstruiert und 
vielleicht umgekehrt werden. Konzeptuell fokussiert dieser Text auf drei Vorstellungen. Erstens 
auf dem Konzept der Kulturfabrik, d.h. der sozialen Produktion von Kultur versus der etablier-
ten Kreativwirtschaft und den institutionalisierten Politiken der ‹Creative Cities›. Zweitens, auf 
den tiefgreifenden Asymmetrien der ‹Cultural Commons› und der Wertschöpfung zwischen den 
zwei Schichten der symbolischen Produktion und materiellen Ökonomie, so wie es am Beispiel 
der Gentrifizierung abzulesen ist. Solche gegensätzlichen Wertkonkretisierungen können als die 
Ruinen der Creative City angesehen werden. Schließlich wird die Vorstellung der kreativen 
Sabotage der ‹Creative Rent›, der auf symbolischer Wertsteigerung basierenden spekulativen 
Miete, als eine politische Antwort auf Gentrifizierung und der Verwertung des kulturellen Kapi-
tals einbezogen. Als ein Weg, die Ruinen der Finanzkrise zu kolonisieren und eine stärkere 
Definition der Autonomie der Commons voranzutreiben.

Die Kulturfabrik und die Metropole

Das Konzept der Kulturfabrik ist Vorstellungen über Kulturindustrie, Kreativindustrie oder ‹Creative 
Cities› entgegengesetzt. Die zeitgenössische Kulturproduktion ist viel komplexer, maschinischer, 
sozialer und gegensätzlicher als es modische und institutionelle Modelle der Kreativität bewerben. 
Innerhalb dessen, was Mario Tronti als ‹Social Factory› beschreibt, nimmt das Modell der Kultur-
fabrik eine produktive Schlüsselrolle für die kulturelle Welt ein.7 
Es gibt viele soziale Fabriken immaterieller Arbeit in der Wirtschaft von heute: Bildung, Kunst, 
digitale Netzwerke und so weiter. Indem man Kultur als Fabrik unterstreicht, zeigt man auch die 
maschinische Komplexität der Wirtschaft auf und attackiert die vorherrschende Leseweise der 
Commons als jungfräuliches Territorium jedweder kapitalistischen Ausbeutung. Im Gegensatz 
zur Interpretation von Aposteln der ‹Free Culture› wie Lawrence Lessig und Yochai Benkler sind 
die Commons der Kultur kein unabhängiger Bereich reiner Freiheit, Kooperation und Autonomie, 
sondern fallen unaufhörlich in das Kraftfeld des Kapitalismus.8 
Nach Jahrzehnten paralleler Entwicklungen haben sich zwei Schichten der jüngsten Vergangenheit 
in einem einzigartigen Dispositiv vereinigt: die urbane Revolution (wie Lefebvre die Stadt in den 
)+#"ern beschrieb, ein Motor der autonomen Produktion und der Kapitalakkumulation)9 und 
die Kulturindustrie (wie die Frankfurter Schule feierlich die Verwandlung der Kultur in Geschäft 
und ‹Täuschung› einleitete). Der Name dieser neugeborenen Chimäre ist ‹Creative Cities› – eine 
asymmetrische Chimäre, da die Maske der Kultur oft verwendet wird, um die Hydra aus Beton 
und Immobilienspekulation zu bedecken. Die Chimäre der Kulturstädte ist eine komplexe 
Maschine, die nicht länger im Gegensatz zwischen Hochkultur und Kultur der Straße eine Grund-
lage hat, die zentral für den Kanon der Kulturindustrie der Frankfurter Schule war. Eigentlich ist 
Kulturproduktion heute eine biopolitische Maschine, in der alle Aspekte des Lebens integriert 
und ausgenutzt werden, wo neue Lifestyles zur Handelsware werden, wo Kultur als ökonomischer 
Flow wie jeder andere angesehen wird und wo besonders die kollektive Produktion des Imaginären 
schnell gekidnappt wird, um die Profite des Corporate Business zu steigern.10 Eine solche bio-
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Auf der anderen Seite kommen viele Vorschläge des politisch korrekten Aktivismus, die keine 
besonders e$ektiven Lösungen vorschlagen. Der Ruf ‹Seid unkreativ!› des Kollektivs BAVO 
repräsentiert die typisch postmoderne Sackgasse, in der von jeder Handlung des Widerstands 
angenommen wird, dass sie fatalistisch den dominanten Code bestärkt.18 Die Paranoia über ein 
Reich der Kreativwirtschaft, dem es möglich ist, jedwede widerständige Kulturproduktion zu 
vereinnahmen, wird vielleicht in einer Selbstkastration unserer Lebensenergie resultieren. In 
gleicher Weise ist auch die Idee der nachhaltigen Gentrifizierung, bei der Künstler über ihre 
Produktion symbolischen Kapitals und die Steigerung der Mieterlöse besorgt sein sollten, schlicht-
weg naiv. Zu den Widersprüchen des kognitiven Kapitalismus zählt, dass es – sobald symbolisches 
Kapital und Wert angehäuft sind – ziemlich schwierig ist, sie wieder zu deakkumulieren. All 
diesen Modellen fehlt ein richtiges Verständnis des kognitiven Kapitalismus: Es ist nicht möglich, 
einer vernünftigen politischen Antwort näher zu rücken, ohne die Akkumulierung von Über-
schüssen und Grundstücksmieten anzusprechen. Kürzlich hat Antonio Negri die Formen des 
‹Soft-Aktivismus› in der Metropole kritisiert, oder diejenigen, die daran glauben, dass der ‹politische 
Vektor› der Falle eines ‹biopolitischen Diagramms› entkommen könne, die das gesamte Leben 
der Stadt und die Wirkungsmächtigkeit der Kulturproduktion umfasst.19 Negri unterstreicht die 
Tatsache, dass die politische Geste die biopolitische Produktion beeinflussen müsse, oder ansons-
ten eine ephemere Geste bliebe. Das heißt, dass im Falle der kulturellen und urbanen Gentrifizie-
rung die einzig übrig gebliebene Hypothese die der Sabotage der spekulativen Miete ist. Da die 
für Börsenmärkte charakteristische ‹kreative Zerstörung› von Wert das politische Befinden der 
letzten Zeit geworden ist, brauchen wir eine Neudefinition der kulturellen Commons. Eine rein 
imaginäre Fabrikation von Wert ist eine Schlüsselkomponente sowohl des Finanzspiels als auch 
der Gentrifizierungsprozesse. Was würde wohl geschehen, wenn die urbanen Multitudes und die 
Kunstwelt in dieses Wertschöpfungsspiel einsteigen und eine gemeinsame Macht über die Kette 
der Wertproduktion wiedererlangen, die dieser Tage ihre inhärente Fragilität enthüllt? Die neuen 
Koordinaten des Undergrounds im Zeitalter des kognitiven und finanziellen Kapitalismus 
können entlang dieser unfühlbaren Vektoren des Werts verlaufen, entlang dieser unsichtbaren 
‹Ruinen› der Creative City, so wie früher einmal der Musikunderground die industriellen Relikte 
oder die unsichtbare Architektur der ersten Mikroprozessoren kolonisierte. Der Punk Underground 
wuchs aus den Ruinen der vorstädtischen Fabriken und nun erleben wir eine so genannte 
Kreativindustrie, die sich selbst parasitär vom Underground ernährt: es ist Zeit, sich die Kultur-
fabrik so vorzustellen, wie sie sich innerhalb der Ruinen organisiert, die die Creative Cities hinter 
sich zu lassen bereit sind.

Dieser Text wurde am 13.12.2008 im Consistorium Talk – Der Künstler und die urbane Entwicklung, im Rahmen der 
Serie Landreform präsentiert.

Der ins deutsche übersetzte Text erschien 2009 in: 
Phantom Kulturstadt
Texte zur Zukunft der Kulturpolitik II
Konrad Becker, Martin Wassermair (Hrsg.)
Löcker Verlag (2009).
ISBN 978-3-85409-506-4

19 A. Negri, C. Petcou, D. Petrescu, A. 
Querrien, Qu’est-ce qu’un événement ou 
un lieu biopolitique dans la métropole?, 
Multitudes #38, Paris: Editions 
Amsterdam, 2008.

18 BAVO, Plea for an uncreative city. A 
self-interview, in: Geert Lovink et al. (eds), 
The Creativity: A Free Accidental 
Newspaper Dedicated to the Anonymous 
Creative Worker, Amsterdam: Institute of 
Network Cultures, 2007.

hang mit den Medienindustrien und als neue künstliche Modi der Akkumulation symbolischen 
Kapitals verstanden werden konnten. In Barcelona wurde der Stadtplan **@ so konzipiert, dass er 
den früheren industriell geprägten Bezirk Poble Nou unter dem modernen Konzept der ‹Wissens-
stadt› wieder auferstehen lassen wollte.15 
In gleicher Weise versucht das Projekt Media Spree in Berlin, ein großes Areal an der Spree in 
einen neuen Anziehungspunkt für Medienindustrien umzuwandeln. Das Gebiet ist bekannt für 
seine Underground-Musikszene und es gibt einen au$allenden Widerspruch, der mehr enthüllt 
als hunderte Analysen: Um dieses Areal zu bewerben, müssen die Magazine der Investmentgesell-
schaften die Bildsprache der gleichen Clubs verwenden, die sie mit Räumung bedroht hatten.16 
Auch die Berliner Biennale zeigte sich interessiert am städtischen Schlachtfeld: Die Veranstaltung 
wählte !""* das Projekt Skulpturenpark Berlin_Zentrum als einen ihrer Hauptstandorte. 
Der ‹Skulpturenpark› ist eine ‹urbane Leerstelle›, die sich im Besitz verschiedener privater Firmen 
und Individuen befindet. Früher noch Teil des Mauerstreifens, der militarisierten Zone innerhalb 
der Berliner Mauer, ist sie heute von Unkraut überwuchert. Dort wurde nicht nur ö$entliche 
Kunst für die Biennale gezeigt, sondern auch die kontroverse Rolle von Künstlern in Bezug auf 
den urbanen Raum in Frage gestellt. Die Festnahme Andrej Holms im Juli !""& für seine 
Recherche über Gentrifizierung fand in diesem breiteren Kontext statt – eine Festnahme, die 
einer breiten Ö$entlichkeit das Ausmaß der wirtschaftlichen Interessen und die Aufmerksamkeit 
der Polizei rund um das G-Wort klar machte. Bedenkt man, dass sogar Walter Benjamin sich 
darüber beschwerte, dass die Bars der Bohemiens von der neuen zügellosen Mittelklasse überfallen 
wurden (in den )+,"ern!), dann könnte allein in Berlin ein Jahrhunderte währender Konflikt als 
kontinentales Fallbeispiel zurückverfolgt werden.17 Der «künstlerische Modus der Produktion» ist 
mittlerweile zu einer erweiterten immateriellen Fabrik geworden. In Berlin und ganz Europa 
werden wir Zeugen der Kondensation einer merkwürdigen Form des kulturellen Kapitals als der 
führenden Macht hinter dem Immobilienmarkt und der Creative Cities-Strategie von Stadträten, 
die sowohl Investitionen wie auch hochspezialisierte Arbeiter anziehen wollen. In weiterer Folge 
hat das Immobiliengeschäft eine perverse Maschinerie in Allianz mit der Kunstwelt und den 
kulturellen Produzenten entwickelt. Wenn auch seit Jahrzehnten die Gegenkultur das Spektakel 
und Kulturindustrien mit frischen Ideen gefüttert hat, so muss sich nun zum ersten Mal die 
gegenwärtige Generation der urbanen Subkulturen den unmittelbaren konkreten Nebenprodukten 
ihrer symbolischen Arbeit stellen. 

Der Underground und die Sabotage der spekulativen Miete

Die extremste Form der Inkarnation des künstlerischen Produktionsmodus ist die Figur des 
Damien Hirst, dessen Kunst eine rein finanzielle Inszenierung geworden ist. Als ehemaliger 
Student der Goldsmiths College of London ist Hirst zur ironischen Verkörperung des Karmas 
der Universität geworden, die als Erbin einer mittelalterlichen Gilde von Goldschmieden und 
Juwelieren entstand: Sein neustes Kunstwerk ist eine moderne Version des Goldenen Kalbs, die 
bei Sotheby’s für ca. )" Millionen Pfund verkauft worden ist. Dieses Werk wird nur aus einem 
einzigen Grund als Meilenstein in die Annalen eingehen: es ist das erste Mal, dass ein Kunstwerk 
den Weg auf den o$enen Markt ohne die gängigen Zwischenstationen der Galerien und Kunst-
händler gefunden hat. Tatsächlich hat Hirst auf den ‹Ruinen› der Finanzmanie gebaut. Doch ist 
diese zynische Überidentifikation mit dem Kapitalismus das einzige Schicksal, das dem Under-
ground noch bleibt? Vielleicht ist es an der Zeit, sich auch die postfinanziellen Ruinen vorzustellen, 
auf denen man aufbauen wird – auf gleiche Weise wie der Underground auch die post-industriellen 
Relikte kolonisierte.
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culture was the by-product of Fordism, such a spatial and political dimension seems to evaporate 
in the age of the network society, the well-educated ‹creative› commons and corporate Free 
Culture. Where is the underground resistance in the age of financial capitalism and volatile stock 
markets?8 (e contemporary phenomenons of financialisation and gentrification are examples of 
new techniques of valorisation (based on speculative rent) still to be comprehended by cultural 
activism and the art world. Today the global credit crisis a$ected specifically these new models of 
business and has suddenly shifted many political and cultural coordinates. Gentrification as it has 
been experienced in Berlin and the European ‹creative› cities may encounter its doppelgänger. 
Today’s American nightmare is paradoxically the 1$ house, and ‹detroitification› is the neologism 
that describes this vertical collapse of the industrial sector, the real estate market and the very 
social fabric of US cities. Before knowledge economy and gentrification processes were fully 
understood, cultural production found itself in the new scenario of financial and credit crisis. In 
a city like Berlin, the underground has become a ‹ factory of value› (mainly for real estate 
speculation and city marketing), but now the destiny of cultural production has to be rethought 
within the current global crisis. 

!e invisible skyline of the cultural city: the frictions of the immaterial. 

In Berlin, the colonisation of the relicts of Fordism is still a fascinating and complex history: not 
only the vestiges of previous totalitarian regimes, but also the schizophrenic stratification of failed 
urban plans form the geology and the humus of the cultural world.9 Today this stratification 
includes a thick immaterial layer of cultural and symbolic capital, which is catalysing the ‹creative 
city› buzz and well-known processes of gentrification. (ere is therefore an immaterial 
architecture yet to be uncovered, or more specifically, an economy of the immaterial that is fed 
unconsciously by the art world and underground subcultures. (is issue is related once again to 
the question: what kind of underground culture is possible in a time of spectacular economy? 
What looks like a nostalgic question points in other ways to the political autonomy of the ‹social 
factory› of culture and to new coordinates for cultural agency that may be more e$ective on the 
economic ground. (e hypothesis advanced here is that the contemporary form of ‹underground› 
has to be found along the new chain of value accumulation – along the new ruins of financial 
crisis. (e good old underground has become part of the cultural industries and the spectacular 
economy, as well as our life has been incorporate by a more general biopolitical production (that is 
the whole of our social life has been put to work). On a cynical note, this question of the 
neutralisation of the underground concerns also business. What’s the future of gentrification if 
there are no more subcultures that produce ‹added value› and make it circulate across the city? 

(e literature which promotes the ‹creative cities› (such as the work of Richard Florida)10 or 
denounces their hidden neoliberal agenda and social costs is extensive. (is text approaches the 
ideological construct of the ‹creative city› (and similar models) from a di$erent angle in order to 
attempt a reverse engineering of its economic mechanism. Usually both liberal partisans or radical 
critics of ‹creative economy› employ a symmetrical paradigm, where the material and the 
immaterial domains are defended in their autonomy and hegemony against each other. 
(erefore, the metropolis is respectively described along the urban fabric or the symbolic capital, 
the good old material economy or the supposedly virtuous economy of ‹creativity›. On the 
opposite, this text tries to underline the conflicts, frictions and value asymmetries that occur 
along the material and immaterial domains; the material accumulation of value triggered by 

253
Beyond the Ruins of the Creative City

«Coming of age in the heyday of punk, it was clear we were living at the end of something – of 
modernism, of the American dream, of the industrial economy, of a certain kind of urbanism. 
(e evidence was all around us in the ruins of the cities … Urban ruins were the emblematic 
places for this era, the places that gave punk part of its aesthetic, and like most aesthetics this one 
contained an ethic, a worldview with a mandate on how to act, how to live … A city is built to 
resemble a conscious mind, a network that can calculate, administrate, manufacture. Ruins 
become the unconscious of a city, its memory, unknown, darkness, lost lands, and in this truly 
bring it to life. With ruins a city springs free of its plans into something as intricate as life, 
something that can be explored but perhaps not mapped. (is is the same transmutation spoken 
of in fairy tales when statues and toys and animals become human, though they come to life and 
with ruin a city comes to death, but a generative death like the corpse that feeds flowers. An 
urban ruin is a place that has fallen outside the economic life of the city, and it is in some way an 
ideal home for the art that also falls outside the ordinary production and consumption of the 
city.» – Rebecca Solnit, A Field Guide to Getting Lost1

From Detroit to Berlin: history of the underground culture through the paradigm crisis.

Faster than any other form of art, music is said to incarnate but the unconscious of technology 
and dominant means of production, and in particular their ‹crisis›, the shift from paradigm to 
paradigm. Whereas Futurism welcomed the age of machines for the masses, punk and post-industrial 
music, in contrast, paid tribute to the disintegration of Fordism and colonised the relicts of 
suburban factories as a habitat for new forms of life. Despite their industrial fetish, (robbing 
Gristle, the most experimental and filthy of UK punk bands, declared as early as )+&# their drive 
for «information war»2, while in Germany computer music became popular thanks to Kraftwerk 
(literally, ‹power station›). In the late *"s, techno music appeared in Detroit: the original sound 
of the Motor City incorporating the synthetic presentiment of the coming digital machines.3 
(e term ‹techno› was inspired to Juan Atkins by Alvin To/er’s book,!e !ird Wave, where the 
first ‹techno rebels› were described as the pioneers of the information age.4 Detroit techno was 
the analogue rhythm section of Fordism innervated by the harmonics of the first microchips. 
(ereafter when digital code became the hegemonic paradigm of information, underground 
music went even more modular, cognitive and minimal (switching from TR-+"+ drum machines 
to Max/MSP software, to simplify it in a technical formula).5 After diverse evolutions, the parable 
of Detroit techno has found its way today into Berlin clubs under the mainstream and micro-
hedonist genre of ‹minimal techno›.6 (is basic genealogy of electronic music (skipping the 
predictable theories of sampling and remix culture) is to pose a simple question: where is the 
underground today? (e horizontality of networks and digital matrix seems to have erased 
hierarchies and authorship, but also the old reassuring topological notion of the underground. If 
the underground was precisely a parasitic form of life in the interstices of dominant mode of 
production, its urban and electronic infrastructures, where can we find its new incarnations in 
relation to the contemporary technology and metropolis? If the factories became informational 
and immaterial like even punks predicted, which relics are the art underground going to colonise 
in the next future? Which ruins and material memories will the digital matrix leave behind?
(e notion of the underground belongs obviously to the age of industrialism, when society had
a clear class division, and was not yet atomised into a multitude of precarious workers and free-
lancers.7 For decades, the innervations of the industrial apparatuses formed the machinic 
imaginary of subcultures, also providing many urban interstices to populate. If the underground 
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!e asymmetries of value in the cultural sphere: the ‹artistic mode of production› and the 
‹collective symbolic capital›.

Under di$erent respects, the hegemonic business model of cultural economy is rent. «Rent is the 
new profit», as Carlo Vercellone has put it.18 To be clear, rent is the motor of valorisation behind 
gentrification, for it exploits the common resource of land or cultural capital without being 
particularly productive. Forms of rent are also monopolies over software patents, communication 
protocols or network infrastructures (Microsoft, Google, Facebook, just to bring few examples 
from the digital sphere). If profit and wage are the vectors of capitalist accumulation under 
industrialism, monopoly rent and exploitation of the cultural commons are the business models 
specific to knowledge-based economy, or cognitive capitalism.19 Behind the new forms of 
gentrification, there is a significant link between real estate speculation and cultural production 
– a link that is still not enough clear in many art circles. 

Neil Smith was the first to introduce gentrification as the new fault line between social classes in 
his seminal book, !e New Urban Frontier.20 In his principal model, the gentrification of New 
York is described through the notion of rent gap: the circulation of a di$erential of ground value 
across the city triggers gentrification when such a value gap is profitable enough in a specific 
area.21 David Harvey further expanded the theory of rent to include the collective production of 
culture as a terrain that the market exploits to find new ‹marks of distinctions›. In his essay, !e 
Art of Rent, that describes the gentrification of Barcelona, Harvey introduces the notion of 
collective symbolic capital: real estate business exploits the old and new cultural capital which has 
gradually sedimented in a given city (in forms of sociality, quality of life, art, gastronomic 
traditions, etc.).22 Harvey’s essay is one of the few texts to underline the political asymmetries of 
the much celebrated cultural commons. Harvey links the intangible production and 
accumulation of real money not through the regime of intellectual property, but along the 
parasitic exploitation of the immaterial domain by the material one. (e collective symbolic capital 
is another name for the capitalist exploitation of the commons – a form of exploitation that does 
not need violent enclosures (a sort of ‹capitalism without private property› that many activists of 
Free Culture do not recognize). 

(e notion of collective symbolic capital is crucial to reveal the intimate link between cultural 
production and real estate economy. (e collective symbolic capital is accumulated in di$erent 
ways. In a traditional way, it is the historical and social memory of a given locale (the case of 
Barcelona covered by Harvey). In a modern way, it can be produced exploiting urban subcultures 
and the art world (describing the rise of the loft culture in the New York of the ‹*"s, Sharon 
Zukin defined a specific artistic mode of production oriented to making neighbourhoods more 
attractive for business).23 Or, in a more artificial way, it can be generated by the PR campaigns of 
city councils eager to join the club of the creative cities (according to the strategies of Richard 
Florida). Already )+*-, Rosalyn Deutsche and Cara Ryan explained similar techniques in their 
classic article, !e Fine Art of Gentrification.24

Despite their di$erent urban latitudes, Berlin and Barcelona share a similar destiny. (e old 
underground of Berlin attracted and then boosted gentrification, just as in Barcelona. Later, over 
this cultural milieu, a second-order strategy developed large urban plans related to the media 
industries. In Barcelona the !!@ urban plan was designed to regenerate the former industrial 
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cultural production; the autonomy of the social factory of culture against the skyline of the 
‹creative› cities. Hopefully in this way, the invisible motor of the cultural city can be grasped, 
possibly re-engineered and e$ectively inverted. Conceptually, three notions are introduced here. 
First, the concept of the factory of culture, that is the social production of culture versus the 
established Creative Industries and the institutional policies of the ‹creative cities›. Second, the 
profound asymmetries of cultural commons and the accumulation of value between the two layers 
of symbolic production and material economy (as it happens for instance with gentrification: 
such conflictive concretions of value can be considered as the very ‹ruins of the Creative City›). 
Finally, the notion of creative sabotage of creative rent is suggested as a political response to 
gentrification and exploitation of cultural capital (such a sabotage of value is ‹creative› as it builds 
over the financial and real estate ‹ruins› and is constitutive of the common). 

!e factory of culture and the metropolis

(e concept of factory of culture is opposed to notions like culture industry, Creative Industries 
or ‹creative cities.11 (e contemporary production of culture is far more complex, machinic, 
social and conflictive than what the fashionable and institutional models of creativity promote: 
it is indeed a ‹factory›. (e old notion of subculture was developed as an alternative to the paradigm 
of dominant culture with a deep concern for a positive and productive identity. Postmodernism 
came to destroy the reassuring dialectics between highbrow and lowbrow culture, but never 
developed a proper economic model or value theory. (e figure of the factory of culture addresses, 
on the opposite, a key productive role for the cultural world within what Mario Tronti described 
as ‹social factory›.12 (ere are many social factories of immaterial labour in today’s economy and 
each would deserve specific attention: education, art, digital networks, and so on. Underlining 
culture as a factory means also to show the machinic complexity of economy and to criticize the 
dominant reading of the commons as a territory virgin of any capitalist exploitation. Contrary to 
the interpretation of Free Culture apostles like Lawrence Lessig and Yochai Benkler, the commons 
of culture are not an independent domain of pure freedom, cooperation and autonomy, but they 
are constantly subjected to the force field of capitalism.13 (e commons of culture are a form of 
life, always productive and conflictive, and often also easy to exploit. 
In particular, at the twilight of the society of the spectacle, a dense material economy is discovered 
at the core of cultural production. Debord’s controversial aphorism can finally be reversed: 

«(e capital is spectacle to such a degree of accumulation that it becomes a skyline of cement.»14 
After decades of parallel evolution, two strata of recent history have converged in a unique 
dispositif: the urban revolution (as Lefebvre described the city in the )+#"s, a motor of autonomous 
production and capital accumulation)15 and the cultural industry (as the Frankfurt school in-
augurated the transformation of culture in business and ‹deception›).16 (e name of this newborn 
chimera is ‹creative cities› – an asymmetrical chimera, as the mask of culture is used to cover the 
hydra of concrete and real estate speculation. (e chimera of cultural cities is a complex machine, 
no longer based on the opposition between high and low culture that was central to 
the Frankfurt School canon of the culture industry. Specifically, culture production is today a 
biopolitical machine where all aspects of life are integrated and put to work, where new lifestyles 
become commodities, where culture is considered an economic flow like any other and where, in 
particular, the collective production of imaginary is quickly hijacked to increase the profits of 
corporate business. 17 
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concerned about their production of symbolic capital and rent value, is simply naïve. One of the 
contradictions of cognitive capitalism is that once symbolic capital and value are accumulated, it 
is quite di%cult to be de-accumulated. All these models lack a proper understanding of the 
economic model of cognitive capitalism: it is not possible to advance a proper political response 
without a$ecting the accumulation of surplus-value and ground rent must be confronted with a 
di$erent strategy. Recently, Antonio Negri has criticised the forms of ‹soft activism› in the 
metropolis, or those who believe that the ‹political diagonal› can escape the trap of the ‹biopolitical 
diagram› and so it would be possible to build ‹temporary autonomous zones› like it was 
fashionable once.33 In other terms, Negri underlines the fact that the political action has to a$ect 
the economic production and exploitation, or else it remains an ephemeral gesture. In the case of 
cultural and urban gentrification then, the only hypothesis left is the sabotage of rent – a sabotage 
of the value accumulated by exploiting the common domain of the cultural and symbolic capital 
and its redistribution.

Since the ‹creative destruction› of value characteristic of stock markets has become the political 
condition of current times, a redefinition of the cultural commons is needed too.34 A purely 
imaginary fabrication of value is a key component of the financial game as well as gentrification 
processes. Stock markets first taught everybody the sabotage of value. Sabotage is precisely what 
is considered impossible within the postmodern parlance (where each gesture supposedly 
reinforces the dominant regime), or conversely what Negri himself considered a form of self-
valorisation during the social struggles of the ’&"s.35 What might occur if the urban multitudes 
and the art world enter this valorisation game and recover a common power over the chain of 
value production, which these day is revealing its inherent fragility? (e new coordinates of the 
underground in the age of cognitive and financial capitalism can be found along these intangible 
vectors of value, along these invisible ‹ruins› of the Creative City, just as once the music 
underground started to colonise the industrial relicts or to the invisible architecture of the first 
microprocessors. (e punk underground grew out of the ruins of the suburban factories and now 
we experience a so-called creative economy parasiting the underground itself: it is time to 
imagine the factory of culture getting organised within the ruins of value that the ‹creative cities› 
are ready to leave behind.

This text was presented at the Panel Talk, The Artist and Urban Development, as part of the Landreform series 
on December 13th, 2008. 
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district of Poble Nou under the fashionable concept of ‹knowledge city›.25 Similarly, in Berlin the 
project ‹Media Spree› aims to transform a big area on the Spree River into a new pole for culture 
industries.26 (e area is well known for its underground music scene, and there is a stark 
contradiction that reveals more than a hundred analyses: to promote this area, the magazines of 
the investment companies are using the imagery of the same clubs that they put under eviction.27 
Also the Berlin Biennial showed interest for the urban battlefield: the !""* edition featured the 
project, Skulpturenpark Berlin_Zentrum, as one of its main venues. Skulpturenpark is an ‹urban 
void› owned by various private companies and individuals, formerly part of the ‹Mauerstreifen› 
(the militarized zone within the Berlin Wall) and now overgrown with weeds.28 It started not 
simply to host public art projects for the biennial, but also to question the controversial role of 
artists in relation to the urban space. (e arrest of Andrej Holm in July !""& for his research on 
gentrification occurred in this broad urban context – an arrest that made clear to a wide audience 
the scale of economic interests and police attention around the new G word.29 Considering that 
even Walter Benjamin complained about bohemian bars being invaded by the new rampant 
middle class (in the )+,"s!), a century-long conflict could be traced in Berlin alone as a continental 
case study.30

Today the ‹artistic mode of production› has become an extended immaterial factory. (roughout 
Berlin and the whole of Europe, we are witnessing the condensation of a peculiar form of cultural 
capital as the leading force behind real estate and the ‹creative cities› strategy of city councils 
eager to attract both investments and highly skilled workers. As a result, the real estate business, 
has established a perverse machinery in alliance with the art world and cultural producers. Even 
if for decades the counterculture has been feeding the spectacle and culture industries with fresh 
ideas, for the first time, the current generation of urban subcultures have to face the immediate 
concrete by-products of their symbolic labour. 

!e underground and the sabotage of rent

(e most extreme incarnation of the artistic mode of production is the figure of Damien Hirst 
whose art has become a purely financial performance. A former student at Goldsmiths, Hirst 
ironically embodied the university’s karma (it emerged from a heritage of a medieval guild of 
goldsmiths and jewelers!) and radicalised the PR machine provided to all the Young British Artists 
by the art department. His most recent artwork is a modern version of !e Golden Calf that has 
been sold at Sotheby’s for )" million pounds just after its completion.31 (is piece will be 
recorded as a milestone only for one reason: it’s the first time an artwork has accessed the open 
market by completely skipping the usual mill of galleries and art dealers. Indeed Hirst started to 
build over the ‹ruins› of the financial mania. Yet is this cynical over-identification with capitalism 
the only destiny left to the underground? Maybe, in the same way the underground started to 
colonise post-industrial relicts, it is time to visualise the post-financial ruins which to build upon.
However, many proposals coming from politically correct activism or so-called radical thought 
still sound quite ine$ective. For instance, the plea, ‹Be uncreative!›, addressed recently by the 
collective, BAVO, represents quite a paranoid attitude. Here we are still in the typical postmodern 
cul-de-sac, where each act of resistance is supposed to reinforce fatalistically the dominant 
Code.32 (is Lacanian paranoia about a Spectacle able to co-opt any spontaneous production of 
culture results eventually in the self-castration of the living energy of the metropolis. Similarly, 
also the idea of sustainable art or sustainable gentrification, where artists are supposed to be 
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Inmitten sozialer Unruhen malte Kasimir Malewitsch )+), in Russland für die futuristische Oper 
Sieg über die Sonne ein imposantes schwarzes Quadrat auf den Bühnenvorhang. Es war ein Bild 
der bewussten Negation, das sowohl als leere Repräsentation der Sonne als auch als absolute 
Verweigerung der Repräsentation gelesen werden konnte (Pirotte !""*: !'). Dies stellte mit den 
folgenden Gemälden Das Schwarze Quadrat ()+)') und Weißes Rechteck auf weißem Grund ()+)*) 
die Geburtsstunde des Suprematismus dar – eine visuelle Sprache, die auf einfachen geometrischen 
Formen basierte und darauf abzielte, «die Kunst vom Ballast der Gegenständlichkeit» zu befreien. 
In seiner Abhandlung Die nicht-gegenständliche Welt erklärt Malewitsch: «Das Quadrat = Gefühl, 
das weiße Feld = die Leerstelle jenseits dieses Gefühls» (Malewitsch !"",). Diese Gleichung wurde 
der Komplexität der einfachen Form allerdings nicht gerecht. Wenn die Leinwand ‹Gefühl› darstellt, 
ist dann das Quadrat selbst eine Repräsentation von Gefühl und verleiht ihm eine nihilistische 
Lesart? Ist es eine Manifestation des Gefühls, das im Akt des Malens ausgedrückt wird? Oder 
kommt das Gefühl einfach nur in der trotzigen Geste zum Ausdruck, die «nackte, ungerahmte 
Ikone unserer Zeit» zu sein?

)+!) präsentierte Malewitschs Widersacher und russischer Gegenpart Alexander Rodtschenko 
eine Reihe von drei vollständig einfarbigen Bildern – eines für jede Elementarfarbe. Repräsentier-
ten Malewitschs (un)gerahmte Objekte – ein schwarzes Quadrat auf weißer Leinwand oder ein 
fein umrissenes weißes Quadrat auf weißem Grund – einen metaphysischen Raum, so wider-
setzte Rodtschenko sich der illusionistischen Voreingenommenheit der Malerei und Malewitschs 
fast spiritueller Rhetorik, schloss das Fenster zur ‹Leerstelle› und malte eine rechtwinklige, un-
durchdringliche Oberfläche. Rodtschenko Vorgehensweise war eindeutig: der ‹Tod der Malerei› 
durch die Reduktion der Kunstform auf ihre grundlegendsten Bestandteile. Die verschiedenen 
Intentionen dieser Zeitgenossen begründeten die Dialektik, die die Malerei der folgenden Jahr-
zehnten ausmachte. Die ‹leere› Leinwand sollte immer wieder entweder als Geste des Trotzes oder 
aber des utopischen Wandels auftauchen – das eine Mal von einem inneren Rahmen begrenzt, 
das andere Mal bis an die räumlichen Grenzen getrieben. In manchen Fällen sollte ihr eine 
metaphysische Aura verliehen werden, in wieder anderen eine rationale Konkretheit.

Das doppelte künstlerische Interesse an Literalismus und Spiritualismus wurde in verschiedenen 
Ansätzen der Abstraktion des !". Jahrhunderts zum Ausdruck gebracht. Der Entfaltungsbereich 
der ‹Leerstelle› erweiterte sich beispielsweise in den Arbeiten von Mark Rothko, der seine Farb-
flächenmalerei mit starker spiritueller Bedeutung auflud oder bei Robert Rauschenberg, auf 
dessen scheinbar ‹leeren› White Paintings und Black Paintings ()+')) sich Farbe mit Zeitungsaus-
schnitten und allerhand kleingeriebenen Materialresten vermischte und zu monochromen, 
absolut monotonen, matten Oberflächen verband. Durch die Reduktion von Form und Farbe 
lenkten beide Ansätze den Blick auf die Materialität und Physis der Gemälde und betonten 
dadurch die physische Beziehung zwischen Betrachter und Objekt. Rothko benutzte Skala und 
Farbe, um den Betrachter physisch und emotional gefangen zu nehmen und überführte Malewitschs 
spirituelle Rhetorik aus dem Bereich des Symbolischen auf eine phänomenologische Ebene. 
Rauschenbergs Gemälde fungierten auf der anderen Seite als Leinwände, die das Spiel von Licht 
und Schatten im Ausstellungsraum einfingen. Anstatt den Betrachter gefangen zu nehmen, 
werfen sie seinen Blick zurück, laden den dazwischen liegenden Raum auf und enthüllen in ihrer 
Stummheit und Akkumulation von Materialien den Status der Gemälde in der realen Welt als 
nahezu unbeschriebene weiße Blätter. 

The Void. Die Faszination der Leerstelle in der zeitgenössischen Kunst

Kasimir Malewitsch Schwarzes Quadrat 
auf weißem Grund 1915 (links); 
Suprematismus (Weiß auf weiß) 1918
(rechts)

In der Installation Nine Types of Terrain von Damián Ortega ist auf neun Filmprojektoren gleich-
zeitig zu sehen, wie neun verschiedene Dominoreihen aus Sandstein auf verschiedenen Berliner 
Brachlandschaften sukzessive umkippen. Die verschiedenen Arten von ‹Terrain› beziehen sich auf 
die Schlachtfelder, die von dem chinesischen Militärstrategen Sun Tsu in seinem Buch Die Kunst 
des Krieges beschrieben werden. Vor der konkreten Kulisse aus nicht erschlossenen und leer 
stehenden Grundstücken sind hier aber weder solche Schlachtfelder gemeint, auf denen mit Pfeil 
und Bogen gekämpft wird, noch geht es lediglich um die Hinterlassenschaften der ehemals 
geteilten Stadt. Hier sind die Felder gemeint, deren Schlachten von Investment-Spekulationen, 
Stadtplanung und Bauentwicklung ausgetragen werden. Das Umfallen der Steine spielt auf den 
Prozess von Abriss und Wiederaufbau moderner Städte an und berührt damit leise Mythos und 
Atmosphäre der Brachfläche in der ehemals geteilten Stadt Berlin.
Woher kommt die Faszination der Kunst für leere Räume und sogenannte Leerstellen? Was 
bringt so viele Künstler dazu, sich mit verfallenen Grundstücken und Industriebrachen zu 
beschäftigen? Was konstituiert eine ‹Leerstelle›, egal ob städtisch, bildlich oder metaphysisch? 
Welche ästhetischen Vorstellungen und Bedeutungen werden mit ihr assoziiert und wie hat sich 
deren Stellenwert in der modernen Kunst verändert?
Anhand der Betrachtung solcher Arbeiten, in denen ‹Leere› nicht als etwas begri$en wird, das 
gefüllt werden muss, sondern im Zentrum des Interesses stehen wird dieser Essay einige Vor-
stellungen in Zusammenhang mit der ‹Leerstelle› erörtern. Dabei wird gezeigt, wie die leere 
Leinwand kunsthistorisch mit der städtischen Leerfläche verflochten ist und einen Höhepunkt 
in der stadtbezogenen Kunst Berlins findet. 

Die Leerstelle in der Malerei des "#. Jahrhunderts

Leerstellen sind von Epoche zu Epoche und von Kultur zu Kultur anders konnotiert. Oft wird 
auf die unterschiedlichen Denktraditionen von Okzident und Orient verwiesen: Während die 
Raumphilosophie des Westens unter dem Einfluss des platonischen Verständnisses der Dinge als 
Repräsentationen metaphysischer Ideen steht, weist die traditionelle chinesische Philosophie der 
‹Leere› als einem Teil des Seins eine eigenständige Bedeutung zu. Die Leere als Gegenstück des 
‹Gefüllten› ermöglicht diese überhaupt erst.1

Natürlich wurde die ‹Leere› auch im Westen nicht vollständig übersehen. So ist sie beispielsweise 
in der Musik ein notwendiges Strukturelement zur Gestaltung des Rhythmus. Die Töne entfalten 
ihre volle Intensität nur Dank der Stille, die zwischen ihnen herrscht. Gleiches gilt für die Pausen 
zwischen gesprochenen Wörtern, die von den Leerräumen zwischen den Buchstaben vorgegeben 
werden und entscheidend für die Konstitution von Bedeutung sind. 

In der Kunst des frühen !". Jahrhunderts kristallisiert sich die paradoxe Wahrnehmung der 
‹Leere› in der Entwicklung des monochromen, einfarbigen Bildes heraus, das sowohl eine 
materielle wie auch eine symbolische Repräsentation des ‹Nichts› verkörperte. Von den frühen 
Bewegungen der Suprematisten und Konstruktivisten in Russland bis hin zur amerikanischen 
Nachkriegsmalerei rangieren die Bedeutungen des Monochromen von absoluter Wörtlichkeit 
(die konkrete Oberfläche und die Materialität der Farbe) bis hin zu einer Art abstrakter Bild-
lichkeit (das Gemälde als ein Fenster zu einem metaphysischen Raum, jenseits illusionistischer 
Darstellungen).

Christine Nippe + Daniel Seiple

Christine Nippe + Daniel Seiple
The Void. Die Faszination der Leerstelle in der zeitgenössischen Kunst

Damián Ortega Key Terrain 2007, 
C-print, Diptychon

1 Für eine spezielle Betrachtung der Denk-
tradition des Taoismus und wie sie in der 
Kunstgeschichte aufgegriffen wurde vgl. 
François Cheng, Vide et plein (1991) 
Cheng entwickelt einen semiologischen 
Ansatz, um den leeren Raum in der 
chinesischen Malerei zu analysieren. Nach 
ihm ist die Leere im taoistischen Denken 
nicht nur die Voraussetzung für das Leben, 
sondern sie ermöglicht dem ‹Gefüllten› 
erst die volle Entfaltungskraft: «Denn in 
der chinesischen Sichtweise ist die Leere 
nicht, wie man es annehmen könnte, 
etwas Ungenaues oder nicht Existierendes, 
sondern ein ausgesprochen dynamisches 
und aktives Element. Verbunden mit der 
Idee des großen Lebensatems und dem 
Ying-Yang Wechselprinzip ist sie der Ort 
par excellence, wo die Transformationen 
(Verwandlungen) stattfinden, wo das 
Volle in der Lage wäre, die echte Erfüllung 
zu erreichen.» (Cheng 1991:45)
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von Kleins Le Vide gezeigt, macht sich die Rahmung der ‹Leere› unsere Erwartungen zunutze 
und ihre Bedeutung ist von der Rhetorik abhängig, in der sie geäußert wird. Die ‹Leere› ist weder 
erschreckend noch romantisch, es sei denn, man artikuliert sie so. Letztendlich liegt in ihrem 
Kern die Frage nach den Grenzen des Raumes – des noch undefinierten oder seiner Definition 
beraubten Raumes – und wie man diesen durchquert. Viele dieser grundlegenden Ideen werden 
in der Diskussion der Leerstelle im Urbanismus und insbesondere in verschiedenen künstlerischen 
Praktiken erreicht, die die Stadt im späten !". und beginnenden !). Jahrhundert zu ihrem  
(ema machen.

Die Leerstelle in den Städten des %&. Jahrhunderts 

Dem Soziologen Henri Lefebvre zufolge basieren räumliche Repräsentationen und Kartographien 
auf historischen Vorstellungen aus Physik, Geographie und Stadtplanung. Sie sollen daher in 
Relation zur Sprache, den Bildern, Statistiken und der Politik verstanden werden, die zur jeweiligen 
Zeit vorherrschen. Die Ordnungssysteme, die unsere geographischen Raumbilder bestimmen, 
beeinflussen unsere Alltagsvorstellungen.3 Auf einer politischen Weltkarte, gedruckt )+** in der 
DDR, wurde die USA in der gleichen Farbe koloriert wie die Ozeane. Ohne die hauchdünnen 
Grenzmarkierungen würde man denken, das ganze Land, einschließlich Hawaii und Alaska, sei 
im Meer versunken – man muss dies vielleicht als Herabschätzung mit wenig feinen Absichten 
verstehen. Unbestimmte und leere Gebiete auf Karten wie dieser können als geographische und 
in diesem Fall auch politische Leerstellen gedeutet werden. Entsprechend könnte man vermuten, 
dass die Ängste, die durch andere obskure Orte wie das Bermudadreieck, auf keiner Landkarte 
verzeichnete Meere oder sogar schwarze Löcher hervorgerufen werden, einen Grund haben und 
die Beziehung zur realen und politischen Geographie beeinflussen. Seit ihren Anfängen wurde 
die Kartographie als Machtinstrument gebraucht. Im Kontext der Stadtplanung wird ein unbe-
bautes Grundstück – die urbane ‹Leerstelle› – ohne weiteres als verlorenes und vielleicht sogar 
gefährliches Ödland wahrgenommen, das nur darauf wartet, erschlossen, erworben und revital-
isiert zu werden. Ohne erklärten Nutzen oder Funktion ist das leere Grundstück ein weißer Fleck 
auf der Karte und einmal mehr ein Feld der Angst, aber auch der Möglichkeiten. 

Für sein Projekt Reality Properties: Fake Estates ()+&,) erwarb Gordon Matta-Clark von der Stadt 
New York mehrere solcher dunkler Orte, die so klein und unerreichbar waren, dass man sie als 
nutzlos betrachtete. Die Grundstücke waren bei der Vergabe von Bauflächen durch Bauunternehmer 
und Stadtplaner übrig geblieben. Eingeklemmt zwischen Straße und Gehweg oder vollständig 
von Gebäuden eingeschlossen, waren sie entweder unbewohnbar, unzugänglich oder schlicht zu 
klein, um genutzt zu werden.4 Die unlösbare Qualitätsfrage dieser Parzellen ruft die vergeblichen 
Versuche des Schriftstellers Georges Perec in Erinnerung, eine Wohnung einzurichten, in der es 
ein völlig nutzloses Zimmer geben sollte: «Trotz all meiner Bemühungen war es mir unmöglich, 
die Idee umzusetzen. Alleine schon die Sprache erwies sich als ungeeignet, dieses Nichts, diese 
Leerstelle zu beschreiben, als könnten wir in Wahrheit immer nur von Dingen sprechen, die voll, 
nützlich und funktional sind» (Perec )++&:,,). Im Kontext des ö$entlichen Raumes kommen 
Matta-Clarks nicht-nutzbare Parzellen dieser funktionslosen ‹Leerstelle› nahe. Sie bedeuten eine 
Kritik des Eigentumsbegri$es, wie die Kunstwissenschaftlerin Pamela Lee vermutet: «Das 
allgemeine menschliche Besitzstreben hat uns so dumm gemacht, dass die Funktion des Besitzes 
für das Kapital keine Rolle spielt» (Lee !""":)"-).
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Atlas für jedermann – Weltpolitische 
Territorien 1988 Geographisch-Karto-
graphische Anstalt Gotha, Leipzig,1989

Gordon Matta-Clark Fake Estates 1973, 
Details (Little Alley, Block 2497, Lot 42)

3 Vgl. dazu auch Rogoff 2000:21

4 Die Parzellen hatten ungewöhnliche Größen, 
zwischen 1x1 m bis hin zu 30 cm x 30 m.

Christine Nippe + Daniel Seiple

Kurz gesagt schufen die Bilder ein visuelles und konzeptuelles Ricochet, das die Aufmerksamkeit 
des Betrachters nicht allein auf das Gemälde lenkt, sondern auch auf den Raum, in dem es existiert. 
Musikalisch wurde das (ema von John Cage aufgegri$en, der, inspiriert von Rauschenbergs 
White Paintings, die Partitur $‘%%‘‘ komponierte. Sie brachte die ‹Leere› als Stille zum Ausdruck, 
die von den Unterbrechungen des Ausführenden eingerahmt wird. Das Stück besteht aus drei 
Sätzen mit der Anweisung tacet2 – eine Darbietung der Stille. Bei der Premiere )+'! zeigte ein 
junger Pianist die drei Sätze durch Ö$nen und Schließen des Klavierdeckels an. Durch sein 
Unvermögen, wirkliche Stille zu erzeugen – denn jede Au$ührung von $‘%%‘‘ ist mit Hintergrund-
geräuschen gefüllt – zeigt das Werk anhand einer idealisierten Leere die ansonsten übersehene 
Fülle, die die Leere in der Wirklichkeit beinhaltet. 

)+'* kulminiert das, was hier verkürzt wiedergegeben wurde, in Yves Kleins tre$end benannter 
Ausstellung Le Vide (Galerie Iris Clert, Paris). In den Fenstern der Galerie hingen blaue Vor-
hänge, wie um die für den Künstler typischen blauen Monochrome anzukündigen. Trat man 
aber über die Schwelle, so war in der Galerie bis auf eine leere Vitrine in der Ecke nichts zu 
sehen. Es herrschte gähnende Leere. Die Besucher konnten sich nun entweder selbst oder gegen-
seitig betrachten, sie konnten über die Abwesenheit von Kleins Bildern nachsinnen oder über die 
einsame und unerwartete Leere, die durch die verlassene Vitrine noch verstärkt wurde. 
Im Zusammenhang mit der Diskussion der ‹Leerstelle› und der monochromen Malerei kann Kleins 
Ausstellung auf zweierlei Arten gelesen werden. Auf der einen Seite führte sie die Darstellung dieses 
Nichts zu seiner logischen Schlussfolgerung: der Entmaterialisierung des Objekts, die darauf be-
ruht, dass der Betrachter ein Objekt durch seine Erinnerung oder Erwartung sehen kann. Wie Klein 
selbst sagte, waren die Gemälde da, sie waren nur nicht sichtbar. Auf der anderen Seite funktionier-
ten die «unsichtbaren Gemälde» aber auch auf die gleiche Art wie Rauschenbergs monochromen 
Bilder. Es gab keine Objekte, die betrachtet werden konnten, und so fokussierte sich der Blick auf 
die Galerie, die räumliche Umgebung selbst und paradoxerweise auf die Bedeutung dieser Leere.

Trotz der Gelassenheit und Ruhe, die sich in den zuvor skizzierten Beispielen manifestierte, 
wurde die Darstellung der ‹Leere› ebenso oft auch als gewaltsamer und revolutionärer Akt began-
gen, als ein Ende oder ein Anfang, begleitet von selbstgefälligen Manifesten und Schlagwörtern 
wie dem ‹Tod der Malerei›. Suprematismus und Konstruktivismus hatten den revolutionären 
Geist verkörpert, der im frühen !". Jahrhundert in Russland herrschte. Obwohl sie dazu beige-
tragen hatten, eine Tradition der abstrakten Malerei zu begründen, wurde ihr Geist noch Jahr-
zehnte später aufgegri$en, so zum Beispiel in den ‹aufgeschlitzten› Bildern Lucio Fontanas. In 
Arbeiten wie Concetto spaziale – Attesa ()+#') durchstieß Fontana die Leinwand und schlitzte sie 
in einem Akt der gewaltsamen Befreiung auf, zerstörte die Oberfläche, um eine andere freizule-
gen. Auch wenn er künstlich herbeigeführt wurde, konnte dieser Riss für die Ö$nung in eine 
neue Welt stehen, eine erschreckende und gewaltsame Wunde sein – oder lediglich eine weitere 
Schicht von Raum und Leinwand freilegen. 
 
Die ‹Leerstelle› ist ein Spannungsfeld, das viele Potentiale birgt. Ihre Entwicklung als (ema der 
Malerei des !". Jahrhunderts hat ein Netzwerk miteinander verwobener dialektischer Verhältnisse 
hervorgebracht. Ein Stuhl ist ein Ding an sich oder im Gegenzug definiert von dem Raum, der 
ihn umgibt. Ein leeres Gemälde trägt das Potential in sich, das Vorübergehende, Sublime und 
Transzendente zu verdeutlichen, während es gleichzeitig auf seiner eigenen konkreten Physis und 
wesensmäßigen Parametern beharrt, wie Licht und Schatten, Farbe auf Leinwand. Wie anhand 

Lucio Fontana Concetto spaziale – Attese 
1965 (links); 
Gordon Matta-Clark Splitting 1974 (rechts)

Yves Klein La spécialisation de la sensibilité 
à l’état matière première en sensibilité 
picturale stabilisée, Le Vide
Ausstellungsansicht Galerie Iris Clert, 
Paris 1958

2 Das ‹Tacet› ist eine Spielanweisung in der 
Musik. Es bedeutet, dass der Instrumentalist 
oder Sänger in dem mit ‹tacet› gekenn-
zeichneten Abschnitt pausiert. 
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He sees the stars and hollow sky 
He see the stars come out tonight  
He sees the city‘s ripped backsides  
He sees the winding ocean drive 
And everything was made for you and me.

Die Lyrics zitieren Matta-Clark und Woody Guthrie, der Jahrzehnte zuvor gegen die Privatisierung 
von Land protestiert hatte: !is Land is Your Land. In den 1970ern eigneten sich Musiker die 
unbekannte Seite der Stadt, die Industrieparks, Frachtterminals und andere ‹Rückseiten› an. 
Von Detroit bis nach Manchester greifen elektronische Beats und stählerne Breaks die verborgenen 
Klänge stillgelegter Fabriken auf. Auch Diederichsen fasst die Anziehungskraft und das Potential 
dieser Orte zusammen: «Man kann in diesen Rückseiten der Städte, freundlich formuliert: Tradition 
osmotisch aufnehmen, im alltäglichen Leben mit den ungepflegten Rückseiten und patinaüber-
zogenen Altbauten, Geschichte und Tradition als nachgiebigen, schon Material gewordenen Sto$ 
für neue Aufbrüche im täglichen Leben atmosphärisch wahr- und aufnehmen, einatmen, böse 
gesprochen: konsumieren» (Diederichsen 2004:327).
Jugend- und Subkulturen sind typischerweise die ersten, die sich in armen Gegenden und herunter-
gekommenen Industriegebieten ansiedeln. Im Kontext der Untergrundkultur unterscheidet 
Diederichsen zwei Dinge, die diese ‹Leerstellen› attraktiv machen: ihre Atmosphäre und ihr 
Potential. Die Atmosphäre, so Diederichsen, speise sich aus dem Gegensatz. Die Faszination freier 
Flächen, verfallener und leerer Grundstücke, nehme zu, wenn diese im Zentrum der Stadt oder 
mit anderen Worten nahe an einer Quelle von Licht und Aktivität lägen. Sie stellen dann eine 
«erhabene Endlosigkeit neben der Endlichkeit des Geschäftigen und des Geschäfts, als Strand 
unter dem Pflaster, als uncodierter und unverkäuflicher Raum» dar. Subkulturen eigenen sich 
solche uncodierten Räume an, weil diese für sie zugänglich sind und symbolische Möglichkeiten 
verheißen, die früher oder später das Interesse des Kapitals auf sich ziehen: «Indem künstlerische 
Communities, Subkulturen und andere, die eine Atmosphäre zu schätzen wissen, diese in be-
stimmten aufgegebenen oder leeren (…) Gegenden finden, definieren sie für das Kapital dessen 
jeweiliges Jenseits: das spezifische Unbezahlbare. Ein exquisites Gut, für das die Betre$enden 
o$ensichtlich nicht viel bezahlt haben. Nichts aber beschäftigt, quält und motiviert das Kapital 
so sehr wie das Unbezahlbare, das Preislose» (Diederichsen 2006:328).

Wenn sie angesprochen oder repräsentiert wird, kann die städtische Leerstelle schnell den Charakter 
der Unbezahlbarkeit annehmen, für etwas gelten, das ‹jenseits› liegt, und einen neuen Anfang 
verspricht. Für Malewitsch bedeutete das Schwarze Quadrat eine neue Form, die in der Lage war, 
reines Gefühl zu repräsentieren. Übertragen auf einen Stadtplan ist das Schwarze Quadrat eine 
Brache, die, mit Diederichsens Worten ‹Potential› hat. Während ihre Atmosphäre sich aus der 
räumlichen Nachbarschaft von Licht und Schatten ergibt, schöpft sie ihr Potential aus dem 
zeitlichen Nacheinander. Matta-Clarks Building Cuts nahmen dieses zeitliche Nacheinander wört-
lich, die Epochen der Geschichte wurden in den Schichten der Farbe, des Holzes oder Gemäuers 
freigelegt. Auf der einen Seite besteht ein sehr direkter und wörtlicher Bezug, da die Künstler sich 
mit dem tatsächlichen Verfall der Stadt auseinandersetzen; auf der anderen Seite gibt es Raum für 
Fiktion, Vergänglichkeit und Überschreitung. Die Arbeiten von Künstlern, die stadtbezogen 
arbeiten, weisen auf die Tatsache hin, dass Geschichte neu geschrieben werden kann, dass andere 
Dinge sich in diesem räumlichen Rahmen ereignen und dem Leben eine größere Kontinuität 
geben können. Dies ist auch ein Charakteristikum vieler zeitgenössischer Arbeiten, die sich mit 
dem sich verändernden Stadtbild Berlins auseinandersetzen.

The Void. Die Faszination der Leerstelle in der zeitgenössischen KunstChristine Nippe + Daniel Seiple

In schrumpfenden, post-industriellen Gesellschaften stellen brachliegende Gelände und verlassene 
Gebäude Orte dar, an denen eine Stadt neu geformt und den Bedürfnissen der lokalen Bevölke-
rung angepasst werden kann. Die Kräfte der freien Märkte verlangen heute jedoch ein berechen-
bares Ergebnis: Brachen müssen erschlossen und ‹tote› Gebiete revitalisiert werden. Matta-Clark 
plädierte vor dem Hintergrund der Entfremdung durch Privatisierung mit großer Leidenschaft 
für die Wiederaneignung des sozialen Raumes. Seine Interventionen und Building Cuts sollten 
wie kleine Bremsen im System funktionieren. Ganz besonders Conical Intersect ()+&') dramatisiert 
die städtische Brache als «Kampf um die Definition von Gemeinschaft unter den historischen 
Bedingungen des städtischen Raumes und dessen Verschwinden» (Lee !""":)#*). Im Stadtzen-
trum von Paris wurde der historische Marktbezirk Les Halles einer zwanzigjährigen Erneuerung 
unterzogen. Ein Parkplatz und der baufällig gewordene Markt machten Platz für ein neues 
Quartier für zeitgenössische Kultur rund um das neue Centre Pompidou. Zwei Stadthäuser aus 
dem Jahr )#++, die für den Abriss vorgesehen waren, standen noch in der Nähe der Baustelle. 
Matta-Clark schnitt von der einen bis zur anderen Seite eines dieser Häuser ein konisch ge-
formtes Loch, das sich in einem -' Grad-Winkel nach oben schraubte. In einem Film, der den 
Schnitt dokumentiert, ist zu sehen, wie ein Stich in die Außenwand des Hauses schnell zu einem 
kla$enden Loch wird. Währenddessen sieht man den Künstler, wie er das zerbröselnde Mauer-
werk zerschlägt und nach außen drückt. Lee bemerkt hierzu: «Das Loch ist nicht nur ein 
zentrales Motiv des Filmes, sondern es ist genau das, was die ganze Erzählung strukturiert und 
organisiert» (Lee !""":)&#). Es ist eine Metapher für die nicht mehr länger anwesende Gemein-
schaft. Wenn man den Hohlraum aber von der Straße aus betrachtete, zeigte sich durch die Linse 
der älteren Gebäude das Centre Pompidou, und es schob sich im wörtlichen Sinne Vergangenes 
und Gegenwärtiges ineinander – ein dialektisches Bild im Sinne Walter Benjamins. Wenn man 
auf die Leerstelle blickt, macht die Architektur der einen Ära derjenigen einer anderen Platz. 
Matta-Clark bringt das tatsächliche Material von Erbauung und Abriss in einen metaphorischen 
Austausch über Geschichte und den Gebrauch der Stadt.

Aus der Perspektive des kapitalistischen Investments bedingt Erschließung Zerstörung, gerade 
wie die Leere das Gegenstück zur Fülle darstellt. Zugleich ist die urbane Leere, die meist durch 
eine Wohngegend mit niedrigen Einkommen, durch heruntergekommene und verlassene Ge-
werbegebiete und billige Mieten geprägt wird, die Brutstätte für Jugend- und Subkulturen. 
Heruntergekommene Gegenden und verlassene Fabriken funktionieren als Kulisse für zahllose 
Rock- und Pop-Alben, von der ersten Platte der Ramones oder des Jazz-Trios Holger Czukay, 
Jah Wobble und Jaki Liebezeit, bis hin zu der Verö$entlichung Finisterre der Indie-Pop-Band 
Saint Etienne (!""!). Anknüpfend an die situationistische Psychogeographie der )+#"er, 
beschwört der Titelsong den Flâneur herauf:

Sometimes I walk home through a network of car parks
Just because I can, I love the feeling of being slightly lost
To find new spaces, new routes, new areas, I love the lack of logic
I love the feeling of being slightly lost.

In seinem Essay Brachenmusik – Detroit, Bronx, Manchester (!""-) charakterisiert der deutsche 
Pop-(eoretiker Diedrich Diederichsen diese Anziehungskraft der postindustriellen Idylle, 
indem er an !e Passenger ()+&&) von Iggy Pop erinnert:

Gordon Matta-Clark Conical Intersect 
1975, 27-29, Rue Beaubourg, Paris

Holger Czukay, Jah Wobble, Jaki Liebezeit 
How Much Are They? 1981, 
Plattencover,  (links); 
Saint Etienne Finisterre 2002, 
Plattencover, (rechts)
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und Abriss warf ein Licht auf die kulturellen und politischen Kräfte und zeigte, wie eine monu-
mentale Leerstelle durch die Scha$ung einer neuen gefüllt werden kann. Nach langer ö$entlicher 
Auseinandersetzung über die Auslöschung eines solch historischen Wahrzeichens wurde beschlossen, 
dass der Palast, als eines der wichtigen Beispiele sozialistischer Architektur, einem Nachbau des 
preußischen Stadtschlosses weichen sollte, das hundert Jahre zuvor an seiner Stelle gestanden 
hatte. Kurz vor dem endgültigen Abriss setzte Lars Ramberg das Wort Zweifel in riesigen Leucht-
buchstaben auf das Dach des Gebäudes, als wolle er damit einer neuen Lücke in der Geschichte 
eine Stimme geben. Matt Saunders hat die verschiedenen – letzten Endes vielleicht vergeblichen 
Aktivitäten beschrieben, mit denen der Ort vor seinem Abriss zwischengenutzt wurde: «Eine 
festgelegte Reihe allerletzter Ausstellungen und Veranstaltungen schien die Armada von Baukräh-
nen nur hinhalten, aber nie aufhalten zu können. Im August bauten Künstler und Architekten 
einen Berg aus Baugerüsten und Abdeckplane, der das völlig entstellte Foyer ausfüllte und aus 
dem Dach herausragte. Alles andere als eine radikale Aneignung, stellte sich die Aktion als 
bürokratisches Labyrinth aus Logos, Kollektiven und Designfirmen dar. Und während die Kids 
ihr Clubhaus haben, haben die Leute, die sich für das preußische Erbe einsetzen, das Geld.»
Als Ruine repräsentierte die imposante Bausubstanz des Palastes die Hülle eines vorangegangenen 
Systems. Nach seinem Abriss 2008 existiert nun Raum, der viel leerer ist, sowohl über der Gras-
fläche, auf der einmal das Stadtschloss wiedererstehen soll, als auch in der Erinnerung der Men-
schen. Das künftige neue alte Schloss wird mit Sicherheit noch entleerter oder abgeschnittener 
von organischer Nutzung sein als alles Vorausgegangene. 

Vor seinem Verschwinden wurde der weitgehend entkernte Palast von Jennifer Allora und 
Guillermo Calzadilla in dem Video How to Appear Invisible (2009) festgehalten. Ein deutscher 
Schäferhund mit einer aus einem leeren Kentucky Fried Chicken-Eimer hergestellten kegelförmigen 
Halskrause rennt über den Bauschutt, als wäre er bei der Arbeit … und folgt dabei den Spuren 
der Geschichte. Jedes Ding hinterlässt eine Spur. 
Die Nutzung des Palastes der Republik exemplifiziert die komplexen Möglichkeiten, die die 
Stadt bietet. Berlins architektonischer Grundriss, seine Kluften, Leerstellen und Neubauten 
schreiben sich zusammen mit dem schwierigen Diskurs über die deutsche Geschichte in die 
Arbeiten zeitgenössischer Kunst ein. Die Kuratorin und Kunsthistorikerin Sabine Eckmann fasst 
das Phänomen zusammen: «Die Stadt ist als Inbegri$ des konstanten Wandels ohne Frage eine 
Vorstellung, die das Bild des neuen Berlin in seinem ersten Jahrzehnt äußerst präzise beschreibt. 
Von der Info-Box am Potsdamer Platz, die ab Mitte der 1990er Jahre bis 2000 detaillierte Bilder 
produzierte, die vermittelten, wie die Leerstelle dieses bestimmten geografischen Areals ausgefüllt 
werden würde, bis hin zu Daniel Liebeskinds Entwurf für das Jüdische Museum, der dem Leit-
motiv der Leerstelle, des voids folgt, haben unbesetzte Räume, Räume der Unbestimmtheit, 
Praktiken der Zwischennutzungen von Gebäuden und die Neubesetzungen und Neucodierun-
gen von Gegenden eine Schlüsselrolle in der Definition Berlins als eine Stadt im Wandel gespielt» 
(Eckmann 2007:58).
Es entstehen förmlich paradigmatische Berlin-Orte, die durch die Kunst aufgegri$en und visua-
lisiert werden. Viele Ausstellungsstrategien haben sich die Nähe zu bedeutenden wie umstrittenen 
Geschichten Berlins zunutze gemacht, wie sie im alltäglichen städtischen Biotop zu finden sind. 
Angeregt und befruchtet durch eine lebendige Gegenkultur im Osten und eine aufkeimende 
Bewegung institutionalisierter Kritik im Westen, ist das Nachwende-Berlin ein Nährboden für 
Do-it-Yourself- und unabhängige Projektarbeit. 1990 erschließt eine Gruppe junger Kuratoren 
ein baufälliges Fabrikgebäude in der Auguststraße, und scha$t einen Ort, an dem zeitgenössische 

The Void. Die Faszination der Leerstelle in der zeitgenössischen Kunst

Lars Ramberg Zweifel 2008 (oben);
Allora & Calzadilla How To Appear 
Invisible 2009, Videoprojektion, 
16mm-Film auf HD-DVD (21'30''), Filmstills

Dellbrügge & de Moll New Harmony 2007, 
Detail
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Die urbane Leerstelle im Berlin des 21. Jahrhunderts

Seit der deutschen Wiedervereinigung und dem Beginn der Sanierung der Hauptstadt befindet 
sich Berlin in einem permanenten Zustand der baulichen Veränderung. Diese Entwicklung 
vollzieht sich allerdings bei weitem nicht so geradlinig, wie die allzeit gegenwärtigen Baukräne 
dieses vielleicht vermuten lassen. Die Stadt schrumpft und gesellt sich dadurch zu denjenigen auf 
Diederichsens Liste, in denen viele temporäre Besetzungen und spontane, illegale Clubs entste-
hen konnten. 2005 notierte der amerikanische Künstler Matt Saunders, der sich im Rahmen 
eines Residenzstipendiums in Berlin aufhielt, in der internationalen Kunstzeitschrift Artforum: 
«Berlin ist keine Stadt im Werden, sondern befindet sich in einer ewigen Schleife aus Umrüstung 
und Erneuerung». Von oben betrachtet sieht die Stadt wie ein Flickenteppich aus, der mit 
Kanälen, Bahngleisen und Spuren des Mauerstreifens eine Vielzahl von Löchern miteinander 
verstrickt – Grünflächen, Brachen, Baustellen und Höfe, umrahmt von den ineinander ver-
schachtelten Formen der Hausdächer und den zusammengeballten Wohnvierteln. Die Stadt 
di$erenziert sich gleichermaßen durch das Vorhandene wie durch das Nicht-Vorhandene. Die 
diskontinuierlichen und entleerten Geschichten der Stadt haben in Ruinen, Denkmälern und 
Baustellen ihre Spuren hinterlassen. Berlin ist als Stadt nicht nur von der alltäglichen kapitalis-
tischen Erneuerung gekennzeichnet, sondern auch von dem gesellschaftlichen, politischen und 
architektonischen Kampf darum, wie die durch Krieg und Verlust gekennzeichnete kulturelle 
Leerstelle gefüllt werden soll.

Viele Künstler verhandeln die neue Ordnung der Berliner Stadtlandschaft mittels vergessener 
und obskurer Orte. Sie erforschen alternde Gebäude, erkunden verlassene Areale und 
periphere Plätze. Einige Jahre nach dem Fall der Mauer kehrte die gebürtige Ostberlinerin 
Wiebke Loeper in das Haus ihrer Kindheit zurück – ein leerstehender Plattenbaublock in 
der Nähe des Alexanderplatzes.
Kurz vor dem geplanten Abriss des Hochhauses geht sie in die leer geräumte ehemalige Wohnung 
der Familie und stellt Fotos nach, die ihre Eltern einst in den 70ern und 80ern fotografiert 
hatten. Zimmer, die einst von einer glücklichen Familie bewohnt wurden, sind jetzt verlassen, 
entkernt und gefüllt mit Unrat. In den Bildpaaren der Fotoserie wird das dramatische Vakuum 
sichtbar, das durch die Wiedervereinigung und den plötzlichen Zusammenbruch der sozialen 
Strukturen des einen Landes verursacht wurde.
Zehn Jahre später, inmitten der anhaltenden politischen Auseinandersetzungen um die Rechte 
von Hausbesetzern, versetzten Dellbrügge & de Moll das Künstlerhaus Bethanien fiktional an 
einen verlassenen Freizeitpark an der Spree. Das Künstlerhaus war selbst als Hausbesetzungsprojekt 
in einem leer stehenden ehemaligen Schwesternwohnheims des Krankenhauskomplexes Bethanien 
in den 1970er Jahren gegründet worden. Die Initiative New Harmony von Dellbrügge & de Moll 
nutzt die Bedeutungso$enheit der Brache des Rummelplatzes, der einst ein Ort des nationalen 
Stolzes gewesen war, als heterotopische Rahmung und verflechtet dessen Geschichte mit dem 
ehemaligen Krankenhaus und dessen umtriebigen Besetzern. Künstlerische Projekte wie New 
Harmony oder Moll 31 verdeutlichen den zeitlichen Verlauf von urbanen Leerstellen, insbeson-
dere in Berlin, wo sich politische Kräfte häufig in entropischem Verfall zeigen.
 
Nur selten beschäftigen sich künstlerische Arbeiten mit beliebten Wahrzeichen wie dem Branden-
burger Tor oder anderen o%ziellen Monumenten Berlins. Eine Ausnahme stellt der Palast der 
Republik dar, in dem einst das Parlament der DDR tagte. Sein sich lange hinziehender Rückbau 

Wiebke Loeper Moll 31, Berlin 1995, 
Serie aus 33 Fotografien, Details
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The Void. Die Faszination der Leerstelle in der zeitgenössischen KunstChristine Nippe + Daniel Seiple

Kunst gezeigt und diskutiert werden kann. Aus diesem Projekt formieren sich die Kunst-Werke 
Berlin – KW Institute for Contemporary Art, und 1996 geht daraus auch die erste Berlin Biennale 
für zeitgenössische Kunst hervor. 
Bei ihrer vierten Auflage im Jahr 2006 stellte die Biennale thematisch den Ausstellungsort in den 
Mittelpunkt und bezog temporär einen angrenzenden Friedhof, einen heruntergekommenen 
Ballsaal und eine ehemalige jüdische Mädchenschule ein. Bei vielen Besuchern löste dies einen 
‹historischen Schauder› aus, der ein Licht auf das Leben der Vergangenheit in der Spandauer 
Vorstadt warf. Diese leer stehenden Räume, aufgeladen mit Bedeutung und mit Geschichte, 
konstituierten die Projekte, die in ihnen stattfanden. Als ‹Leerstellen› waren sie zugleich Hülle 
und Inhalt. Und natürlich ist auch der in diesem Buch dokumentierte Skulpturenpark Berlin_
Zentrum auf einer Leerstelle im Zentrum der Stadt situiert, eine Brache auf der historischen 
Grenze zwischen Ost und West, ein Erbe der Mauer, deren Geister bis vor kurzem noch dafür 
sorgten, dass die kommerzielle Entwicklung nur im Schneckentempo voranschritt.

Die zeitgenössische Kunst funktioniert als Speicher einer spezifischen visuellen und baulichen 
Kultur ihrer Zeit. Jenseits der Diskurse schreibt sich die Stadt mit ihrer Raumstruktur in die 
Kunst ein. Sie wirkt wie ein Aktant (Latour) auf das Werk und seine Darstellungsweisen. Auch 
Berlins Raumstruktur, die sich eher durch Lücken im Straßenbild, Brachflächen, breite Straßen 
und niedrige Bebauung auszeichnet, wird in vielen künstlerischen Arbeiten mit Darstellungen von 
Leerstellen, Fassaden und Prozessen des Ab- bzw. Aufbaus gespiegelt. Wie die Architekten 
Kenny Cupers und Markus Miessen feststellen, steht «Berlins Identität in enger Verbindung zum 
Konzept der städtischen Leerstelle. Der Exzess urbaner Investitionen hat in der Stadt zu einer 
Diskontinuität geführt, die die sich selbst auslöschende Existenz der Leerstelle aktiviert.» 
Der Zustand und die Materialität einer jeden Stadt bringen ihr je eigenes urbanes Repertoire 
hervor, und da Berlin ein Ort der Produktion ist, ist kein Bild so unvermeidlich wie das der Leer-
stelle, mit all ihrem Zauber, ihrer Geschichte und natürlich auch ihrer Zukunft. 

An_Architektur, Material zu Lefebvre, Die Produktion des Raums, 2002, Nr. 1, 3–21.
Marc Augé, Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der Einsamkeit, Frankfurt/Main, 1994.
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the square itself a representation of emotion, lending a nihilistic reading? Is it a record of emotion 
as expressed through the action of painting? Or, is the emotion formulated simply in the gesture’s 
defiant stance: the «naked, unframed icon of our age»? 

In )+!), Malevich’s adversary and Russian counterpart, Alexander Rodchenko presented a series 
of , entirely monochrome paintings, one for each primary color. Whereas Malevich’s (un)framed 
objects, a black square within a white canvas or a white square subtly delineated on a white field, 
represented a metaphysical space, Rodchenko defied painting’s illusionistic preoccupation and 
Malevich’s almost spiritual rhetoric, closing the window to the void, painting a rectangular, 
impenetrable flat surface. Rodchenko’s modus operandi was clear: the ‹Death of Painting› by 
reducing the art form to its most basic elements. (e di$erent intentions of these contemporaries 
initiated the dialectic that painting would follow in decades to come. (e empty canvas would 
recur again and again as a gesture of defiance, or else utopian reform, sometimes bounded by an 
internal frame, other times pushed to the physical edge, in some instances invested with a 
metaphysical aura, and others with a rational straightforwardness.

As the twin interests in literalism and spiritualism continued to inflect di$erent approaches in 
!"th century abstraction, the scope of the void expanded, for instance in the work of Mark Rothko, 
who imbued his empty fields of color with intense spiritual intent, or Robert Rauschenberg, 
whose seemingly empty White Paintings ()+')) and Black Paintings ()+')) became surfaces that 
entrapped and embodied newspaper scraps and all kinds of material detritus. Arguably both 
approaches, highlighted the materiality and physicality of a painting, and thus accentuated the 
physical relationship between the specter and object. Rothko employed scale and color to 
physically and emotionally engulf the viewer, essentially moving Malevich’s spiritual rhetoric 
from a symbolic to a phenomenological realm. (e rarified distillations of color pictorially 
operated as windows opening to a metaphysical void, dramatized at a human scale. 
Rauschenberg’s minimal paintings, on the other hand, operated as screens that caught the play of 
light and shadow within the exhibition space. Rather than engulfing the viewer, they cast back 
the specter’s gaze, charging the space in between, and in their muteness and accumulation of 
materials, revealing the paintings’ status as almost-blank slates in the real world. In short, the 
paintings created a visual and conceptual ricochet that directed one to consider not only the 
painting, but the space in which it existed.

Musically, the subject was taken up by John Cage, who inspired by Rauschenberg’s White Paintings, 
composed the not-so-musical score, $’%%”, which enacted emptiness as silence, framed by the 
interruptions of the performer. It consists of three movements with the instruction, Tacet2, a per-
formance of silence. At its premiere in )+'!, a young pianist defined the three movements by 
opening and closing the piano lid. In its failure to achieve real silence – for any performance of 
-’,,” is filled with background noises and the sounds of the audience – the work uses the futile 
attempt at an idealized void to reveal the overlooked fullness of vacancy in the real.

(is abbreviated narrative culminates in )+'* with Yves Klein’s aptly titled exhibition, !e Void. 
Blue curtains hung in the gallery’s windows as if announcing the artist’s signature blue paintings. 
But upon crossing the threshold, the gallery was empty except for a bare cabinet sitting in the 
corner. (e viewers were left to contemplate either themselves or each other, the disappearance 
of Klein’s paintings, or the unexpected emptiness reinforced by the forlorn cabinet. In the 

The Void. About its hold on contemporary art

271

2 ‹Tacet› is a musical direction indicating 
that the instrumentalist or singer is to 
remain silent for a particular section.

In Damián Ortega’s installation, Nine Types of Terrain, a squad of film projectors simultaneously 
shows nine di$erent formations of dominos toppling in as many deserted lots in Berlin. (e 
various types of terrain refer to the battlefields described by Chinese military strategist, Sun Tzu, 
in his book, !e Art of War. However, cast in the foreground of undeveloped and vacant lots, 
these battlefields are not ones for bows and arrows, or merely the remnants of a previously torn 
city, but ones decided by speculative investment, city planning and development. (e bricks 
topple as predictably as modern cities are demolished and rebuilt, while quietly alluding to the 
mythic qualities of urban desolation in this once divided city. 

What is the nature of art’s fascination with empty space and so called voids? What is it that attracts 
so many artists to employ run-down and decaying lots and industrial sites? What constitutes a 
void, whether urban, pictorial or metaphysical? What aesthetic ideas and meanings are associated 
with it and how has its significance shifted in contemporary art? (is article will trace some ideas 
concerning the Void by looking at a few of the many works, which have taken emptiness not as 
something to be filled, but as a material subject, intertwining the blank canvas with urban voids, 
and culminating with a focus on postwar Berlin.

!e Void in "#th Century Painting

Empty space has di$erent connotations from epoch to epoch and culture to culture. (e gap 
between oriental and occidental thought traditions is an oft-sited distinction, for while Western 
spatial philosophy hinges on Plato’s understanding of things as representations of metaphysical 
models, traditional Chinese philosophy accords special significance to emptiness as a component 
of being, the enabling counterpart of the ‹full›.1 

Of course, emptiness is not overlooked in the West. A void in music, for instance, is a necessary 
structural element for the configuration of rhythm. Tones reach their full intensity only by virtue 
of the silence in between, like pauses between spoken words, indicated by the blank spaces 
between letters and critical to the creation of meaning. 

In early 20th century art, the paradoxical notion of emptiness crystallized in the development of 
the monochromatic painting, which provided both a material and symbolic representation of this 
‹nothing›. From the early Russian movements of Suprematism and Constructivism through 
post-war American painting, the assumed meanings of the monochrome ranged from absolute 
literalism (simply a flat surface and the materiality of paint) to a sort of abstract pictorialism (the 
painting as a window into a metaphysical space, beyond illusionistic depiction). 

In )+), amidst social upheaval in Russia, Kazimir Malevich painted an imposing black square 
on the stage curtain for the Futurist opera, Victory over the Sun. It was an image of willful negation, 
read as both the voided representation of the sun and the absolute denial of representation 
(Pirotte 2008:25). (is and subsequent paintings, Black Square ()+)') and White on White ()+)*), 
introduced Suprematism, a visual language based on simple geometric forms that aimed to «free 
art from the ballast of objectivity». Malevich explains in his treatise, !e Non-Objective World: 
«(e square = feeling, the white field = the void beyond this feeling» (Malevich !"",). But 
Malevich’s equation betrayed the complexity of this simple form. If the canvas depicts ‹feeling›, is 
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Kazimir Malevich Black Square 1915 (left); 
Malevich Suprematist Composition: White 
on White 1918 (right)

1 For one particular discussion of Taoist 
thought as it has been applied in art history, 
consider François Cheng’s Empty and Full: 
The Language of Chinese Painting (1991): 
«Car dans l’optique chinoise, le Vide n’est 
pas, comme on pourrait supposer, quelque 
chose de vague ou d’inexistant, mais un élé-
ment éminemment dynamique et agissant. 
Lié à l’idée des souffles vitaux et du principe 
d’alternance Ying-Yang, il constitue le lieu 
par excellence où s’opèrent les transform-
ations, où le Plein serait à même d’atteindre 
la vraie plénitude» (Cheng 1991 : 45).

Damián Ortega Key Terrain 2007, 
C-print, Diptych
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forlorn and perhaps dangerous wasteland, waiting to be mapped, purchased and revitalized. 
Without a designated use or function, the empty lot is a blank spot on the map – a field of 
anxiety and of potential.

For his project, Reality Properties: Fake Estates ()+&,), Gordon Matta-Clark purchased several such 
blank spots from the City of New York, which were so small or unreachable as to be rendered 
useless. (e lots were leftover scraps cut from previously drawn properties by developers and city 
planners. Pinched between the street and a sidewalk or landlocked between buildings, they were 
either uninhabitable, inaccessible, or simply too small to be used.3 (e insoluble quality of these 
parcels calls to mind author Georges Perec’s futile attempts to conceive of an apartment in which 
there would be a completely useless room: «For all my e$orts, I found it impossible to follow this 
idea through to the end. Language itself seemingly proved unsuited to describing this nothing, 
this void, as if we could only truly speak of what is full, useful, and functional» (Perec )++&:,,). 
Contextualized within the public realm, Matta-Clark’s unusable parcels of land come close to 
approximating this functionless void, and o$er a critique of ownership, as scholar, Pamela Lee 
surmises: «humanity’s overall drive to possession is so rapacious, has made us so stupid, that the 
function of the property is actually rendered irrelevant under capital» (Lee !""":)"-). 

In shrinking, post-industrial societies, vacant lots and abandoned buildings have provided a place 
in which to reshape a city and adapt to the needs of local communities. Today, however, market 
driven forces demand a predictable outcome: vacant lots must be developed and ‹dead› areas 
revitalized. Matta-Clark was ardent about reclaiming social space, held against its alienation as 
property. His interventions and ‹building cuts› were intended as small breaks in this system. One 
in particular, Conical Intersect ()+&'), acutely dramatizes the urban void as a «struggle in defining 
the terms of community through the historical conditions of urban space and its disappearance» 
(Lee !""":)#*). In downtown Paris, the historic market district, Les Halles, had been undergoing 
a twenty-year makeover. A parking lot and the market, which had fallen into disrepair, would 
give way to a new hub of contemporary culture and the Centre Pompidou. Two townhouses 
from )#++ that were slated for demolition, still stood next to the construction site. From the side 
of one house through to the far side of the other, Matta-Clark cut a cone-shape hole spiraling up 
at a -'-degree angle. In a film documenting the cut, what begins as a pinprick in the buildings’ 
exterior wall, quickly expands into a gaping hole as the tiny artist is seen cutting and pushing out 
the crumbling masonry. Lee observes, «(e hole is not simply a central motif of the film, but 
precisely what structures and organizes its narrative» (Lee !""":)&#). It was a metaphor for the 
community that was no longer there, yet viewed from the street, the cone-like cavity reveals the 
Pompidou through the lens of the older buildings, literally «telescoping the past through the 
present» (Benjamin )+*&:#"). Looking into the void, the architecture of one era gives way to an-
other, as Matta-Clark capitalizes the real materials of building and demolition into a metaphoric 
exchange about history and the uses of the city.

From the perspective of capitalist investment, just as emptiness is a counterpart of fullness, 
development necessitates destruction, which explains the commercial hawks that sit by the bedside 
of urban decay. But a void in the city, characterized by low income neighborhoods, run down 
industrial parks and cheaper rents, has also become the de facto incubator for youth and subcultures.
As an image, derelict grounds and abandoned factories have provided the backdrop for countless 
rock and punk albums, from the eponymous LPs by (e Ramones or jazz trio, Holger Czukay, 
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Gordon Matta-Clark Fake Estates 1973, 
details (Little Alley, Block 2497, Lot 42)

Gordon Matta-Clark Conical Intersect 
1975, 27-29, Rue Beaubourg, Paris

3 The parcels were of odd sizes ranging 
from 1 x 1 m to 30 cm x 30 m.
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conversation of the void and monochrome painting, Klein’s exhibition can be read in two ways. 
On one hand, it took the depiction of this nothingness to its logical conclusion, the 
dematerialization of the object, relying on the viewer’s memory or expectation of seeing the 
object. In Klein’s own words, the paintings were there, just invisible. On the other hand, these 
«invisible paintings» operated in the same way as Rauschenberg’s monochromes. Without any 
objects to look at, the focus was on the gallery and the physical environment itself, and 
paradoxically, the significance of this emptiness.

Despite the serenity and silence of these examples, the depiction of the void was just as often 
conceived as a violent and revolutionary act, an end or a beginning, accompanied with self-
important manifestos and tag lines like the ‹Death of Painting›. Suprematism and Constructivism 
embodied the revolutionary spirit of early !"th Century Russia, and though they helped found a 
tradition of abstract painting, their spirit of disruption lived on decades later. In Lucio Fontana’s 
‹rip› paintings such as Concetto spaziale – Attese ()+#'), Fontana pierced and slit the canvas in an 
act of violent liberation, destroying the surface and opening to another. Albeit contrived, this 
rupture presented an opening into a new world, or a terrifying and violent wounding or else just 
another layer of space and canvas. 

(e Void is a field of potentiality. Its development as a subject in !"th century painting articulated 
several, interwoven dialectics. A chair is a thing unto itself, or conversely, it is defined by the 
space around it. An empty painting has the potential to intimate the ephemeral, sublime and 
transcendent, while at the same time insisting on its own banal physicality and existential 
parameters: light and shadow, paint on canvas. As exemplified in Klein’s Void, its framing exploits 
our expectations and its portent is shaped by the rhetoric that is used to verbalize it. It is neither 
horrifying nor romantic, unless one makes it so. Ultimately, at its core is a question about the 
limits of space – of the not yet defined, or of where definition has been undone – and how one 
traverses it. As discussions of the void entered urbanism, and in particular the diverse artist 
practices which engaged the city in the late !"th and early !)st centuries, many of these basic ideas 
were carried forward.

!e void in "#th century cities 

According to the sociologist, Henri Lefebvre, spatial representations and cartography are based 
on historically evolving notions of physics, geography and spatial planning. Consequently, maps 
should be understood in relation to the language, images, statistics and politics prevalent at the 
time. On a map of the world’s political territories printed in )+** in East Germany, for instance, 
the United States of America is colored with the same blue as the oceans. If not for hairline 
international borders, it would appear that the entire country, including Hawaii and Alaska, had 
sunk into the sea – likely a slight with not so subtle intentions. Such indistinct and blank areas 
on maps can be construed as geographic, and in this case political voids. Accordingly, it could be 
suggested that anxieties evoked by other obscure locales such as the Bermuda Triangle, uncharted 
seas or even black holes, have a cause and e$ect relationship with real and political geography. 
Since its beginnings, cartography has been used as an instrument of power. (e formative 
systems that contribute to geographic depictions shape our everyday thoughts (see also Rogo$ 
!""":!)). In the context of city planning, a vacant lot – the urban void – is readily perceived as a 

Lucio Fontana Concetto spaziale – Attese 
1965 (left); Gordon Matta-Clark Splitting 
1974 (right)

Atlas für jedermann (Atlas for everyman – 
World Political Territories 1988), 
Geographisch-Kartographische Anstalt 
Gotha, Leipzig, 1989

Yves Klein The Specialization of Sensibility 
in the Raw Material State into Stabilized 
Pictorial Sensibility, The Void, installation 
view Iris Clert Gallery, Paris 1958
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When addressed, or represented, the urban void can quickly assume this character of pricelessness, 
of being located ‹beyond›, with the implication of a new beginning. For Malevich, the Black 
Square marked a new form capable of representing pure emotion. Superimposed on a city map, 
the black square is the vacant lot that, in Diederichsen’s words, has potential. Whereas its 
atmosphere consists of the spatial adjacency of light and shadow, its potential is based on a 
temporal progression. Matta-Clark’s building cuts literalized this progression, the layers of history 
revealed in the layers of paint, wood and masonry. On one hand, there is an intense literalism as 
artists engage with the actual ruined, found state of the city; on the other it is a space for fiction, 
for transience and transgression. (e work of artists who employ the city as their medium points 
to the fact that history can be rewritten, that other events could take place within this spatial 
frame, contributing to the continuity of life. (is has been a characteristic of many contemporary 
artworks that address the changing cityscape of Berlin.

!e urban void in 21st century Berlin

Since the German reunification and restoration of the capital city, Berlin has been in a perpetual 
state of construction. However, its development is not as straightforward as the skyline of ever-
present cranes might suggest. It is a shrinking city, joining those on Diederichsen's list, which 
have provided many squats and spontaneous clubs. In !""', resident artist, Matt Saunders ob-
served in ArtForum: «Instead of a city in the process of becoming, Berlin just is, forever spinning 
in a sloppy cycle of retooling and renewal». Seen from above it appears like a quilt, with canals, 
trains and traces of the former Wall stitching together a plethora of holes – parks, vacant lots, 
construction sites, and courtyards – outlined by the intricate designs of rooftops and clustered 
neighborhoods. (e city is distinguished as much for what is not here, as what is. (e dis-
continuous and voided out histories are evidenced in ruins, memorials and everyday construction 
sites. It is a city marked not only by the everyday capitalist renewal, but by the social, political 
and architectural struggle for how this cultural void, marked by war and loss, should be filled. 

Many artists negotiate the new order of Berlin’s cityscape through forgotten or obscure places. 
Artists work as researchers of aging buildings, probing abandoned grounds and examining 
peripheral locations. A few years after the collapse of the Wall, East German-born Wiebke Loeper 
returned to her childhood home in an abandoned pre-fab housing block near Alexanderplatz. 
Now an intruder, she reshot photos taken by her parents while growing up in the 70s & 80s. 
Rooms once filled with a happy family were now abandoned, forlorn, stripped and filled with 
trash. (e series of paired photos articulates the dramatic vacuum caused by the reunification and 
sudden halt of one country’s social structures. 
Ten years later, amidst the continuing politics surrounding the rights of squatters, the artists, 
Dellbrügge & de Moll, fictitiously plotted to relocate the artist house, Künstlerhaus Bethanien, to 
an abandoned amusement park along the Spree. (e artist house itself had begun as a squat in a 
vacant hospital complex in the 70s. (e initiative, entitled New Harmony, framed the fairground, 
once a place of national pride, as a heterotopia, intertwining its history with the former hospital 
and its thriving squat. Such works elucidate the temporal progression of the urban void, parti-
cularly in Berlin, where political forces are often evidenced in entropic decay.
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Wiebke Loeper Moll 31 Berlin 1995, Series 
of 33 photographies, details

Dellbrügge & de Moll New Harmony 
2007, detail
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Jah Wobble and Jaki Liebezeit, to the !""! release, Finisterre, by indie-pop band, Saint Etienne. 
In line with Situationist psychogeography of the #"s, the title track invokes the flâneur: 

Sometimes I walk home through a network of car parks
Just because I can, I love the feeling of being slightly lost
To find new spaces, new routes, new areas, I love the lack of logic
I love the feeling of being slightly lost.

In his essay, Brachenmusik – Detroit, Bronx, Manchester (!""-), the German pop theorist, 
Diedrich Diederichsen characterizes this allure of the postindustrial idyll by invoking !e 
Passenger ()+&&) by Iggy Pop.

He sees the stars and hollow sky 
He see the stars come out tonight  
He sees the city’s ripped backsides  
He sees the winding ocean drive 
And everything was made for you and me.

(e lyrics summon Matta-Clark and quote Woody Guthrie, who decades earlier protested the 
privatization of land in his ballad, !is Land is Your Land. In the 70s, musicians appropriated the 
unknown side of the city – industrial parks, freight terminals and other derelict spaces. Electronic 
beats and metallic breaks from Detroit to Manchester seized the latent sounds of abandoned 
factories. Diederichsen sums up the appeal and potential of this industrial obsolescence:

«What these urban backsides are equated with is a tradition that may be, positively speaking, 
assimilated through osmosis; experienced on a daily basis, the atmosphere of rundown and 
patina-covered old buildings, their history and tradition, may be apprehended, comprehended, 
and inspired as the materialized stu$ that could either set new points of departure in everyday 
life, or, negatively speaking, be merely consumed» (Diederichsen !""-:,!&).

Youth and subcultures are typically the first to resettle poor neighborhoods and destitute industrial 
sites. In the context of underground culture, Diederichsen di$erentiates two attractions of these 
voids: atmosphere and potential. (e atmosphere, he suggests, is determined by contrast. (e 
fascination with open expanses, derelict and empty grounds increase when they are in the center 
of the city, or in other words, closely located to a source of light and activity. Such voids represent 
a «sublime endlessness adjacent to the finite character of the bustling and the business, a kind of 
beach under the pavement, a space un-decoded and unsellable». Subcultures appropriate 
un-decoded spaces because of their a$ordability and symbolic possibilities, those that end up, 
sooner or later, attracting capital: 

«Artistic communities, subcultures and others who value the atmosphere of certain abandoned or 
empty areas, end up defining its specific afterlife for capital: the areas become distinctly 
una$ordable. An exquisite possession that obviously did not require much of a prior monetary 
investment. Indeed, there is nothing like the priceless, or that which is beyond price, to aggrieve, 
plague and motivate capital» (Diederichsen !""#:,!*).

Holger Czukay, Jah Wobble, Jaki Liebezeit 
How Much Are They? 1981, LP cover (left); 
Saint Etienne Finisterre 2002, 
LP cover, (right)
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in !""#, the Biennial focused on the site, using a neighboring cemetery, a ruined ballroom and a 
former Jewish girls’ school as venues, triggering for many a ‹historical shudder› that cast light upon 
the past lives in Mitte. (e voids in the city helped enable these projects and became part of the 
content on which they reflect. And of course, as is the subject of this catalog, Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum situated itself precisely on a void in the center of the city, on the historical divide 
between East and West, where until recently commercial development had been slowed to a crawl.

Art functions as a reservoir of the visual and architectural culture of the time. (e constructed 
landscape inscribes itself on art, and, as an active participant, the city a$ects the work and its 
modes of representation. Berlin’s spatial structure, characterized chiefly by gaps in the scenery, 
vacant lots, wide streets and low-rise buildings, may be mirrored in many artworks, with represent-
ations of voids, facades and the processes of reconstruction/deconstruction as unrelenting as they 
are on the street. As architects Cupers and Miessen put it in !""!, «Berlin’s identity is closely 
related to the concept of the urban void. (e city’s excess of urban interventions has resulted in a 
discontinuity that enables the self-e$acing existence of the void». (e configuration and 
materiality of any city produces its own urban repertoire, and with Berlin as a site of production, 
no figure is as unavoidable as the Void, with its long-standing allure, its history, and, of course, 
its future.
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While less work has dealt with popular landmarks such as the Brandenburger Gate or other 
designated monuments, one exception is the Palast der Republik, the former East German Parliament, 
whose prolonged demolition cast a light on the cultural and political forces at work in Berlin, 
and demonstrated how one monumental void could be filled by creating another. After a long 
and public fight against the blotting out of such a historic landmark, it was finally decided that 
the Palast, one of the city’s major examples of Socialist architecture, would make way for a replica 
of the Prussian palace which had stood in its place a century earlier. A giant illuminated sign of 
the German word for ‹Doubt›, by Lars Ramberg, was placed on its roof close to the end, as if 
giving voice to a new gap in history. Matt Saunders described the varied – perhaps ultimately 
futile – activities that filled the space just before its demise: «A regular procession of last-ditch 
exhibitions and events there seemed to delay, but never banish, the fleet of cranes. In August, 
artists and architects built a synthetic mountain of sca$olding and tarps, which filled the gutted 
assembly hall and burst out the roof. Far from a radical squat, the e$ort, tellingly, was a 
bureaucratic maze of logos, collectives, and design firms; and while the kids have their clubhouse, 
the Prussian heritage people have their money.»

As a ruin, the Palast’s empty and imposing structure represented the shell of a former regime. 
After its leveling, a much more vacuous space exists, hovering both above the temporary park 
that awaits a castle and in the minds of those who remember. Its future manifestation, a new-old 
castle will certainly be as empty, or disconnected from organic use, as anything that preceded it. 

Before its disappearance, the mostly demolished Palast was recorded by Guillermo Calzadilla and 
Jennifer Allora in the video, How to Appear Invisible (!""+). A German Shepherd with a cone-
shaped collar made from a empty bucket of Kentucky Fried Chicken runs over the rubble, as if in 
pursuit … following the tracks of history. Everything leaves a trace. (e use of the Palast der 
Republik exemplifies the complexities and potential o$ered by this city. Berlin’s architectural 
layout, its fissures, voids and new constructions, along with the heavy discourse of Germany’s 
history, are inscribed into the works of contemporary artists. Curator and art historian Sabine 
Eckmann surmises:

«(e city as a paradigm of constant change is, without question, a notion that very clearly 
delineates Berlin’s first decade since reunification. From the Info-Box that stood at Potsdamer 
Platz from the mid-+"s until !""", delivering detailed images that laid out how this geographic 
void would be filled, to Daniel Liebeskind’s draft for the Jewish Museum that adheres to the 
Leitmotiv of the void, Berlin’s image as a changing city has been characterized by its empty 
spaces, spaces of the indeterminate, by practices around the temporary use of buildings, and the 
redefining and re-decoding of urban areas» (Eckmann !""&:'*).

Site-specific practices seize and visualize places that are paradigms of the city. Many exhibition 
strategies have similarly exploited the proximity to momentous and contentious histories 
provided by Berlin’s everyday habitat. Nurtured by an active counter culture in the East and a 
burgeoning movement of institutional critique in the West, post-Wall Berlin has been ripe and 
cheap for DIY and independent projects. Following the timeworn model of squatting empty 
space, a group of young curators occupied a dilapidated factory building in )++" as a place to 
discuss and display contemporary art. (is squat developed into Kunst-Werke Institute for 
Contemporary Art, which in turn helped initiate the Berlin Biennial. With its fourth manifestation 

Lars Ramberg Zweifel 2008
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constructed during the economic boom at the turn of the century. And in the yet unrenovated 
East German housing projects, older citizens of the former GDR now live alongside young new-
comers in search of a$ordable housing.

(e majority of projects at Skulpturenpark Berlin_Zentrum have taken place in front of this 
diverse audience, visible from all sides !- hours a day, & days a week. In the spirit of participation, 
a few artists have attempted to directly engage and collaborate with certain groups within the 
local population. (e complex issues surrounding the needs of society and recent perspectives on 
public art discussed since the )++"s pose a challenging theme. (is sparked Markus Lohmann, 
artist and co-founder of the Skulpturenpark, to invite three artists from the exhibition series 
Landreform, Wunderland and Parcella – Sofia Hultén, Jelka Plate and Katarina 0evi1 – to describe 
their experiences with the public in the development of their projects.

Is there an ideal, general environment and strategy for participatory art projects, collaborative 
approaches or interactive art? Is it possible to intentionally and programmatically establish truly 
sincere and functioning interrelationships with the target groups? What is ‹public›?

-----------------------------------

Katarina 0evi1

For your work ‹Social Motions› you created a choreography with numerous volunteers. In contrast to 
historic and contemporary mass movements, which often arise from the political, social and economic 
conditions of a society, your participants were not motivated, for example, by an authoritarian system, 
payment or financial exchange, or the autonomous power of self-organization (i.e. protest movements). 
How did you manage to motivate so many volunteers to participate and what di-culties did you face?

(is part, motivating people, was maybe the most important part of the project. Since I didn’t 
know this in advance, it also became a very important experience for me personally. I arrived 
in Berlin one month before the event, with a complete idea in mind that turned out to be very 
complicated to start with. During the month of preparation, the project was constantly 
developing, actually, until the very day of the performance. (ere was no single strategy to get 
the volunteers to participate, but one thing was clear from the beginning: the way I approach 
people has to reflect the core idea behind the project (and the ‹choreography›), which was to 
seek a common moment, a similarity in the very di$erent types of mass movements. I mainly 
used a bottom-up strategy, questioning the possibility of a ‹self-organized› situation. But at the 
same time, the project was never communicated as something anonymous; my name (as the 
author) and Skulpturenpark (as initiators) was always stated. 

With a help of an assistant, we sent out a call for volunteers in many di$erent ways and 
formats. Besides the art sphere, I definitely wanted to reach civil, as well as o%cial sectors. 
Many contacts were made – by phone, emails, postcards and posters – with schools, clubs, 
sport organizations, activist groups, scouts, hostels, Internet forums, dance troupes, the 
Skulpturenpark neighborhood and even the Army. During this time I had numerous 
conversations and email correspondences with lot of di$erent people. One thing impressed 

Partizipationskunst?

Der zentrale Teil des Skulpturenpark Berlin_Zentrum (zwischen Kommandanten- und Seydelstraße) 
wird von hohen Wohnblocks flankiert. Seit fünf Jahren können die Bewohner dieser Häuser das 
wechselvolle Geschehen im Skulpturenpark direkt von ihren Balkonen aus verfolgen. Das optisch 
durch Zäune verschlossene Gebiet wirkt zwischen den Gebäuden wie eine verlassene Bühne.  
Im Gegensatz dazu erstreckt sich entlang der Stallschreiberstraße der südlich angrenzende Teil des 
Skulpturenparks weitläufig in alle Richtungen und ö$net sich dem Passanten. Ein Wegenetz 
aus Trampelpfaden, in jahrelanger Alltagsroutine von Hundebesitzern angelegt und die reiche 
Vegetation verleihen der großen Wiese die Züge einer ö$entlichen Grünanlage.

Die besondere, historisch begründete Lage des Skulpturenparks auf der ehemaligen Sektorengrenze 
zwischen Ost- und Westberlin und die unterschiedliche städtebauliche Entwicklung der  
Quartiere entlang des Parks bringen eine sehr vielschichtige Bevölkerungsstruktur in dieser Gegend 
mit sich: Ältere Bewohner städtischer Wohnungsbauprojekte der frühen )+'"er Jahre auf 
beiden Seiten der ehemaligen Grenze mischen sich mit Arbeitsnomaden, die sich seit dem Wirt-
schaftsboom zur Jahrtausendwende um die neu entstandenen Bürogebäude angesiedelt haben. 
Vereinzelt in noch nicht sanierten Wohnblöcken der DDR verbliebene Ost-Rentner teilen sich 
die Treppenhäuser mit jungen Neu-Berlinern, die dort günstigen Wohnraum suchen.

Im Kontext dieses heterogenen Felds war die große Mehrheit der Projekte, die bisher im Skulpturen-
park Berlin_Zentrum stattgefunden haben, von überall her einsehbar und rund um die Uhr 
zu-gänglich. Verschiedene Künstler haben versucht, im Sinne einer Partizipationskunst ein 
bestimmtes Publikum, d.h. zuvor bestimmte Zielgruppen in ihre Projekte mit einzubeziehen und 
direkt mit ihnen zusammenzuarbeiten. 
Die vielschichtigen Problemstellungen in Bezug auf gesellschaftliche Anforderungen und Pers-
pektiven von Kunst im ö$entlichen Raum, die seit den )++"er Jahren diskutiert werden, sind  
ein herausforderndes (ema, weshalb Markus Lohmann, Künstler und Mitbegründer des  
Skulpturenparks drei Künstler der Ausstellungsreihen Landreform, Wunderland und Parcella 
befragt hat. Sofia Hultén, Jelka Plate und Katarina 0evi1, beschreiben die Erfahrungen, die sie 
im Rahmen der Entwicklung ihrer Projekte gemacht haben.
Gibt es ideale Rahmenbedingungen für künstlerische Projekte mit partizipativen Strukturen, 
kollektiven Handlungsansätzen oder interaktiven Inszenierungen? Kann es gelingen, gezielt und 
programmatisch tatsächlich funktionierende Wechselbeziehungen zu angestrebten Zielgruppen 
herzustellen? Was ist ‹Ö$entlichkeit›?

(e northern half of Skulpturenpark Berlin_Zentrum is flanked by tall apartment buildings. 
Over the past five years, the inhabitants of these buildings have been able to follow the various 
events at the Skulpturenpark directly from their balconies. (e open, albeit partially fenced, 
area has the feel of an empty, abandoned stage nestled among the buildings. In contrast, the 
southern section of Skulpturenpark stretches along Stallschreiberstrasse, and with the exception 
of one side, is open to pedestrians. A network of footpaths established over the years by dog 
owners, along with lush vegetation, give this expansive meadow the feel of a public park.

(e particular historical location of Skulpturenpark, the former border between East and West 
Berlin, and the development of neighborhoods on both sides, have created a sharp contrast 
within the local demographic: older residents in housing projects from the early )+'"s, on both 
sides of the border, now mix with new, transient workers who recently settled in buildings 

Partizipationskunst? Participatory Art?
Markus Lohmann im Gespräch mit Katarina !ević , Jelka Plate und Sofia Hultén
Markus Lohmann in conversation with Katarina !ević , Jelka Plate und Sofia Hultén
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It is quite interesting to speak about the visual, the aesthetics of mass gatherings. In what ways 
is formalism reconcilable with the political? (e mass is almost always ‹(over)aestheticized›, 
and the movement is just one aspect of that. How would it look to reenact a violent protest by 
ordering it into a uniform grid? 

Even without the sounds, colors, slogans and signs, what remains is the aspect of tension and 
energy that is being created. In my performance, I was interested in framing the essential 
experience of a mass, the sharing of ‹being together› in a moment, seemingly freed of the 
ideological. In that sense, we can understand this performance as an image, or even as an 
experiment in constructing a model of a mass. Although staged, the performance was actually 
based on a spontaneous, one can say, natural (organic!) way to be and move in a group, which 
resulted in a (imperfect) grid.

If the moment of ‹being together› describes the essence of mass experience, do you think artists could 
interrelate it with (…) political aims by using aesthetic choreographies? Could such aestheticized, mass 
phenomena potentially generate new forms of protest? Is this aspect of any interest for your work?

(e ‹being together› moment can be as well or also discussed in terms of common experience, 
but what makes it di$erent is the degree of unpredictability. Your question is very much 
related to issues of participation and performance. How is the artist including others in his/
her work? Does the audience want to participate? I do think that new forms of protest will be 
generated (or designed), but it might not be so radical… (Relating to political aims, in a way, 
is a question of forms and values…) I am interested in the symbolic and ideological values to 
be found in di$erent behavioral and visual forms, and I think that any sort of aestheticizing 
(and design) should be used with an awareness of those, while still adding value.

-----------------------------------

Jelka Plate

Jelka, neben den Mitarbeitern der Modellbauwerkstatt des Jobcenters, zu denen du dich durch deine 
eigene Arbeit am Skulpturenpark-Modell sozusagen auf eine ‹kommunikative Augenhöhe› begeben 
hattest um mit ihnen über ‹Arbeit› im Allgemeinen zu sprechen, hast du auch die Bewohner der 
umliegenden Wohnblöcke eingeladen, in deine temporäre Modellbauwerkstatt zu kommen. Welche 
Rolle haben die Anwohner für dein Projekt gespielt?

Der Versuch, mit Anwohnern und Leuten, die um den Skulpturenpark herum arbeiten, 
Kontakt aufzunehmen, ist zugleich mein eigener Versuch gewesen, heraus zu finden, was diese 
leere Fläche, dieser Kunstort, dieser Park den Leuten, die ihn aus ihrem Alltag heraus wahr-
nehmen, eigentlich bedeutet.
Mit meiner Aussage, das Modell der Freifläche sei ein Minimalmonument für eine Freifläche 
und eine ausgedehnte Feier der Leere, stelle ich ja eine optimistische, positive Behauptung 
über diese Brache auf, die vielleicht nur in meiner Wahrnehmung stimmt. 
Ich bin also herumgegangen, habe bei Angestellten und Anwohnern geklingelt und erzählt, 
dass ich ein Modell dieser Fläche anfertigen will und dass es mich deshalb interessiert, was 

Partizipationskunst?

me from the beginning: in Berlin people generally have a very clear vision of their civil role, 
and the e$ect that they have or can use. It seemed to me that when they gather, they do it with 
precise aims and expectations – they personally have to know exactly what for they're doing it. 
(is was very di$erent from my experience in Budapest or Serbia, where the ‹mass› is generally 
unaware if its power and has much more abstract goals.

(is turned out to be a small di%culty, but also an advantage – how could I personally, 
without institutional support, persuade so many people to take part in my project and meet 
their expectations? I had to explain the project many, many times, and keep my ‹right› not to 
reveal all the thoughts, the intentions behind it…

Since you contacted so many people, with only "%( actually taking part, you must have heard many 
doubts about participating in your project. What reasons did people have for their refusals? And, do 
you think that this Berlin-specific vision of a civil role, which you encountered, was one of the reasons 
for not taking part?

In the case of my project, I wouldn’t generalize or examine such a thing as this kind of awareness. 
To answer your question – I don't think that reasons for taking part were provoked by a general 
civil consciousness or its aims. (e people who did come had much more personal/specific 
reasons for participating. For example, there was a high school art teacher (Insel Scharfenberg, 
Schulfarm) with her entire class that was interested in participative performance. (e reasons 
for refusing were also many, from simple things like not enough time or a scheduling conflict, 
to more important excuses, for example, the project didn't have a precise definition or 
explanation. For many, it was also not entertaining and the goal was di%cult to imagine. 

You switched the role of the viewers in your collective performance: the viewers became participants. 
Right after the performance, however, they were able to watch the video, which you had just recorded 
from a bird's eye view. How did they react? 

Right after the performance I talked only to some of the participants – as I said the whole 
event was very much a self-organized situation. I was also an observer and participant myself. 
Some of the people involved in preparing of the performance (a few assistants and Skulpturen-
park members) spontaneously helped with the coordination. As there was no o%cial/formal 
introduction, no megaphone, I think most of the participants didn't exactly know who the 
author of the project was. (e conversations happened on a personal level, and so the reactions 
were not documented. I think, all in all, that it was di%cult to immediately articulate one’s 
feelings about it.

During the performance I was lucky to be supervising our exhibition room on the third floor. !at’s 
why I could see the movement from above. I had the impression that a large flat grid was gliding over 
the Skulpturenpark, because of the consistent pace of, and even distances between the participants. It 
became an optical adjustment of layers. !e performance was di#erent than to what happens in actual 
mass movements, as in political demonstrations that form rather organically. I wonder if and how the 
e#ect of such movements would change, if they were also organized like static, geometric grids. Would it 
be possible to generate, for example, a greater political impact if the structures of mass movements were 
aestheticized? 
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muss und denen man gegebenenfalls andere Argumente entgegenbringt als sie gewohnt sind 
und das gilt umgekehrt für mich natürlich auch. Es kommen ja auch viele Leute an so einen 
o$enen Ort, die etwas loswerden wollen, das ist immer auch gleich eine Kummerkiste so ein 
Container. 
Eine plausible Erzählung und die pure Anwesenheit meinerseits hat aber glaube ich bei vielen 
dazu geführt, sich durch die Kunst nicht verunsichert zu fühlen. Es geht mir ja auch ohnehin 
nicht um fertige (esen in meiner Arbeit sondern um o$en gestellte Fragen.

Die Arbeit am Skulpturenpark-Modell war neben der Idee ein ‹Monument für die Leere› zu scha#en 
auch ein Vehikel für dich, eine gemeinsame Gesprächssituation mit den Modellbauern des Jobcenters 
herzustellen. Was waren für dich die wichtigsten Erkenntnisse dieser Gespräche?

Am wichtigsten waren für mich die Momente in denen es über einen Austausch darüber ging, 
wie man arbeitet und wie es in der Modellwerkstatt scheinbar gelingt eine positive Arbeits-
situation herzustellen. Tatsächlich zeigte sich nämlich im Verlauf des Projektes, dass für die-
jenigen, die sich bereit erklärt haben, ein Interview mit mir zu machen, die Arbeit in der 
Modellwerkstatt sehr bereichernd und befriedigend ist und ich habe dann angefangen immer 
mehr Parallelen zu meiner eigenen Arbeitssituation zu sehen.
Viele haben beschrieben, dass sie es wichtig finden, dass sie sich in der Arbeit entwickeln 
können und sehen, dass sie etwas, was sie sich vorgenommen haben, auch erreichen können. 
Also der Vorgang sich das Abbilden eines Gebäudes vorzunehmen und dann die Konstruk-
tion, die Farben etc. zu entwickeln und am Ende vor einem Modell zu stehen, das der eigenen 
Vorstellung entspricht. Einerseits ist es wichtig vor einem selbst, das Vorgenommene zu 
scha$en, zudem ist es aber auch sehr befriedigend, zu wissen, dass die Modelle der Ö$entlich-
keit zugänglich gemacht werden und so Teil eines größeren Ganzen werden und der Modell-
bau nicht bloße Beschäftigung bleibt.
Zudem lässt die Werkstattleiterin den Mitarbeitern relativ o$en, auf welchem Gebiet sie arbeiten, 
so dass jeder nach seinen Fähigkeiten und Neigungen arbeiten kann. Wichtig ist auch, dass  
die Arbeit als abwechslungsreich empfunden wird, man nicht stur an einer Sache arbeiten muss 
und zusätzlich auch Vorschläge für Objekte machen kann.
Viele haben erwähnt, dass es eine Wohltat ist, einen Ort zu haben, an dem man auf angenehme 
Kollegen tri$t, dass man sich austauschen kann und dass man durch die Tätigkeit nicht 
zuhause hockt und einem die Decke auf den Kopf fällt oder man ins Grübeln gerät. 
Immer wieder wurde auch betont, dass es sehr entlastend sei, dass die Arbeit mit weniger 
Druck als an ‹normalen› Arbeitsplätzen erledigt wird.
Es gab auch immer wieder Erzählungen darüber, wie man es vermieden hat, bestimmte Ange-
bote vom Arbeitsamt, seien es Maßnahmen, seien es Jobs, anzunehmen, weil es den eigenen 
Vorstellungen, wie man arbeiten möchte nicht entspricht. Ich fand es sehr interessant, festzu-
stellen, dass sich in einer Situation, die von Außen betrachtet überhaupt nicht der Vorstellung 
eines guten Arbeitsverhältnisses entspricht: Hartz IV empfangen und auf einen Ein-Euro Job 
angewiesen sein, eine Nische auftut, in der etwas entsteht, das man gerne auf normale Arbeits-
situationen übertragen möchte und dass diese Arbeitssituation letztlich sehr stark personen-
gebunden ist, also in diesem Fall durch die Werkstattleiterin geprägt wird.
Gleichzeitig zeigten sich aber auch negative Parallelen zu meiner Arbeitssituation als Künstlerin: 
die Maßnahme (das Projekt) läuft über einen sehr begrenzten Zeitraum, danach ist die Zukunft 
ungewiss und die finanzielle Situation ist schlecht (im Durchschnitt ca. +""2 im Monat).

Partizipationskunst?

die Leute, die diese Fläche nun schon viel länger kennen, an ihr für erinnerungswürdig halten 
und was sie vermissen würden, würde sie zugebaut werden.
Es gab dann einerseits die Leute, die sich auf die Brache als wilde, grüne Fläche sehr positiv 
bezogen haben, also sie als einen Freiraum vor ihrem Fenster sehen und es gab Leute, die 
stärker von der Geschichte des Ortes ausgegangen sind, die deshalb z.B. auf das Fundament 
eines Wachturms auf dem ehemaligen Mauerstreifen hingewiesen oder mittlerweile ver-
schwundene Skulpturen beschrieben haben. Aus diesen Erzählungen hat sich dann ein neues 
Bild des Ortes zusammengesetzt und mir wurde z.B. klar, dass man die Fläche gar nicht 
unbedingt aktiv benutzen muss, also darauf spazieren gehen oder zu Erö$nungen von euch 
gehen muss, um einen starken Bezug zu ihr zu haben. Mir gefiel die Tatsache, dass viele diesen 
Garten für verschlossen hielten und lieber darüber rätselten, was hinter den Zäunen passiert, 
statt dort hineinzugehen.
Ein zweiter Impuls, die Anwohner mündlich und durch ein Anschreiben darüber zu informieren, 
was ich dort mache, folgt natürlich dem Wunsch, dass die Arbeit als sinnvoll erachtet wird 
und dass für die Anwohner ein wie auch immer gearteter Mehrwert entsteht und ich nicht nur 
meine eigenen Interesse vertrete, wenn ich so ein Projekt mache. 
Es sind letztlich sicher nicht viele Leute meiner Einladung gefolgt, aber einige werden wohl 
den Brief gelesen haben und wussten so, dass in dem Container, den sie von ihrem Fenster aus 
sehen, ein Modell dessen entsteht, was sie seit Jahren sehen. Diese Situation zu erzeugen 
gefällt mir. Auch, die Situation zu erzeugen, in der benachbarten Senatsverwaltung in die 
Büros zu gehen, in denen die Angestellten bei der Arbeit auf den Skulpturenpark gucken 
können und danach zu fragen, was sie in dem Modell festhalten würden, also etwas zu fragen, 
wofür sie sich zunächst nicht zuständig fühlen und was sie überrascht und eine Antwort zu 
kriegen, die für mich nicht erwartbar ist. 
Einige Anwohner kamen zufällig vorbei und haben sich gefreut über dieses kleine Monument, 
weil vor ihrem Fenster gerade die ersten Baumaßnahmen angefangen hatten und sie es schade 
fanden, dass ihr Ausblick auf wildes Grün verschwindet. 
Zu guter Letzt gleicht diese Einladung auch einfach dem Zettel, den man bei einer Party im 
Hausflur aufhängt und die anderen Hausbewohner zum Mitfeiern einlädt, damit sie sich 
nicht bei der Polizei beschweren.

Ein schönes Bild. Leider hält sich ja oft die Anzahl derer, die dann wirklich zur Party kommen, in 
Grenzen … Deine Haltung, das Funktionieren deiner Arbeit durch Rückkopplung mit dem Publikum 
zu hinterfragen und dem Mehrwert für die Anwohner nachzuspüren, finde ich sehr bewundernswert. 
Machst du dich durch diese Haltung nicht auch sehr angreifbar? 

Bei wem, denkst du, könnte ich mich angreifbar machen? 
Bei der Kunstkritik, weil ich versuche populär und verständlich zu sein? Bei ‹den Leuten›, weil 
ich meine Interessen o$enlege? 
Genau das interessiert mich bei der Arbeit: Situationen herzustellen, die Kommunikation in 
Gang setzen. Ich habe viel diskutiert in der temporären Werkstatt, einen Mann habe ich aber 
auch rausgeschmissen wegen antisemitischer Aussagen im Zusammenhang mit Spekulation 
das Grundstück betre$end. Ich finde solche Situationen wichtig. Deshalb verlässt man ja 
Museen und Galerien, um den abgepu$erten Bereich der Kunst einzutauschen gegen einen 
Austausch mit Leuten, die nicht immer gleich dasselbe denken und die vielleicht die Codes 
nicht gleich erkennen und die man mit einer Erzählung oder einem Bild ins Vertrauen ziehen 
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Strukturen scha$en, die zeigen, dass eine solidarische Situation letztlich viel fruchtbarer ist. 
Das durchzieht eigentlich alle Projekte, die ich gemacht habe, und ich bin selbst immer 
wieder erstaunt, dass Leute das Vertrauen und die Zeit aufbringen, so ein Interview zu führen 
und darauf ho$en, dass sie im Nachhinein verstehen, warum das Sinn machen kann. Für die 
meisten zeigt sich dieser Sinn ja erst im Verlauf des Projektes.

Die Erfahrungen, die du während der Arbeit am Projekt z.B. in der Behörde gemacht hast, gehen 
interessanterweise weit über die Formulierungen deines Projektvorschlages hinaus und sind am sicht-
baren Ergebnis des Modells nicht direkt ablesbar. Auch die Interviews lassen wegen der inhaltlichen 
Beschränkung durch das Jobcenter nur bedingt Rückschlüsse auf systemimmanente Probleme zu. 
Könntest du dir Möglichkeiten vorstellen, diese Erfahrungen über den Kunstkontext hinaus in das 
System ‹Arbeitsmarktpolitik› zurückzuspiegeln?

Ich würde das Modell nicht als das wichtigste und tragendste Ergebnis meiner Arbeit bezeichnen. 
Für mich ist das Ergebnis alles zusammen, die Begegnungen, die im Rahmen des Projektes 
stattgefunden haben, das Modell und die Interviews. Insofern zählt auch die Kommunikation 
mit dem Jobcenter zum Projekt bereits dazu und ich habe ja von diesen Prozessen auch immer 
sehr bewusst in den Erö$nungen und im Austausch mit euch und anderen gesprochen. Für 
mich sind die Anwohner, die Mitarbeiter der Werkstatt und die Angestellten des Jobcenters 
sowohl Publikum als auch Beteiligte. 
Insofern kann ich den Kunstkontext und das System ‹Arbeitsmarktpolitik› gar nicht so scharf 
voneinander abgrenzen. Ich denke auch, dass ein gemeinsamer Austausch über Erfahrungen 
und Taktiken im Umgang mit Arbeitsmarktpolitik, wie z.B. Verweigerung bestimmter Maß-
nahmen durch vorgetäuschte Krankheiten oder Phobien, Beschreibungen von Ansprüchen an 
den Arbeitsplatz etc. dazu beitragen können, dass eine nicht institutionalisierte, kleine Politik 
der gegenseitigen Verstärkung und Unterstützung entsteht, die mindestens so wirksam ist, wie 
die große Arbeitsmarktpolitik. Diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, um die Interviews 
zu führen, gehören ja nicht oder nicht allein zum Kunstkontext und der ist ja wiederum auch 
keine geschlossene Blase, sondern wir Künstler sind ja z.B. selbst mit der Frage konfrontiert, 
wie wir mit Hartz V umgehen, wenn wir darauf angewiesen sind.
In den Interviews tauchen immer wieder persönlich formulierte Kritiken an der Arbeitsmarkt-
politik auf, wenn z.B. die Werkstattleiterin sagt, dass sie nicht denkt, dass die Maßnahme 
direkt zu besseren Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt führt oder einer der Interviewten 
äußert, dass für ihn ganz klar ist, dass er nicht noch einmal eine Vollzeitstelle antreten kann, 
weil er dafür viel zu krank ist, auch wenn der Jobcenter das anders sieht. Es geht in jedem 
Interview darum, dass die Maßnahmen nur kurzfristige Perspektiven bieten und dass die 
Beteiligten dies als Mangel empfinden.
Ich glaube letztlich daran, dass gut platzierte Erzählungen diesen wünschenswerten Sprung 
machen: das persönlich Erlebte politisch werden zu lassen, indem sie eine Gemeinschaft 
entstehen lassen, in der ein bestimmtes alltagspraktisches Wissen kursiert. 

-----------------------------------

Partizipationskunst?

Als die Gruppe derjenigen, mit denen ich im Verlauf des Projektes Interviews geführt habe, 
mich zum ersten Mal in meiner temporären Werkstatt besucht hat, ging es im gemeinsamen 
Gespräch sehr viel um diese Fragen: Wie überlebt man als Künstler, woher bekommt man seine 
Aufträge, wie entsteht ein ö$entliches Interesse für die Arbeit, warum macht man das Ganze. 
Jetzt frage ich aber mal zurück. Was hat sich denn für dich an A Very Merry Unarchitecture 
gezeigt? 

Neben vielen interessanten Aspekten, die du bereits beschrieben hast, finde ich bemerkenswert, dass es 
o#enbar ein Gefälle gibt von der guten, personenabhängigen Arbeitssituation in dieser speziellen 
Modellwerkstatt zur eher auf Misstrauen basierenden Atmosphäre im Jobcenter insgesamt. So gab es 
z.B. – wie du berichtet hast- Probleme mit Zuständigkeiten und Genehmigungen. Hier treten durch 
deine Arbeit Nebenaspekte zu Tage, die es wert wären weiter untersucht zu werden. Magst du von den 
strukturellen Schwierigkeiten berichten?

Ja, das stimmt, da kla$t einiges auseinander! Der Verlauf war so, dass ich zunächst mit dem 
Chef der fünf Modell-Werkstätten, die es in Berlin insgesamt gibt, über meine Projektidee 
gesprochen habe und dieser hat dann von mir verlangt, dass ich ihm eine o%zielle und schrift-
liche Genehmigung des zuständigen Jobcenters vorlege, die beinhaltet, dass ich mit Mitarbeitern 
der Modellwerkstatt Interviews führen darf. Das trat dann eine einigermaßen groteske Suche 
nach einem Zuständigen im Jobcenter los, die ich nur beenden konnte, indem mir mal wieder 
die Werkstattleiterin half und mir eine Ansprechperson nannte, mit der ich mein Anliegen 
besprechen konnte. Als ich nämlich bei der Jobcenter-Hotline anrief und mein Anliegen schilderte 
fiel der Person am anderen Ende nichts anderes ein, als mich zu fragen, ob ich denn bereits 
Hartz IV erhalte, die Antwort hatte also gar nichts mit meinem Anliegen zu tun. Am Ende 
sagte man mir, ich müsse mich ganz normal in die Schlange stellen im Jobcenter und dann 
nach einem Verantwortlichen suchen. Als ich das aber tat und endlich dran kam, wurde mir 
gesagt, der Jobcenter habe da keinen speziellen Bearbeiter für dieses Projekt, da wäre jeder und 
keiner für zuständig. Man hat mich dann nach einigem hin und her noch zu einer Pressestelle 
geschickt, als ich da aber beschrieb, dass ich mit Ein-Euro Jobbern Interviews führen und 
verö$entlichen wolle, hat die Dame dort nur noch mit mir geflüstert, mir alle Ho$nung 
genommen und mir zum Schluss unter vorgehaltener Hand einen Zettel mit einem Namen 
zugeschoben und mir zugeraunt, das sei die höchste Stelle, aber sie glaube nicht, dass da was 
zu machen sei. Am Ende habe ich dann mit der Ansprechpartnerin, mit der die Werkstattlei-
terin immer kommunizierte ein paar Telefonate geführt und eine freundliche E-Mail formu-
liert, in der ich versicherte, dass es mir um den Modellbau ginge und nicht um arbeitsmarkt-
politische Fragen und dann bestand die Genehmigung in einem Satz.
In den Interviews ergab sich dann natürlich automatisch, dass man auch über den Rahmen 
des Modellbaus sprach, über die vorherige Arbeitsbiografie und über mögliche und unmögli-
che Perspektiven, die mit einer solchen Maßnahme zusammenhängen.
Das Projekt war also am Anfang von extremem Misstrauen durchzogen, die Werkstattleiterin 
hatte z.B. wiederum den Mitarbeitern der Modellbauwerkstatt versichert, dass ich kein Spitzel 
vom Arbeitsamt sei, der nun anhand von fingierten Interviews herausfindet, wie die Mitarbei-
ter zu dieser Maßnahme stehen. 
Diese Stimmung von Misstrauen durchzieht ja die gesamte Arbeits- und Nichtarbeitswelt und 
ist ein wunderbares Kontroll - und Disziplinierungsinstrument. Was mich aber in so einem 
Projekt immer mehr interessiert, ist, in diesen Systemen Lücken aufzutun, in denen Leute 
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In your work, ‹Getting Rid of Stu#›, you filmed yourself hiding and discarding trivial objects in 
the street. Did you get reactions from pedestrians who were passing by? Are such reactions of any 
importance to your work?

In Getting Rid of Stu#, the catalyst for making the piece was the fact that the exhibition space, 
(which had been running for three years) was due to close, and it had a back room full of 
surplus objects, which had accumulated over the years. My initial idea was to shred the objects 
and hang them in the space, as if there had been an explosion, relating to the ending of this 
situation. (e idea then evolved into a more extended representation of an explosion, by dis-
posing of the objects in various ways in the streets surrounding the exhibition space.
(e piece, for me, had very much to do with a feeling of the objects sinking in or becoming 
a part of the surrounding environment. (is is something that recurs in Auflösung, where 
objects can pose a resistance to a given situation through their placing. I made these pieces 
very early in the morning, when there were no passers-by, so there were no reactions in 
this way.

Similar to the first idea for ‹Auflösung›, you developed and filmed rituals and choreographies in ‹für 
den Widerstand gegen vorgegebene Formen und Codierungen› for the exhibition, ‹Die Stadt von 
morgen› (Hansaviertel, Berlin, *((+), with di#erent inhabitants. Could you please tell us about that 
project? How did the interaction with the residents work?

(e organizers and I approached local residents, asking if they would like to take part in a 
project for an upcoming exhibition. We discussed and performed these actions in quite 
a spontaneous and improvised way. We used various pieces of furniture and diverse materials 
to make a contemporary version of the rituals used in the past for influencing future events.

In which way was the communication with the inhabitants better in this work, than in your first 
attempt of ‹Auflösung›? Did the institutional support of the situation play a role?

As far as I can see, I think it had much less to do with the institutional support of the situation, 
and very much to do with the situation of the people we were asking to participate. In one 
area, people seemed to feel anchored securely in their situation and felt confident taking part 
in an unusual and public activity. In the other, it seemed as if people felt threatened by being 
asked to become visible in the place where they lived, an attitude I can completely understand, 
and feel I should have anticipated in this project!

Can you tell us in which way these two neighborhoods di#er from each other? Can you see a link 
between the character of the districts and the willingness of the people to participate in your project?

I don’t live in either of these areas so can't say that I know them well, and I am reluctant to 
make a judgment on the character of the areas without more inside knowledge! It did seem as 
if people in the Hansaviertel felt more secure in their situation, and many of the residents 
seemed to know each other well. So maybe this made them feel more able to participate.

Partizipationskunst?

Sofia Hultén

Sofia, before you realized your project, ‹Auflösung›, in *((), you originally had a di#erent idea that 
would involve the residents of Skulpturenpark. Could you please tell us briefly about it? 

(e original idea, under the title Auflösung, was based on the observation that residents of 
the area used the Skulpturenpark site to dump their unwanted belongings. (e project would 
have documented how residents found various ways to dispose of their unwanted possessions 
on the Skulpturenpark site, this process being documented on video. (e project was not 
possible to realize, because the residents did not want to appear on video, or engage with the 
project by donating unwanted possessions. In retrospect, this is completely understandable; 
many people prefer to remain anonymous in the area where they live. (e project then 
changed to use the various objects that I found already on the site. I took them to a recycling 
plant to be shredded, then replaced the shredded remains in the places where I had found the 
objects. In this way, the entropic process of the site was sped up. 

How did you introduce yourself to the residents? Did you tell them you were planning an art project?

Matthias Einho$ and I spoke to residents, and explained that we wanted to initiate an art 
work using unwanted belongings in the area, and described a little about my working process. 

Within your work, ‹Events With Unknown Outcome› (DVD Video/*((&), people became unknowing 
protagonists of your video, as you secretly filmed them passing by a park where you had deposited 
various objects, such as beer crates or a blanket, intended to provoke them. !e first idea for your 
project at Skulpturenpark would have included the residents as conscious participants. What reactions 
did you expect? Did you have any precise expectations/ideas? 

I actually wanted to be surprised by their responses, as was also the case with Events With 
Unknown Outcome. (e most exciting part of that piece, for me, was setting up the situation 
and leaving with the camera secretly recording, and coming back to watch what, if anything, 
had happened. So with Auflösung, I wanted this unexpected input which can come into a 
project when you involve other people. 

If these surprising moments, of the residents’ or pedestrians’ interactions, enrich your project with stories and 
pictures, how do you choose what you finally present in the video? Do you sometimes decide to not present 
certain situations? 

I very rarely use material involving people other than myself. In a few specific projects, 
such as Events With Unknown Outcome, the piece set up a situation of waiting for something 
to happen. I edited the results to include the events that I found interesting or relevant to 
the piece. I edited the events to remove parts which I found less interesting, but have not yet 
felt the need to edit out something actually happening.
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Could you draw any conclusions to the question why the inhabitants of the Skulpturenpark were not 
willing to participate in the project? 

I imagine that they did not want to stand out or be noticed in this way. People in a more 
socially precarious situation often (with good reason) do not want to be noticed. It is a good 
survival strategy to mind your own business and be invisible.

What remains from such a cooperation after the project has been finished? Did you get any feedback 
from the participants? What do you think – could a reversal of the relationship between (potential) 
recipients and participants change their perception of daily life? 

I gave the people whom I could contact documentation of the work in which they took part. 
Making work changes the way I perceive my surroundings every time, so I could imagine this 
may also be the case for people who participate in making work with me. I think it can be
a way in contemporary art to open a door to understanding in a way that simply looking at 
art cannot. 
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Der Skulpturenpark Berlin_Zentrum ist teilweise umzäunt. Mitunter recht deutlich, teilweise 
mit großen Lücken. Wann markiert die Umzäunung das Verbot des Zugangs und der Nutzung? 
Wann liegt ein strafbares Eindringen vor?

Befriedung setzt einen abgegrenzten, einer konkreten berechtigten Person zugeordneten, räumlichen 
Bereich voraus, nicht aber etwa ein Gebäude. Befriedet bedeutet das Gleiche wie ‹eingehegt›. 
Eine vollständige Abschließung oder eine tatsächlich wesentliche Erschwerung des Zugangs sind 
nicht erforderlich. Aber es bedarf einer äußerlich erkennbaren, nicht allein symbolischen, Ein-
grenzung des räumlichen Bereichs, die den Zugang Unberechtigter von der (unter Umständen 
durchaus einfachen) Überwindung eines körperlichen Hindernisses abhängig macht. Befriedet 
sind z.B.: Friedhof, Hofraum, eingefriedete Äcker und Wiesen, nicht aber unterirdische Fußgänger-
passagen, nur kurzfristig durch Plastikketten abgetrennte, sonst dem Gemeingebrauch unter-
liegende Grundstücke, es sei denn sie sind eingezäunt.

‹Eindringen› bedeutet das Betreten des geschützten Raumes gegen den Willen des Berechtigten 
durch körperliche Überschreitung einer gegenständlichen Grenze. Zu allem Tröndle/Fischer, 
Kommentar zum Strafgesetzbuch ('-. Aufl. !""&), § )!,, Rn. * $.

Hieraus dürfte folgen: Wenn also ein Grundstück auf drei Seiten eingezäunt ist und auf einer gar 
nicht, dann dürfte es zwar als befriedet anzusehen sein. Jedoch stellt das Betreten über die o$ene 
Seite mangels erkennbaren entgegenstehenden Willens des Grundstückseigentümers auch kein 
‹Eindringen› dar. Damit würde auch kein Hausfriedensbruch begangen. Dies sähe natürlich 
anders aus, wenn der entsprechende Eigentümer schon einmal geäußert hat, dass er nicht will, 
dass das Grundstück betretet wird.

Wenn ein Grundstück ‹befriedet› ist, stellt § )!, des Strafgesetzbuches (StGB) das Eindringen 
unter Strafe (Freiheitsstrafe bis max. ) Jahr oder Geldstrafe).

Wie sieht es ober- und unterhalb der Erdoberfläche eines Grundstücks aus, wo beginnt das 
Eigentum, wo das Allgemeine Interesse?

§ +"' BGB bestimmt, dass sich das Recht des Eigentümers eines Grundstückes auf den Raum 
über der Oberfläche und auf den Erdkörper unter der Oberfläche erstreckt. Der Eigentümer 
kann jedoch Einwirkungen nicht verbieten, die in solcher Höhe oder Tiefe vorgenommen werden, 
dass er an der Ausschließung der Einwirkung kein Interesse hat. Gegenüber überfliegenden 
Luftfahrzeugen besteht eine Duldungspflicht des Eigentümers. Das Grundwasser unter dem 
Grundstück fällt nicht in das Eigentumsrecht des Grundstückseigentümers.
Ein ‹Ausschließungsinteresse› des Eigentümers ist nur dann anzuerkennen, wenn es schutzwürdig 
ist. Grundsätzlich können vermögensrechtliche aber auch immaterielle, ästhetische Interessen 
schutzwürdig sein. Dass der Eigentümer Wettbewerber fernhalten oder Vergütung für seine 
Erlaubnis erlangen möchte, ist nicht ausreichend. Beispiele für fehlendes (anzuerkennendes) 
Ausschließungsinteresse sind: Die Führung von Leitungen unter oder über Straßen oder über noch 
wachsende Bäume, Untertunnelung, überschwenkender Baukran, hineinragende Reklametafel, 
Versorgungsleitung in !–, Metern Tiefe (Rechtsprechungsnachweise zu alledem in Bassenge in: 
Palandt, § +"', Rn. !). 

Recht und Raum

Der Skulpturenpark Berlin_Zentrum repräsentiert das Spannungsfeld von privaten und ö$entli-
chen Interessen, das im Rahmen der Ausstellungsserie Bestandsaufnahme unter anderem auch auf 
seine rechtlichen Implikationen hin untersucht wurde. 
Das vieldiskutierte Verschwimmen der Grenzen zwischen ö$entlichem und privatem Raum – 
private Räume simulieren ö$entliche Räume, ö$entliche Räume werden zunehmend kontrolliert 
und selektiv zugänglich – ist ein gängiges Motiv. Auch Berlin ist Schauplatz jener kapitalge-
triebenen Transformationen. Der Skulpturenpark jedoch ist aufgrund seiner historischen Sonder-
situation noch weit von jener ökonomischen Verwertungsoptimierung entfernt – im Gegenteil: 
Das Gelände macht zunehmend den Eindruck einer unkontrollierten und strukturlosen Brach-
fläche, die trotz des beschränkt möglichen Zugangs von diversen Personengruppen genutzt wird. 
Vor allem Hundebesitzer scheinen das Gelände regelmäßig und wie selbstverständlich zu nutzen. 
Ein ähnliches Arkadien wie für diese Teilö$entlichkeit war es auch schon für Hunderte von 
Stadtkaninchen, die genau hier zu Zeiten der Mauer ein von Grenzsoldaten geschütztes Dasein 
führen durften. Auch für die Kaninchen war die rechtliche Parallelwelt der Zonengrenze Voraus-
setzung für ihr ungestörtes Dasein. Der aktuelle Zustand dieses Gebiets ist im Gegensatz zum 
damaligen Disziplinierungs- und Überwachungsraum von Wildwuchs, Strukturlosigkeit und 
Unüberschaubarkeit geprägt. Das hat mitunter banale Gründe: Die Eigentümer haben ihren 
jeweiligen Sitz meist außerhalb Berlins und sind daher nicht in der Lage, den ungeahnten Tages-
betrieb auf dem Gelände zu überschauen und zu kontrollieren. So verfallen im Laufe der Zeit 
Zugang beschränkende Maßnahmen wie Zäune und Warnschilder, Bäume und Sträucher ent-
falten sich ungestört, und das Gelände ö$net sich sukzessive für ö$entliche Nutzungen. 
Ohne die Erfüllung der sogenannten Pflichten des Eigentümers («Eigentum verpflichtet», 
Artikel )- Absatz ! des Grundgesetzes [GG]) geht das Gelände zunehmend in seinen Ausgangs-
zustand als Allgemeingut über und stellt gewissermaßen die Antithese zu feinjustierten Hand-
lungsräumen von Innenstädten dar. 
Es wird augenscheinlich, dass Eigentum kein feststehender Zustand, sondern ein Prozess im 
Spannungsfeld von Interessen des Eigentümers, der Allgemeinheit, des Staates und anderen 
Eigentümern (Alteigentümer, Nachbarn etc.) ist. Letztlich ist der Skulpturenpark so ein ideales 
Feld für künstlerische Interventionen, um eines der zentralen Fragen einer Gesellschaft in Ver-
handlung zu bringen.

Mit dem Juristen Dr. Tobias Plate wurden vor diesem Hintergrund einige rechtliche Fragen 
erörtert, welche die besondere Situation des Geländes berücksichtigen und einen grundsätzlichen 
Einblick in Rechte und Pflichten rund um Eigentum erlauben. Die nachfolgend aufgezeigten 
Fragen und Antworten stellen lediglich einen Ausschnitt der Recherchen dar. 

Rechtliche Grundlagen von Eigentum

Nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von )+-* ist Eigentum ein Menschenrecht, 
nach Artikel )- GG ein elementares Grundrecht.
Nach Art. )- Absatz ) GG werden das Eigentum und das Erbrecht gewährleistet. Inhalt und 
Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Des Weiteren bestimmt Absatz !, dass Eigentum 
auch verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.

Recht und Raum

Recht und Raum
Matthias Einhoff im Gespräch mit Dr. Tobias Plate über den Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum als Verhandlungsort von privaten und öffentlichen Eigentumsrechten
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Es kommt letztlich aber immer auf den Einzelfall an. Ist eine Untertunnelung so geartet, dass die 
Benutzung des Grundstückes hiervon beeinträchtigt ist (etwa Einsturzgefahr o.ä.), kann sich der 
Eigentümer hiergegen wehren.
Unternimmt man etwas auf dem eigenen (oder gemieteten) Grundstück, das sich auf das fragliche 
Grundstück eines anderen auswirkt, so gibt es zumindest keine Abwehrrechte des Eigentümers 
bei Behinderung der Licht- oder Windzufuhr oder bei der Entziehung von Grundwasser durch 
Grundwasserförderung auf dem eigenen Grundstück. Ebenso können Handlungen auf dem 
eigenen (oder gemieteten) Grundstück, die das ästhetische, sittliche Empfinden des Nachbarn 
beeinträchtigen können, zumindest nicht aus dem Eigentumsrecht heraus abgewehrt werden. 

Weiter zu di$erenzieren ist, wenn ein Grundstück im sogenannten Gemeingebrauch steht. Dann 
darf jeder es ohne besondere Erlaubnis unter Beachtung der Gemeinverträglichkeitsgrundsätze 
nutzen. Das Eigentumsrecht tritt insoweit zurück. Dies ist etwa dann der Fall, wenn z.B. nach 
Berliner Straßenrecht ein der Ö$entlichkeit zur Verfügung stehender Überweg existiert. Für 
diesen besteht dann Gemeingebrauch (zur Straßenkunst als Gemeingebrauch: Heinz, NVwZ 
)++), S. ),+; BVerwG NJW )++", S. !")).)

Gegebenenfalls einschlägige Vorschriften im Volltext:

§ ,(' Begrenzung des Eigentums
Das Recht des Eigentümers eines Grundstücks erstreckt sich auf den Raum über der Oberfläche und 
auf den Erdkörper unter der Oberfläche. Der Eigentümer kann jedoch Einwirkungen nicht verbieten, 
die in solcher Höhe oder Tiefe vorgenommen werden, dass er an der Ausschließung kein Interesse hat.

§ ,"* Überbau; Duldungspflicht
Hat der Eigentümer eines Grundstücks bei der Errichtung eines Gebäudes über die Grenze gebaut, 
ohne dass ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, so hat der Nachbar den Überbau zu 
dulden, es sei denn, dass er vor oder sofort nach der Grenzüberschreitung Widerspruch erhoben hat.

§ ,*" Gemeinschaftliche Benutzung von Grenzanlagen
Werden zwei Grundstücke durch einen Zwischenraum, Rain, Winkel, einen Graben, eine Mauer, 
Hecke, Planke oder eine andere Einrichtung, die zum Vorteil beider Grundstücke dient, voneinander 
geschieden, so wird vermutet, dass die Eigentümer der Grundstücke zur Benutzung der Einrichtung 
gemeinschaftlich berechtigt seien, sofern nicht äußere Merkmale darauf hinweisen, dass die Einrichtung 
einem der Nachbarn allein gehört.
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Skulpturenpark Berlin_Zentrum is only partially fenced. In sections, the barriers are quite 
obvious; in other stretches, there are significant gaps. At what point does a fence mark the 
prohibition of access and use? What qualifies as criminal trespassing?

An enclosure implies a bounded area owned by a specific, entitled individual. It does not 
necessarily refer to a building. Something enclosed is the same as something ‹fenced-in›. A solid 
barricade or significant obstruction is not necessary to block an entranceway. But it is required to 
be outwardly recognizable, not merely an emblematic demarcation of the area, whereby 
unauthorized access involves overcoming a physical, albeit simple, barrier. Enclosed areas include 
graveyards, courtyards, and fenced-in fields and meadows. (ey do not include pedestrian 
underpasses, nor property in the public domain that has been temporarily demarcated by plastic 
tape, unless these have been, more permanently, fenced in.

‹Trespassing› refers to entering a protected space against the wishes of the entitled owner through 
physical transgression of an actual barrier. (See Tröndle/Fischer, Kommentar zum Strafgesetzbuch 
(English: Commentary on the Penal Code), '-th edition, Munich: C.H. Beck, !""&, Section )!,, 
recital * $.)

From this it may follow, when a plot of land is fenced in on three sides, and not at all on one side, 
then it may be considered enclosed. However, its access via the open side for want of recognizable 
objection by the property owner does not warrant ‹trespassing›, nor does this qualify as unlawful 
entry. Of course the outcome would be di$erent, if said owner has already expressed his wish that 
the site not be entered.

When a plot of land is ‹enclosed›, a trespasser is subject to penalty (max. )-year imprisonment or 
fine) according to Section )!, of the German Penal Code [StGB].

How does it look above and below the surface of the land, where does private property begin, 
where does the general interest begin?

§ +"' of the German Civil Code [BGB] warrants that a landowner’s property rights extend to 
the airspace above and the subsoil below its surface. However, the owner may not prohibit 
actions occurring at such altitude or depth as not to a$ect his interest to disallow these actions. 
(e owner is required to tolerate aircrafts flying overhead. Groundwater beneath the property 
is not considered in the rights of the landowner.

(e owner’s ‹interest in exclusion› may be recognized only when his or her interest is worthy of 
protection. In principle, proprietary, as well as immaterial and aesthetic interests, are worthy of 
protection. However, it is not enough that the owner wishes to exclude competition or receive 
compensation for his permission. Examples of insu%cient (recognizable) interest in exclusion 
include cables or lines beneath streets or above growing trees, tunnels, construction cranes, 
protruding billboards and supply lines located ! to , meters underground (For applicable case 

Land and Law

Land and Law
Matthias Einhoff in conversation with Dr. Tobias Plate about Skulpturenpark Berlin_Zent-
rum as a negotiating platform for private and public property rights

Skulpturenpark Berlin_Zentrum represents the conflict between private and public interests, 
whose legal implications, among other aspects, were examined at the time of the exhibition 
series, Bestandsaufnahme (Inventory). (e blurred division between public and private space is a 
much debated and frequent motif, as private spaces simulate public spaces, and public spaces 
become increasingly controlled and selectively accessible. Berlin is one such city that has been 
going through this, largely, capital-driven transformation. Yet because of its particular historical 
situation, Skulpturenpark is still far from a full economic recovery; on the contrary, the area 
increasingly gives the impression of being a wild, amorphous wasteland used by diverse groups of 
people, despite limited access. Dog owners, in particular, seem to use it as a matter of course. 
(e utopia enjoyed by this discrete public was similarly shared by hundreds of city rabbits that 
were permitted to flourish during the time of the Berlin Wall, under the sanctuary of GDR 
border guards. For the rabbits as well, the parallel legal world of the border zone was essential for 
their untroubled existence. But, in contrast to what was once a place of discipline and 
surveillance, the area’s current state is overgrown, unstructured and precarious. (e reasons for 
this are partly commonplace. Most of the property owners reside outside of Berlin and are hardly 
aware of what goes on day-to-day, let alone able to manage or monitor them. So, over time, 
restrictive measures such as fencing and warning signs fall into disrepair, trees and shrubs flourish 
undisturbed, and bit by bit the terrain opens up to public use. 

Without the fulfillment of the owner’s obligations («Property entails responsibility», 
Article )- Section ! of the German Basic Law) the area gradually returns to its original state for 
the good of the public, and to a certain extent poses the antithesis to the fine balance of inner city 
agency. It becomes apparent that property is not a fixed condition, but rather a process caught in 
the web of interests of private owners, the general public, the government, and other parties such 
as previous owners, neighbors and the like. Consequently, Skulpturenpark is an ideal field for 
artistic inter-ventions to address one of the central concerns of a society.

Against this backdrop, we discussed certain legal issues with attorney Dr. Tobias Plate that 
address the site’s particular situation, and which provide fundamental insight into the rights and 
responsibilities surrounding property. (e following questions and answers are excerpted from 
our research. 

Legal Principles of Property 

According to the Universal Declaration of Human Rights from )+-*, the right to own property is 
a human right, and according to Article )- of the German Basic Law, it is also a fundamental 
right. Article )- Section ) of the German Basic Law warrants property and the law of succession. 
(e content and restrictions are determined by law. Furthermore, Article )- Section ! warrants 
that property also entails responsibility. Its use should also serve the public well-being.
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law, see Peter Bassenge in Otto Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch (English: Civil Code), Munich: 
C.H. Beck, !""+, Section +"', recital !). Ultimately, it always depends on the individual case. A 
tunnel that impairs the use of the property (through danger of collapse, etc.), justifies its owner’s 
exclusion right.
At least with regard to the obstruction of light or wind or the withdrawal of groundwater for the 
purposes of discharging it on one’s own property, the owner has no right of EXCLUSION where 
an action is undertaken on one's own (or rented) property, which a$ects the other's property.
Similarly, actions taken on one’s own (or rented) property that might a$ect the neighbor’s 
aesthetic or moral sensibilities may not be prohibited, at least according to property law. 

Furthermore, one must di$erentiate when a plot of land stands in the stated public domain. In 
this case, anyone may use it without special permission, in compliance with the tenets of 
common use (Gemeinverträglichkeitsgrundsätze). Here property law does not take precedence. 
One such example would be the creation of a public pedestrian crossing according to Berlin 
street legislation. Here the principle of public domain would apply (Straßenkunst als 
Gemeingebrauch English: (Street Art as Public Domain). See Heinz, NVwZ (Neue Zeitschrift für 
Verwaltungsrecht). )++), p. ),+; BVerwG NJW (Bundesverwaltungsgericht Neue Juristische 
Wochenschrift). )++", p. !")).)

Relevant applicable legislation in full:

Section ,(' Property Demarcation
!e rights of the owner of a plot of land apply to the airspace above the surface and to the subsoil 
beneath the surface. However, the owner may not forbid actions occurring at such altitude or depth as 
not to a#ect his interest to disallow these actions.

Section ,"* Encroachment; Obligatory Tolerance
If the owner of a plot of land has constructed a building exceeding property limits without intent or 
gross negligence, the neighbor is obliged to tolerate the encroachment, unless he has raised objection 
prior to or immediately following the border violation.

Section ,*" Communal Use of Boundary Fences
If two plots of land are separated by a clearing, balk, bracket, wall, hedge, plank or other construction 
that serves the benefit of both properties, it may be assumed that the property owners are conjointly 
entitled to use the construction, as long as there are no external indications that the construction 
belongs solely to one of the neighbors.
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KrP: A few construction sites have appeared and plans for future development advertised, but 
this has not changed our role. We are commentators. But we have become more explicit: from 
looking at the landscape and the zoning of the properties in Bestandsaufnahme and Parcella to 
addressing more political themes in Landreform and Wunderland. Far from cynical, we’re more 
informed about the interrelationships and complexities of the site. Our relationships with the 
area’s users, the police and the state have also evolved. I guess the key to this, you could say, is that 
we present ourselves ‹professionally›. Our name, Skulpturenpark, presents the ‹organization› as 
very o%cial. It uses established terms, and for right or wrong, everybody has embraced this 
o%cial-ness.

Rodney: I find that aspect super interesting, not only because it takes a certain amount of nerve 
to do this but just the fact that people were so willing to accept you as ‹caretakers› with a benign 
interest in the land. (e land has a sense of abandonment, and I find it quite hopeful that people 
just accept you working there, because you are caring for the site in a way. It is also appropriate 
that this confusion between public and private occurs at this former interface between capitalist 
and socialist regimes. How have the local residents been engaged with the projects?

KrP: With projects that sought the participation of locals, it has not been easy. We shouldn’t 
romanticize it. (ere is what you might call an absence of community. 

Rodney: It seems like a splintered area, a place where di$erent outside forces come together. 

KrP: Exactly, it’s always been on the outskirts of a certain district: it is adjacent to Kreuzberg and 
the business district in Mitte. Before it was West and East Berlin. Many outskirts come together 
to form this undefined identity. In the immediate vicinity, the di$erences between East and West 
are still stark. Not in the sense of an ideological division, but demographically, with new residents 
in buildings constructed after the Wall, and between first generation residents in housing blocks 
on both sides.

(e most frequent visitors are, hands-down, dog owners. Valeska Peschke’s project, an enormous 
billboard of a silhouetted dog, brought this group together with ease. But in general, the people 
who use this area, whether to picnic, walk their dogs, or to take a shortcut to the subway are 
generally curious. For those residents, it’s like their private garden … it’s just that we’re not 
talking about that many people.

Rodney: I like the fact that you are all practicing artists that have carried out your own projects 
on site. (is engagement must allow a more insightful perspective of the area. Especially when 
you are dealing with the residents, and issues such as electricity; you are naturally concerned with 
the impact in the specific context.

KrP: (e level involvement and time-spent onsite are critical to our relationship with the land 
and local residents. In our role as curators, it’s easier to avoid personal interaction and having to 
deal with the practical e$ects of the projects, but as artists we are here, accountable for our 
actions, and necessarily must reflect on our various roles.

KUNSTrePUBLIK in conversation with Rodney LaTourelle

Rodney: One of the basic questions that frames this project is the distinction between public and 
private space and the consequences for urban life. (e Skulpturenpark acts like a frame for urban 
issues – you deal directly with the existing conditions of the site, with its leftover traces as the 
former Mauerstreifen, the ‹death strip›, a nowhere land between former East and West Berlin and 
its subsequent subdivision and ownership by various concerns. At the moment this area lies in 
transition. How did the idea arise to use this chaotic wasteland as a site for artistic interventions?

KrP: (e site o$ered itself to many di$erent discourses. Upon visiting, fences partially defined 
lots, paths cut across in di$erent directions, with weeds and trees in between. It was an extremely 
diverse terrain, completely wild and untamed, which was contrasted by the high-rises that 
surrounded it. Both an amazing piece of country and a bleak wasteland; the result of so many 
landmark, manmade and entropic incursions, dead center in the city. (is history was physically 
evidenced in the land. And as a collection of private real estate, its future was even more 
precarious. (ere was a sense of foreboding. At one time patrolled by guns, now partially fenced, 
partially private, but still open and accessible … (e issues did not need to be explained but 
could be seen. And, it already had a regular audience, all the workers and residents looking from 
their balconies or out their windows.

Rodney: So, it o$ered a public space that was an existing public focus already.

KrP: Yes … the southern part was, also, already used like a park. People walked their dogs and 
took shortcuts despite no trespassing signs. But the northern section was used less. Because it is 
not entirely fenced or secured, it is not so clear what is public or private. It’s not so bipolar. 
Legally, it is private land, but the way it is used is ambiguous.

In the beginning, we inquired with a lawyer about the general legal aspects of fencing. (ere is 
a German term called Befriedung. If an area of land is fenced, then it is befrieded, which means that 
you are not allowed to trespass – it is Hausfriedensbruch. If there is a partial fence, then it is 
unclear; it becomes a gray area. If there are no fences at all, it is legal to go on the land and the 
owner is liable. What we found here was something in between. 

In terms of the land, possession is such a relative thing. (e proprietor is somewhere on a piece 
of paper. Ownership is permanently changing. For us it was the same, we were temporarily 
occupying it; maybe owning it for a moment before somebody else would. We looked into the 
historical archives and there were so many di$erent owners, so many di$erent people. Owner-
ship is very relative in terms of history, especially at this site.

Rodney: It is clearly a neglected site, and seems typical of the borderlands that are caught in post-
wall speculation, whose owners are probably not even in Berlin. In relation to this, I think that 
naming this area a Skulpturenpark is a radical act. Even though you have no legal claim whatsoever 
to this land, by naming it, you conceptually frame it as a unified public site, and automatically 
relate it, ironically in this case, to the classic notion of a manicured park of art objects. But, in fact, 
your focus is on intervention work that maintains a relationship to the site’s history and the 
current in-between state. How has the site changed and how has your perspective on this 
area expanded? Has the initial optimism been tempered by cynicism, having to deal with the 
stakeholders of raw speculation? 

As long as there is a City there will always be a Skulpturenpark 

As long as there is a City there will always be a Skulpturenpark 
KUNSTrePUBLIK in conversation with Rodney LaTourelle
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Rodney: So you respect the existing condition of the site and you are trying to be as light as 
possible on it.

KrP: We use it as if it is a nature reserve. For example, there have been installations that could 
have contributed to the site, such as Etienne Boulanger’s Single Room Hotel. It was a huge success. 
It was fully booked for half a year, and it would have been booked for years to come. It was quite 
sad to take it away, but we don’t leave artworks. Some things stay longer than others, but nothing 
is permanent. We want to keep this character of the site. It’s overgrown with weeds, and 
according to the nature of this land, there can also be a crane or an excavation too. 

Rodney: You act like ‹gardeners of decay›, in order to allow artists to interact with the site the way it is.

KrP: We act a bit like secret service agents for open space. And I mean ‹service› in the sense of 
really serving. We act secretly, while trying to negotiate opportunities for things that can happen 
in the space. But we always stay in the background, and we have di$erent faces depending on 
whom we talk to. For the owners, the press, the neighbors, or the public. It’s always a di$erent 
approach. We always have to negotiate. We tell the police a di$erent story than the one we tell 
you, for example. (is negotiation is part of the reality.

Most people think that we own the land or have some sort of o%cial agreement. People have this 
notion that you need to own it in order to do something with it, which is not the case.

In a way, the Dutch developer, Fellini Residences, is also imitating our strategy. In his catalogue, 
there is one image where the whole area is pictured as a residential development with fine print 
saying that it is a projected image of the future. (is is similar to our website: We paint the area 
with a layer of red, and he paints it with Fellini Residences.

(is strategy can be applied anywhere, but granted, the Skulpturenpark site is particularly 
unique. And in contrast to Fellini, our approach is site-specific. We are interested in this ‹place›.

-----------------------------------

Rodney: Regarding the biennial, it was a really interesting combination of this established art 
system and their audiences with your more direct sensibility. At that time it seemed that many 
people were fooled by the name, and expected a more formal situation. (ere was this contradiction 
between the art world biases about what a sculpture park should be, with a more consumable 
format for objects, and the ‹wilds› of the Skulpturenpark that disappointed this expectation. So 
there was a cultural clash between the derelict aspect of the land and all these curators dragging 
their luggage around the site on the way to the airport, getting lost and not knowing what was art 
and what was not. It seems like a turning point in the life of the Skulpturenpark in terms of 
visibility: somehow relating to a more established system.

KrP: Well, we have more exposure, but people still come looking for a park and can’t find it, 
or don’t realize that they are already here. Some people didn’t know that the ‹park› actually existed 
before. (ey thought it was an invention of the biennial. If you arrive and take a one-hour run 
through, you don’t think about that, you don’t care. 

KUNSTrePUBLIK in conversation with Rodney LaTourelleAs long as there is a City there will always be a Skulpturenpark 

(ere is also an attachment that develops, a belonging to this area through our personal works. It 
was mentioned how inconsequential the question of ownership is, but at the same time we start 
to have an almost proprietary attachment. While we may have no intention or desire to own, the 
emotions aroused are certainly ones related to the impulse for ownership. 

Rodney: It seems like your structure could be nomadic, but that you have already accumulated a 
lot of experience here as well as a ‹conceptually› vested interest to work here in terms of your 
own artistic issues. How formed are the projects that are proposed to you? Are the artists coming 
with open ideas that they want to adapt? 

KrP: In general, we encourage artists to interact with the area and develop site-specific proposals. 
(e exhibition series typically begin with an idea that thematizes the land. We invite a few 
curatorial advisors, who along with ourselves, invite a few artists to submit proposals. From this 
pool, we discuss the work, looking for continuities, discontinuities and so on, with the final 
selection helping to shape that initial concept.

Some artists come with fixed ideas and others with a more open approach. (en, what we can 
pass on to the artists and what they can glean from their activity informs the work. Artists 
have to be very open to change. (is is not a white cube. We encourage interaction and negotiation. 
And because the site is so raw and the surroundings always changing, ideas and projects tend 
to evolve from conception to completion.

Rodney: Well, for example, with Daniel Bozhkov’s piece, the Sigmund Jähn Döner Kebab Stand, 
was there already a döner stand on the site that you introduced him to?

KrP: Actually no, in this case, it was part of the proposal and it pretty much happened in the way 
that he intended. 

Rodney: It was a funny combination, where if people wanted a döner, they were also 
simultaneously commemorating the first German cosmonaut amidst this spacey music.

KrP: Unfortunately, the people selling the döner thought they could sell '"-)"" döners per day, 
but in the end there were often only )" or )! customers … (ere are not many people hanging 
around in space. 

-----------------------------------

Rodney: How has the site changed in terms of speculation and development? You mentioned 
there has been some construction, such as the Fellini showroom …

KrP: Well, except for a few developments, which are very visible, it hasn’t changed that much. 
Also in terms of our own cultural representation, we ourselves do not make any changes or 
improvements to the land. All projects are temporary in order to give the terrain to each artist 
like a ‹blank› sheet of paper, free of interventions. 
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Rodney: Well, you have left the site as it is and you allow each artist the freedom to work with an 
existing condition. You are not imposing the limitations that might be associated with an institu-
tional way of doing things. And you have also been resisting building more permanent objects: 
refusing to build an artistic capital that could be used by developers for gentrification. (e way 
that you are working with the site, through process based projects and presentations with a focus 
on social interaction evades the identity that developers encourage to provide cultural capital for 
an area. You negotiate this political territory very well. 
For example, the Single Room Hotel, which used advertising to sustain an artistic project, was also 
a reaction to the way that art often becomes advertising for property. And with your work, 
you are consciously trying to step aside of this inevitability that cultural capital becomes part of 
gentrification.

KrP: Part of our strategy is simply to be not visible on the land. (ere are no permanent signs 
that say ‹Skulpturenpark›. It is very invisible. We don’t give investors a chance to use us. 

During the biennial, there was the opening of this Dutch millionaire’s model home (for the 
Fellini Residences) on an adjacent lot. At a very basic level, he did the same thing as the biennial. 
He had VIP cars lined up in front for invited guests. He had his sculpture: the model house. 
He was standing there in front of it; he had a speech; he had a woman interviewing him; he had 
a catalogue about his piece showing all the properties. He had an opening with a lot of VIP’s 
hanging out, eating and drinking. (ere were so many parallels to the biennial event! 

At the same time, he did not understand or simply use the cultural capital that was just next-door. 
It was coincidentally at the same time, but he really didn’t understand that he could make use of 
the biennial. For example, there was one piece that was on his property; people had to walk on 
his land to see the piece. But he fenced o$ the model house with trees and shrubs so that people 
could neither see the biennial from his house nor the house from the biennial. If he was smart, he 
would have left it open and even put a sign in front of his showroom that pointed it out. 

A whole host of transformations are ongoing in this city and perhaps some that are mischaracter-
ized or generalized as gentrification. Whether gentrification is tangible in this neighborhood or 
not, the area is undergoing an overhaul. So to investigate our own place in this, we invited a
 group of cultural and urban scholars, Pelin Tan, Andre Holm and Matteo Pasquinelli for a 
discussion about the subject, with a particular focus on the relationships between culture and real 
estate, and how, as artists, to avoid being its unwitting catalysts. Many topics from this talk 
made it into our next exhibition series. (e transcript also contributed to the voices in our opera, 
Land’s End. (e Dutch investor is just one of the many actors in our urban drama.

Rodney: Yes, you deal with particular forces acting at the site, not a fixed situation or tableaux, 
and you are reacting to and engaging with these forces.

KrP: … if we were to manicure Skulpturenpark like a city park, perhaps it would be a first step 
towards gentrification. It would increase the land values and rents on the periphery, but in our 
eyes it would make it a less attractive geography. It might even increase value much more than 
other sorts of development, eventually jeopardizing the ability of current residents to continue 
living here. On the other hand, there is a benevolent, positive aspect to claiming this as a green 

KUNSTrePUBLIK in conversation with Rodney LaTourelleAs long as there is a City there will always be a Skulpturenpark 

As far as the exhibition was concerned, there was a very interesting consequence. People felt 
almost obliged to make art themselves at the Skulpturenpark. In the morning, there was often 
rubble arranged into sculptures. We have many photos of spontaneous, guerrilla sculptures. 
(ere are also YouTube videos of people explaining their art.

Rodney: Yes, it was really cool that you couldn’t figure out what was art and what was not. (at 
is a routine idea, but it was one of the few times I really saw it working. And this confusion really 
emphasized what it means to frame an artwork in an institutional sense. At the sculpture park, 
you were back in the jungle, you had to figure it out for yourself … on the other hand, it was 
also quite clear; there were specific objects and a video pavilion. But I think people were really 
questioning things.

KrP: Yes, within this context, questions are raised about why art has to be exhibited in typical 
environments such as the white cube or a traditional sculpture park. But these questions were not 
really discussed in critiques of the berlin biennial. It was just a side e$ect. Every morning they 
swept up and got rid of the rogue sculptures. (e exhibition was set up traditionally with a 
sculpture here and a video box there. 

Rodney: So the collision worked on a certain level … 

KrP: Yes, and the site fit well into the context of the biennial: a border zone, a symbol of the failures 
of speculative investment, flanked by the Neue Nationalgalerie in the West and Kunst-Werke 
in the East. But on the ground, it was hard for the international and institutional models to adjust 
to our approach. Going guerrilla or under the radar was impossible. All of a sudden, what was 
once a vacant land with the occasional dog walker, was now inhabited by museum docents and 
!--hour security. 

We told them from the beginning, «Listen, we don’t own the land, we have permission to set up 
certain art pieces. (at is all. (ey might start to build a house at any time, anywhere». (ey 
knew this, but then, of course, this one artist was crying on the day they came and dug a gigantic 
hole next to his little holes shortly before the opening. Because of the bureaucracy of such an 
event, people don’t understand, that this is not an institutional land. (is is not like a regular art 
venue or museum.

Rodney: You often see derelict places being used or re-appropriated, but here there was a whole 
series of sculptures in the same place, so you thought there might be some relationship or 
orientation system, when there was completely nothing. (e situation was confusing for some 
people and liberating for others.

-----------------------------------

Rodney: I think it’s really inspiring how Skulpturenpark resists institutional implications and the 
bureaucracy associated with running such an organization.

KrP: What do you mean resist?
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Rodney: To allow for a sort of organic growth.

KrP: Yes, for whatever the community wanted to do with the open space. In terms of economics, 
I think our proposal made sense when you consider the soft economic factors. (e social 
costs related to a really bad housing project that causes social division can be quite expensive. 
(e typical planning process fails to address the social consequences. But if you consider 
these, our proposal is perhaps more cost e%cient in the long term.

However, it became quite clear from their questions during our presentation that it was, of 
course, about what was commercially viable in the short term. (e interest was so uninspired; it 
was hard to believe. Every question they posed was about how things would be financed and 
never about the meaning of development for the neighborhood. Whenever those issues came 
up it was for pseudo-democratic obligations. For them our ideas did not make sense, that is, 
economic sense. 

And they certainly didn’t want the planning process to involve the public. When we originally 
asked for permission to do the onsite discussions, they told us that they didn’t think they were 
necessary. (ey said that they could develop this site without public consultation. (eir strategy 
to avoid criticism was to avoid making it too public. (ey said that there would be a brochure 
afterwards and a weeklong public exhibition of the plans. So we did our own consultations, 
inviting all possible stakeholders, in order to develop our own strategy. 

Rodney: Did you get a feeling at this time regarding how you could approach the site in terms of 
development, how you could take the next step?

KrP: We became clearer about all these questions of gentrification and participation. We realized 
that these things couldn’t really be talked about in a general way because the site always defines 
the means to deal with these pressures. (e issue is how to avoid becoming part of city marketing 
in terms of cultural capital and how to distribute this cultural capital in a smart way without 
giving it to the people that you don’t like.

Rodney: … how to be critical and not be instrumentalized in the development process.

KrP: … which can’t be avoided. (at’s another point: it is not black and white. Skulpturenpark 
exists within this conflict zone, between public and corporate interests, between ideologies, and 
perhaps it’s even still complicated by history.

Rodney: Do you consider your development proposal an art project? It is certainly related, but 
maybe this question does not matter.

KrP: If you call the whole Skulpturenpark Berlin_Zentrum a sculpture, an art project, then it is 
one kind of process within this overall sculpture. I would not consider the city planning an 
isolated project in itself. But it diverged from the city’s aims and the questions they asked. All the 
other architects presented housing with street and garden details. We worked at a larger scale 

KUNSTrePUBLIK in conversation with Rodney LaTourelleAs long as there is a City there will always be a Skulpturenpark 

area for the city. If we manicured and managed it, we would then have the potential to talk to the 
neighborhood and form a coalition to force the city to make this a public park. It seems like a 
noble strategy, but it takes us down a road that we don’t want to go. It’s not that this 
‹improvement› approach always attracts capital, it’s that our obligations to the public become 
entirely di$erent.

-----------------------------------

KrP: When we set up the dog sculpture by Valeska Peschke we needed permission from the city 
because it was taller than four meters. So we were talking to the city planning o%ce in Mitte 
and at that time they told us that they were drawing up plans for this area. (ey were asking various 
architecture firms for concepts. (e state owned eighty-percent of the land (Skulpturenpark’ 
southern block) and so they wanted to steer the development. We said that we would like to 
participate because we know the site so well. (ey refused at first. (en we emailed a JPEG image 
of our research folder and they saw that we had really studied this area. And so, we became part 
of this closed competition for the area’s development. 

(e commission was mainly concerned with zoning regulations such as density and building 
height. We suggested that the development process should involve the neighborhood and 
the people already using the land, rather than being guided along economic factors and prescribed 
by city planners. (ey kind of smiled at our proposition, and ultimately, we didn’t win. But 
the outcome was that they decided not to build, and instead, to carry out a re-evaluation of the 
area, which was what we had argued for in the first place.

One of the main points in our proposal was that the development process should consider not 
only the building area, but also the empty areas, and to convince the commission that such 
negative or vacant space should be part of the overall plan. 

Rodney: And your strategy would encourage temporary programs …

KrP: Yes, temporary programs that have the possibility to become part of the future develop-
ment. We also had a plan to strengthen common use, because very often the problem arises when 
an anarchistic use of open space is not strong enough to withstand the municipal planning 
processes. But if you organize it in terms of a Gemeinschaft, or community, then you have a better 
chance to withstand the top-down planning process of the municipality.

It is similar to the development of community gardens in the New York’s Lower Eastside in the 
)+&"s – community e$ort. (is sort of unity cannot be ignored as easy as individuals, who can be 
absorbed or ignored. Our strategy was to leave the door open for the municipality to like the 
proposal by one, not making it sound overly utopian, and two, allowing them to build something. 
At the same time, it set clear rules about what could be built, and provided organizational 
support for strengthening and encouraging the community use of what land was still open and 
undeveloped land. 
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Rodney: How does the future of Skulpturenpark look like … is there an end point?

KrP: (e good thing about Skulpturenpark is that we don’t have a significant overhead or the 
obligations of an institution. We are not beholden to someone else’s expectations. As a matter of 
fact, we could take a hiatus for the next )" years and then return. If the land is built upon, it’s 
OK. It was never a park to begin with, but a place where we have observed the natural, historical 
and urban forces, from an artist’s vantage – a personal point of view. In that sense, as long as there 
is a city, there will always be a Skulpturenpark.

As long as there is a City there will always be a Skulpturenpark 

and broader viewpoint and we gave it an identity. We took the old area name, Luisenstadt, and 
renamed the area Luisenstädtische Lichtungen. Lichtungen is a forest glade or opening in the forest. 
(e emphasis was on the empty space.

But there’s a distinction between this project and Skulpturenpark. (e Luisenstadt proposal was 
actively involved in the future development and its implementation in this area, while 
Skulpturenpark, by and large, is a place where we are able to do what we do because we play with 
the circumstances. We are able to challenge the situation, approach the site from various and 
conflicting ideologies. 

But this was also the case with the planning.

Skulpturenpark has the modus operandi to challenge and critique the development proposal. 
(ere is a distinction between these two types of activities. And there should be, because 
one actually a$ects people in an immediate way. (e implementation goes further than just 
talking about how people are going to live. While the approach may be similar, there’s a 
di$erent level of social accountability.

But actually we did not approach the planning like a developer would; our approach was just to 
trigger a process. I think that’s not so di$erent from what we are doing with Skulpturenpark, but 
it is just a little more engaged with the municipality. 

Rodney: I think the advantage of the Skulpturenpark is that it whole-heartedly engages this 
notion of temporality and it’s impermanent condition. (e site has this kind of potentiality, an 
immanence that you always try to maintain. It’s overgrown, it’s neglected and there’s no kind 
of ideology that is dominant. It is also symbolic of the decay of the former ideologies that are 
taken over by nature, indicating a new potential. And in your development plan, you allow a 
high degree of the potentiality.

KrP: In the end, we also broke with the architects that we were working with. One day before 
the deadline, they stopped working with us because they wanted something more realizable than 
we could accept. (is was maybe the interesting point. In the end, the artistic approach and 
planning approach could not be reconciled.

Rodney: (is spirit of what you are doing is definitely in the proposal as I understand it, but then 
the question is: where do you stop? It is di%cult to go down that road …

KrP: We want an open a discussion. (ey are talking about building houses and we are talking 
about how to use empty land. (is was the same conflict with the architects. (ey wanted to 
visualize the kind of housing we were proposing, but we were much more focused on the idea of 
how to develop the negative space.

-----------------------------------
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Honey Neustadt

Prüfbefund des Honigs Berliner Blüte, August %&&'
Mikroskopische Pollenanalyse des Länderinstituts für Bienenkunde (LIB)

ausgezählte Pollen: '-#
Leitpollen: keine
Begleitpollen: Tilia (Linde), Ailanthus (Götterbaum)
Einzelpollen: Castanea (Edelkastanie), Spiraea (Spierstrauch), Verbascum (Königskerze)
Rhus (Essigbaum), Rubus-Typ (Himbeere-Typ), Hypericum (Johanniskraut), Pirus-Typ (Kern-
obst-Typ), Genista-Typ (Ginster-Typ), Prunus-Typ (Steinobst-Typ), Robinia (Scheinakazie) 
Polygonum Persicaria (Flohknöterich), Brassica-Typ (Raps-Typ), Ononis (Hauhechel) 
Lotus (Hornklee), Eleagnaceae (Ölweidengewächs), Taraxum-Typ (Löwenzahn-Typ) 
Medicago (Luzerne)
Pollen nektarloser Pflanzen: Plantaginaceae (Wegerichgewächs), Gramineae (Süßgräser)
Rumex (Ampfer), Sambucus (Holunder)

Harry Sachs + Franz Hoefner

Harry Sachs + Franz Hoefner
Honey Neustadt

Bereits vor der o%ziellen Erö$nung des Skulpturenpark Berlin_Zentrum finden zwischen Juni 
und Oktober !""# eine Million Honigbienen in der Bienensiedlung Honey Neustadt ein Zuhause. 
Die Bienen schwärmen täglich von der Botanik der umliegenden Grünflächen bis hoch zu den 
privaten Balkonpflanzen der Nachbarschaft aus und kehren abends in ihre Styropor-Plattenbau-
ten zurück. Betreut von einem lokalen Imker werden während des Sommers über !'" Kilogramm 
Honig produziert. Als Berliner Blüte findet der Honig den Weg von den umliegenden Balkon-
pflanzen zurück in die jeweiligen Haushalte.

Vorbild der Plattenbausiedlung Honey Neustadt sind sogenannte ‹Schlafstädte›, die heute vielfach 
von Leerstand und Abriss bedroht sind. Analog zu den Plattenbauten, die im Rahmen des einst-
maligen städteplanerischen Credos ‹Gesellschaft durch Dichte› weltweit entstanden, bestehen 
auch die Bienenbehausungen aus industriell vorgefertigten Elementen, die aufeinander gestapelt 
werden und etagenweise mit normierten Wabenplatten bestückt sind. 

Der Bienenhaus-Städtebau, als Miniaturdenkmal für die ehemaligen Bewohner der Schlafstädte 
konzipiert, steht als paradoxes Bau- und Arbeitsmodell der Vergangenheit paradigmatisch auf 
dem schlafenden Bauland.

Plattenbausiedlung für Honigbienen: 
60 Bienenbeuten sind gestapelt zu acht 
Bienenhäusern im Maßstab 1:20 der 
Plattenbautypen WBS 70, PHH 12, 
PHH 16, IW 64 P und P2 IW 76. 

GDR ‹Plattenbau› tower-block 
development for honey bees:
60 beehive frames are stacked to form 8 
beehives in 1:20-scale based on the GDR 
tower block models WBS70, PHH 12, 
PHH 16, IW 64 P, P2 IW 76.
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Honey Neustadt

Stadtwappen Honey Neustadt, 
auf einer Fläche von 30 x 30 m 
in den Boden gepflanzt 

Coat of arms for Honey Neustadt, 
planted into the ground over an 
area of 30 x 30 m 

Lab report for Berliner Blüte honey, August %&&'
Microscopic pollen analysis by the Apicultural State Institute (LIB)

Absolute pollen count: '-#
Predominant pollen: none
Secondary pollen: Tilia (Linden), Ailanthus (Tree of Heaven)
Important minor pollen: Castanea (Sweet Chestnut), Spiraea, Verbascum (Mullein)
Rhus (Sumac), Rubus type (Raspberry), Hypericum (St. John’s Wort), Pirus type (pome fruit type)
Genista type (broom type), Prunus type (Prune type), Robinia (Locust) Polygonum Persicaria 
(Spotted Ladythumb), Brassica type (Rapseed type), Ononis (Restharrow) Lotus (Bird’s Foot 
Trefoil), Eleagnaceae (Oleaster), Taraxum type (Dandelion type), Medicago (Burclover)
Pollen from non-nectar producing plants: Plantaginaceae (Plantain), Gramineae (True Grasses), 
Rumex (Sorrel), Sambucus (Elderberry)

Harry Sachs + Franz Hoefner

Between June and October !""#, prior to the o%cial opening of Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 
a million honey bees had already found their home in the tower block bee settlement, Honey 
Neustadt. Every day, the bees swarm to surrounding parks and private balconies before returning 
in the evening to their prefabricated styrofoam housing. Maintained by a local beekeeper, the 
bees produce more than !'" kg of honey by the end of the summer. Distributed as Berliner Blüte 
(Berlin Blossom) the honey finds its way from the plants on the surrounding balconies, back to 
their respective homes.

Honey Neustadt is modelled after ‹dormitory towns›, many of which are now characterized by 
vacancy and impending demolition. Like the tenement housing blocks erected worldwide in the 
name of ‹community through density› once heralded by urban planners, the bee dwellings also 
consist of industrially prefabricated elements that are stacked one atop the other and outfitted 
floor-by-floor with standardized honeycomb panels.

(e beehive city, which is conceived as a miniature monument to the former residents in the 
dormitory towns, stands as a paradoxical working model on the abeyant construction site.

Honigernte in Honey Neustadt 

Gathering honey in Honey Neustadt
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Neue Nachbarn

direkt am Bauzaun befindet sich ein ca. ),'" m tiefes Loch, umgeben von einem kleinen 39 
 Wald aus Pappeln (Gruppe). Daneben, entlang der Grundstücksgrenze/Bauzaun, zieht sich  
 ein Wall und ein kleiner Berg. Diese Fläche 39a) ist mit einzelnen jungen Birken bewachsen  
 und mit Pappeln durchmischt. Am Zaun 39b) entlang wachsen viele Weiden.

große Kiefer (nach Weihnachten fehlte die Spitze)40 
kleine Kiefer41 
kleiner undurchdringlicher Wald aus Sanddornbüschen, einer Clematis und einem großen 42 

 Ahorn an der Ecke des Bauzauns
Schuttberg: versteckt wächst ein kleiner Ilex. 43a) Der Schuttberg ist bewachsen mit einer  43 

 wilden Brombeere. Überall überwachsene Bauzaunreste, ansonsten ist der Schuttberg  
 betoniert und/oder aus Bauschutt mit einer kleinen Höhle, in der jemand geschlafen haben 
 muss. Auf dem Schuttberg wächst ein Schmetterlingsstrauch

große Pappel und --a) kleine Pappel44 
hinter dem Schuttberg wächst ein weiterer, großer Schmetterlingsstrauch 45 Buddleja davidii
Gruppe bis Bauzaun: Sanddorn und ca. !" Bäume aus Pappel, Weide, Birke, mit einem 46 

  kleinen Ilex und einem roten Hartriegel
Schmetterlingsstrauch47 
Pappel48 
Birke49 
Hartriegel50 
Weide neben Betonresten und Zementschlacke51 
Große Birke umstanden von Weiden und Pappeln52 
Birke53 
Kleine zarte Birke54 
Gruppe aus Pappeln, dahinter am Bauzaun viele Weiden55 
Birke56 
bis zum Holzzaun eine Gruppe aus Weiden und Pappeln57 
Grundstücksgrenze: Gruppe am bestehenden Haushof/Brandwand, Birke, Pappel, Weide in 58 

 der gleichen Mischung, altersgemischt
eine ältere Kiefer 59 

 
Auf dem abgetrennten Grundstück zur Straße hin befinden sich folgende wildgewachsene Bäume:

Birken60 
Pappel61 
Sanddorn, Birke, Pappel62 
Robinie63 
sehr große Pappelgruppe64 
Robinie, sehr groß65 
Birke66 
Pappel, dahinter befindet sich am Zaun eine wilde Clematis67 

Ulrike Mohr

Robinie, (Zweiergruppe), ca. )"–)' Jahre alt, 1 Robinia pseudoacacia
Eschenahorn 2 Acer negundo
Pappel (zwischen , und - zwei kleine Eschenahorn 3 Acer negundo)
Birke (hinter der Birke ein mittelgroßer 4 Acer negundo)
Eschenahorn 5 Acer negundo
Eschenahorn 6 Acer negundo im Bauzaun und ein kleiner außerhalb des Bauzauns
Ahorn 7 Acer platanoides, ca. ,-- Jahre alt, vermutlich ein Ableger eines Straßenbaums (klein)
Eschenahorn 8 Acer negundo, mittelgroß
Birke, groß mit Wurzelausläufern9 
Eschenahorn 10 Acer negundo, klein
Waldrebe, Clematis, Wildwuchs, Strauch als Kletterpflanze, ca. ' Jahre alt, verholzt mit der 11 

 Zeit, braucht feuchten und schattigen Boden
Birke, mittelgroß (links unterhalb davon ein kleiner Ilex, Immergrün, und ein kleiner Ahorn)12 
Pappel, mittelgroß, hinter der Bautafel13 
Ohrweide 14 Salix aurita, mittelgroß, buschig, ohrenförmige Nebenblätter, die am Grund der 

 Blattstiele sitzen
abgesägte Pappel die jetzt wieder austreibt, mittelgroß15 
Robinie und Pappel, groß, (davor )& Clematis, klein)16 
Eschenahorn, zwei 17 
Sanddorn-Ensemble mit Mini-Robinie, ganze Gruppe hinter Betonweg, ))–)! Pflanzen18 
Zierapfel, am Rand der Sanddörner19 
Roter Hartriegel 20 Cornus sanguinea, klein
Robinie, groß, mit mehreren Stämmen, rechts daneben Erbsenstrauch, mittelgroß21 
Erbsenstrauch, groß, (Spanische Grippe, Franzosenkraut, Indisches Springkraut, umgangs- 22 

 sprachliche Bezeichnung)
Pappelwäldchen, Wurzeln flach, mit Ausläufern an windgeschützen Orten, Schneeverwehungen23 
Ensemble aus drei großen Robinien24 
Korbweide 25 Salix viminalis, klein, neben drei Pappeln
Eschenahorn 26 Acer negundo, auf Haufen erhöht
Schmetterlingsstrauch, findet man nur auf Brachen in der Stadt27 
Schuttberg: Clematis wächst am Rand des Schuttbergs und am Bauzaun, der Berg ist  28 

 bewachsen mit Pappeln, Robinien und langen Ahornen
Am Rande des Schuttbergs wächst eine große Robinie29 
Kirschbaum, Wildwuchs, vermutlich durch Vogelflug verbreitet30 
Pappel, groß31 
drei kleine Birken32 
zwei große Robinien, daneben ein mini Ilex33 
zwei Birken, daneben Weide und Pappel34 
Robinien, mittelgroß35 
großer Baum ?36 
zwei Birken, mittelgroß37 
große Pappel, daneben eine gefällte Pappel, umgefallen, herausgebrochen? mit Wurzelsprösslingen 38 

Ulrike Mohr 
Neue Nachbarn

Nummerierte Liste des vorgefundenen Baumbestands auf dem Skulpturenpark Berlin_Zentrum, !""& 
(Spekulationen, S. ))!)
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Neue Nachbarn

Two birch trees, medium-sized37 
Large populus, next to this, a felled populus, fallen over, broken o$?, with rootlets38 
Right at the site fence, there is a roughly ).'" meter hole surrounded by a small group of  39 

 populus trees. Beside this, along the property border/fence, there is a ridge and a small mound.  
 (ere are a few young birch mixed with populus growing in this area (39a). A lot of willows  
 are growing along the fence 39b).

Large pine (the tip was missing after Christmas)40 
Small pine41 
Small, inaccessible group of sea-buckthorn bushes, a clematis and a large maple at the corner  42 

 of the fence.
Mound of rubble: a small, hidden holly plant is growing here. A wild blackberry bush is  43 

 growing on the mound (43a). Overrun sections of property fencing everywhere, otherwise 
 the mound is covered with concrete and/or construction debris, and has a small hollow  
 where somebody has probably slept. A summer lilac is growing on the mound.

Large populus and small populus,44  44a)
Another large summer lilac, 45 Buddleja davidii, is growing behind the mound of rubble
Group next to the property fence: sea-buckthorn and around !" trees including populus, 46 

 willow birch, and a small holly plant and a common dogwood
Summer lilac47 
Populus48 
Birch49 
Common dogwood50 
Willow beside concrete leftovers and cement waste51 
Large birch surrounded by willows and populus52 
Birch53 
Small soft birch54 
Group of populus, behind this, lots of willows at the property fence55 
Birch56 
Group of willows and populus next to the wooden fence57 
Property border: group along the courtyard/fire wall, even mixture of birch, populus 58 

 and willow, various ages
An older pine tree 59 

 
(e following wild trees are growing on the separate lot facing the street:

Birches60 
Populus61 
Sea-buckthorn, birch, populus62 
Black locust63 
Very large group of populus64 
Black locust, very large65 
Birch66 
Populus, and behind it, a wild clematis at the fence67 

Ulrike Mohr

Black locust (group of two), around )"–)' years old1 
Box elder, 2 Acer negundo
Populus (between ., and .- are two small box elders, 3 Acer negundo)
Birch (behind the birch is a medium-sized 4 Acer negundo)
Box elder, 5 Acer negundo
Box elder, 6 Acer negundo, inside the property fence, and a small one outside the fence 
Norway maple 7 Acer platanoides, around ,–- years old, probably an o$shoot of a streetside  

 tree (small)
Box elder, 8 Acer negundo, medium-sized 
Birch, large with visible extended roots9 
Box elder, 10 Acer negundo, small
Clematis, wild growth, bushes as climbing plants, around ' years old, lignified with age,  11 

 requires moist and shaded ground
Birch, medium-sized (on the left below it are a small holly plant, a small vinca, and a small 12 

  maple tree)
Populus, medium-sized, behind the construction sign13 
Willow, 14 Salix aurita, medium-sized, bushy, ear-shaped stipules at the base of the leaf stalks
Sawed-o$ populus that is now starting to grow again, medium-sized15 
Black locust and populus, large (in front of these are )& clematis plants, small)16 
Box elder, two 17 
Group of sea-buckthorns with miniature black locust, whole group behind concrete path, 18 

  ))–)! plants
Springrose, at the edge of the sea-buckthorns19 
Common dogwood, 20 Cornus sanguinea, small
Black locust, large, with a number of trunks, and to the right, a carnaga, medium-sized21 
Carnaga, large (equivalent nicknames used in German translate as: ‹Spanish flu›,  22 

 ‹French weed›, and ‹Indian touch-me-nots›)
Small group of populus, flat roots, with roots extending in places protected from the wind, 23 

 banks of snow
Group of three large black locusts 24 
Common osier, 25 Salix viminalis, small, beside three populus
Box elder, 26 Acer negundo, raised on a mound
Summer lilac, only found on derelict lots, in the city27 
Mound of rubble: clematis growing at the edge of the mound and along the property fence, 28 

  with populus, black locust and long maples growing on the mound
A large black locust is growing at the edge of the mound of rubble29 
Cherry tree, wild growth, probably spread by birds30 
Populus, large31 
(ree small birch trees32 
Two large black locust trees, and beside them, a small holly plant33 
Two birch trees, beside them, willow and populus34 
Black locust, medium-sized35 
Large tree ?36 

Ulrike Mohr
Neue Nachbarn

Numbered list of existing trees found on Skulpturenpark Berlin_Zentrum, !""& 
(Spekulationen, p. ))!)
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Whisper

In den letzten Jahren ist sehr viel Kapital nach Deutschland geflossen. Jetzt haben wir eine neue 
Situation. Die Ströme wird es in dieser Form nicht mehr geben. Man wird vielmehr auf Eigen-
kapital angewiesen sein – entsprechend zögernd werden die Investitionen vonstatten gehen. 
Mittelfristig werden hier keine Luxusrealisierungen möglich sein – vielmehr muss man sich in 
die vorhandene Struktur einfügen.
Landreform

Willkommen im italienischen Viertel von Berlin! Aber keine Sorge, neben Italienisch werden 
Sie in dieser Insel für Metropolisten auch viele andere Sprachen hören. Nur eines haben alle 
Bewohner gemeinsam: Sie lieben das Leben und haben die vielleicht letzte Möglichkeit genutzt, 
eine Wohnung in unmittelbarer Nähe des Gendarmenmarktes (& Minuten Fußweg) zu erwerben. 
Das gesamte Areal wird zu den privilegiertesten Standorten Berlins zählen. Wer hier wohnt, 
muss auf nichts verzichten. Sie genießen eine perfekte Infrastruktur mit unzähligen Angeboten 
für Freizeit, Kultur, Bildung, Sport und den täglichen Bedarf. Lebensfreude inklusive.

Dolce Vita

Der alte Kirchhof wurde )+,* als ö$entlicher Park – dem Luisenstädtischen Kirchpark – gewidmet. 
Er ist neben dem Waldeck-Park an der Oranienstraße wichtiges Element des ö$entlichen 
Raumes. Der ehemalige Standort der Luisenstädtischen Kirche, deren Grundmauern als Boden-
denkmal eingetragen sind, ist kaum erlebbar.

Stadtplanungsamt

Man muss nicht sterben, um ins Paradies zu kommen. Sie haben es direkt vor Ihrer Haustür. 
Genießen Sie die italienische Gartengestaltung mit mediterraner Bepflanzung. Das zentrale 
Element des Schmuckgartens ist ein antiker Natursteinbrunnen, ein Zitat der Fontana di Trevi. 
Und damit es Ihnen wirklich an nichts fehlt, werden wir die wenigen Gewerbeeinheiten sinn-
voll vermieten. Freuen Sie sich auf eine Salumeria mit italienischer Feinkost und frischem Brot. 
Und natürlich eine Espresso-Bar, in der man Sie schon bald nicht mehr fragen wird, was Sie 
möchten. Man wird Sie freundlich grüßen und Sie sofort bedienen. Man könnte das bequem 
nennen. Wir nennen es: La Dolce Vita!

Dolce Vita

Interessanter finde ich es, wenn man diese Zwischenzeit nutzt und Ideen über Programme oder die 
Nutzung von Orten entwickelt. Die Zwischenzeit, die dadurch gekennzeichnet ist, dass es niedrige 
Einstiegsschwellen in die Raumnutzung gibt. Man muss nicht groß investieren, wie bei kapital-
orientierten Investitionen, nicht große Pläne machen, um bei Banken Millionen zusammenzu-
schrappen, um dann was da hin zu bauen, damit die fiktive Nutzung auch tatsächlich da einzieht. 
Das heißt nicht, dass sich alle Nutzungen konsolidieren müssen. Der Vorteil ist, dass Nutzungen 
scheitern können. Dann hat man nicht so viel verloren, weil man nicht so viel investiert hat.

Landreform

Die historisch überkommenen Grundstücke im Mauerbereich (zwischen Kolonnenweg und 
Stallschreiberstraße) sind teilweise rückübertragen worden, so dass einige in überwiegend privatem 
Besitz sind. Der größte Teil der Flächen ist jedoch im Besitz der Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben.

Stadtplanungsamt

Philip Horst

Philip Horst
Whisper – Auszug aus dem Original-Manuskript 

STIMMEN

Anwohner – O-Töne von Anwohnern des Skulpturenpark Berlin_Zentrum
Stadtplanungsamt – Auszüge aus der Aufgabenstellung zum Städtebaulichen Gutachterver-
fahren «Innerstädtisches Wohnen am Luisenstädtischen Kirchpark, Berlin-Mitte», !""#
Luisenstädtische Lichtungen – Auszüge aus dem Wettbewerbsentwurf von 
KUNSTrePUBLIK zum oben genannten Gutachterverfahren
Eigentümer – Zitate von Grundstückseigentümer von Parzellen des Skulpturenpark Berlin_Zentrum
Dolce Vita – Auszüge aus der Werbebroschüre des Bauvorhabens Fellini Residences 
(Kommandantenstraße) 
Selbstbestimmt – O-Töne von Instandbesetzern in Kreuzberg $% (aus den &'#"er Jahren), 
in unmittelbarer Umgebung des Skulpturenpark Berlin_Zentrum
Behutsame Stadterneuerung – Dokumentation des Einflusses der Instandbesetzungen auf 
die Stadtplanung (Die &! Grundsätze der Stadterneuerung, Programm der IBA &'#( in Berlin-Kreuzberg)
Landreform – Zitate von Teilnehmern der «Anwohner und Nutzertage» 
(siehe auch Projekt «Luisenstädtische Lichtungen», S. &(!) 
Skulpturenpark – Zitate aus Verö)entlichungen des Skulpturenpark Berlin_Zentrum
Wallstreet Berlin – Initiative zur Vermarktung und Vitalisierung des Quartiers rund  
um die Wallstraße 

-----------------------------------

(Beim Lesen flüstern)

Die Zahl der Eigentümer der Grundstücke halbierte sich in diesen weniger als zwei Jahren von 
)* auf aktuell neun Eigentümer. Mit der gefühlten Stabilisierung der konjunkturellen Rahmen-
bedingungen haben drei Investoren beschlossen, konkrete Bauvorhaben einzuleiten. Die jetzt 
bevorstehende Bebauung leitet eine neue Phase künstlerischer Fragestellungen ein, die KUNST3
rePUBLIK e.V. mit den neuen Projektreihen Landreform und Wunderland diskutieren möchte.

Skulpturenpark

Falls Sie sich für erstklassiges Design interessieren, brauchen Sie keine Ausstellungen mehr zu 
besuchen. Gehen Sie einfach in Ihr Bad. Es ist mit großformatigem, schwarzem Granit am 
Boden und beigem Naturstein an den Wänden komplett belegt.

Dolce Vita

Wo sich jetzt ausschliesslich Hundehalter und Abkürzungen-Suchende des Geländes annehmen, 
werden bald Scharen von Bauarbeitern mit schweren Maschinen und Baumaterial hantieren und 
dem Bauerwartungsland einer der letzten grossen Leerstellen im Zentrum Berlins eine neue 
Bestimmung zuführen.

Skulpturenpark
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Im Moment erleben Baugruppen einen sehr großen Boom. Das sind Menschen, die am Ende eine 
Eigentumswohnung haben wollen. In dicht bebauten Bezirken wie Prenzlauer Berg ist das eine 
Form von Selbsthilfe. Von Seiten der Stadt knüpfen sich Ho$nungen an die Baugruppen, weil sie 
mit wenig Geld viel Qualität scha$en, auch architektonische. Ich muss sagen, dass ich im großen 
Stil für eine flächendeckende Bebauung (mit Baugruppen) sehr, sehr skeptisch bin.

Landreform

Die Bewohner sind Akteure dieser Atmosphäre und genießen den italienischen Charme ihrer 
Umgebung. Für Entspannung sorgen dabei natürlich auch die Qualität und erstklassige Lage 
dieser Immobilie – sie verspricht eine hohe Wertsteigerung in einem der dynamischsten Immobi-
lienmärkte Europas.

Dolce Vita

Eines der ersten Häuser, das in Berlin besetzt wurde, war der Turm am Leuschner Damm. Das 
war im September )+&+. Zuerst haben wir nur den ersten und dritten Stock besetzt. Wir haben 
versucht, darüber ein Mietverhältnis zustande zu bekommen, indem wir dreimal die Miete 
eingezahlt haben. Das einzige,was passierte war, dass derjenige, der auf der Mietquittung unter-
schrieben hatte, eine Anzeige bekam wegen Hausfriedensbruch.

Selbstbestimmt

Vor ungebetenen Gästen schützen Sie Ihre Gegensprechanlage und eine massive Eingangstür der 
Einbruchschutzklasse !. Ein Luxus, den jeder gerne genießen würde.

Dolce Vita

Das Gebiet soll vornehmlich der Nutzung Wohnen vorbehalten sein. In einzelnen Bereichen ist 
eine andere Nutzung möglich oder zwingend: Im EG an der Alten Jakobstraße ist Wohnen 
ausgeschlossen. Hier sollten Handels- und Dienstleistungseinrichtungen vorgesehen werden.

Stadtplanungsamt

Es ist ganz schwierig die lokalen Akteure anzusprechen, sich einzubringen. Vielleicht über 
Communitygardening. Aber auch dann kann es schnell zu Konflikten kommen.

Landreform

Am o&.o&.)+*) entschied das Amtsgericht Wedding, dass Mieter eines besetzten Hauses mit einem 
regulären Mietvertrag sich aktiv gegen die Instandbesetzer zur Wehr setzen müssen. Sonst sei 
das Vertrauensverhältnis zum Eigentümer nicht mehr gewährleistet. Zu deutsch: sie sollen gegen 
die Besetzer vorgehen- und sich schon gar nicht mit denen solidarisieren- sonst riskieren sie, 
wie ein Besetzer behandelt zu werden: Kündigung und Räumung!

Selbstbestimmt

Auf der West-Berliner Seite erfolgte von )+'# bis )+#, nach städtebaulichen Planungen des 
Bezirksamts Kreuzberg in drei Bauabschnitten die Errichtung der Otto-Suhr-Siedlung. 
Die Siedlung mit insgesamt ca. !.,"" Wohnungen war eines der ersten großen Wiederaufbau-
projekte in West-Berlin und ein Demonstrationsprojekt der Bundesregierung.

Stadtplanungsamt
 

Philip Horst

Die Bundesanstalt wurde mit Wirkung zum ). Januar !""' durch das Gesetz zur Gründung einer 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben errichtet. Sie soll die bundeseigenen Immobilien, Grund-
stücke und sonstigen Liegenschaften (z. B. Staatsforste) möglichst wirtschaftlich verwalten, 
verwerten und gegebenenfalls auch veräußern. Diese Aufgaben wurden bis Ende !""- von den 
Bundesvermögensämtern, den Bundesforstämtern und den Bundesvermögensabteilungen der 
Oberfinanzdirektionen wahrgenommen. Die genannten Ämter und Abteilungen wurden zum 
,). Dezember !""- aufgelöst; ihre Beschäftigten wurden statusgleich in die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben überführt.

Eigentümer

Hinzu kam, dass sich die Besetzerinnen und Besetzer auch auf Artikel )- Absatz ! des Grund-
gesetzes berufen konnten, in dem es heißt: «Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich 
dem Wohle der Allgemeinheit dienen.» Da das «Wohl der Allgemeinheit» durch die Immobilien-
spekulation, die unzählige Häuser über Jahre zu ‹Leerstand› machte, vorsätzlich verletzt wurde, 
trug diese Referenz ebenfalls zur ö$entlichen Akzeptanz der Besetzungen bei.

Selbstbestimmt

Es geht um die Wiederaneignung der Allmende, des ö$entlichen Raumes, der mit kommerziellen 
Nutzungen, die keine Zukunft haben, beschlagnahmt wurde. Die Zukunft besteht darin, dass 
wir Karto$eln anbauen, wenn die Supermärkte schliessen.

Landreform

Lust auf Shopping? Wie wäre es bei Gucci, Moschino oder Cerutti? Sie könnten auch Ferrari 
und Bugatti einen Besuch abstatten. Alles nur wenige Schritte entfernt. Kann es einfacher sein, 
das Leben in vollen Zügen zu genießen?

Dolce Vita

Fast !" Jahre nach dem Fall der Mauer bietet sich die Chance, mit der Beplanung des Stallschreiber-
blocks die Luisenstadt über die Grenze der beiden unterschiedlichen Stadtteile hinweg mit-
einander zu verbinden und damit auch in diesem Bereich die Stadt sichtbar wieder zusammen-
wachsen zu lassen.

Stadtplanungsamt

Die Fußböden der Entrees und in den Treppenanlagen sind mit edlem Granit ausgelegt, damit 
wird jedes Eintreten und Nachhausekommen zu einer erhebenden Heimkehr – und entfacht die 
Vorfreude auf die eigenen Räume.

Dolce Vita

Was ist denn nun das Neue an ‹Instandbesetzungen›? Die lnstandbesetzungen sind eigentlich keine 
Besetzungen im herkömmlichen Sinne. Wir wollen Wohnungen, die total am Vergammeln 
und Verrotten sind und die zum Teil mutwillig von den Hauseigentümern kaputtgemacht werden, 
bewohnen und neu aufbauen, um sie damit vor weiteren Zerstörungen zu schützen.

Selbstbestimmt
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Die Erneuerung muss mit den Bewohnern geplant und Substanz erhaltend realisiert werden. 
Planer, Bewohner und Gewerbetreibende sollen in Zielen und Erneuerungsmaßnahmen über-
einstimmen. Technische und soziale Planung müssen Hand in Hand gehen.
Die Eigenart Kreuzbergs soll erhalten, Vertrauen wiedergeweckt werden. Substanzbedrohende 
Bauschäden sind sofort zu beseitigen. Behutsame Grundriss-Änderungen sollen neues Wohnen 
ermöglichen. Die Erneuerung soll stufenweise erfolgen: der Bestand soll durch wenige Abrisse, 
Hofbegrünung und Fassadengestaltung verbessert werden. Ö$entliche Einrichtungen, Straßen, 
Plätze und Grünflächen sind bedarfsgerecht zu erneuern und zu ergänzen. Beteiligung und 
materielle Rechte der Betro$enen bei der Sozialplanung müssen geregelt werden. Alle Entscheidun-
gen müssen o$en gefunden und möglichst vor Ort diskutiert werden. Betro$enenvertretungen 
sind zu stärken. Stadterneuerung braucht Vertrauen, feste Finanzzusagen und Gelder, die schnell 
und fallbezogen bereitstehen. Neue Trägerformen sind zu entwickeln, treuhänderische Sanierungs-
aufgaben und Baumaßnahmen sind zu trennen. Die behutsame Stadterneuerung muss langfristig 
gesichert sein.

Behutsame Stadterneuerung

Nach nochmaliger Prüfung der Angelegenheit bin ich zu dem Entschluss gelangt, Ihnen die 
Liegenschaft (für eine Anwohner und Expertenbefragung) nicht zur Verfügung zu stellen. 
Ich gehe davon aus, dass Ihre Teilnahme am städtebaulichen Gutachterwettbewerb auch ohne 
Anwohnerbefragungen möglich ist.

Eigentümer

Hier wird saubergemacht von uns! Wenn Müll da ist, räumen wir ihn weg. Auch die Löcher, die 
die Hunde buddeln, machen wir im Sommer regelmäßig zu, so dass sich dort niemand verletzt.

Anwohner

Unser Plan war, hier ein Haus wie eine Pyramide hin zu bauen, jedes Geschoß mit einem grossen 
Balkon, der gleichzeitig das Dach für das darunter liegende Apartment ist. Wir haben dem Bezirk 
auch vorgeschlagen hier ein World Trade Center hin zu bauen, um Handel anzusiedeln.

Eigentümer

Hier ist der Ort des Wandels und Schnittlinie zwischen den Weltanschauungen. Hier tri$t die 
Wiege der Stadt eindrucksvoll auf ihre Teilungs- und Nachwendezeit. Es ist eine Oase mitten-
drin. Einmalige Kanalidylle begegnet der urbanen Dichte des neuen Berlin. Die innerstädtische 
Wasserlage mit historischer Bebauung an der Friedrichsgracht und dem Grün am Köllnischen 
Park bietet Ruhe und Erholung inmitten der Stadt - zum Leben und Arbeiten ein besonderer 
Wert.

Wallstreet Berlin

Am ",. oder "-."!.)+-', so genau weiß ich den Tag nicht mehr. Es war jedenfalls ein Tages-
angri$. Ich war als Lehrling in der alten Schönhauser beschäftigt. Nach dem Bombenangri$ 
durften wir nach Hause gehen. Der Heimweg war schwierig es war überall Feuer, Rauch und 
Bombentrichter. Der Anblick unseres Viertels war grauenvoll. Nun begann die Suche nach 
meiner Mutter und meinen Geschwistern.

Anwohner

Philip Horst

Es gab in der Alten Jakobstraße ein Waisenhaus, heute ist dort die Vattenfall ansässig. Gegenüber 
gab es einen Park der Luisenstädtischen Gemeinde mit privaten, abgeschlossenen Gartenparzellen 
gut situierter Gemeindemitglieder. Einen Namen weiß ich noch: Kirchner, die hatten ein Lampen-
fabrik in der Sebastianstraße. In der Stallschreiber auf dem heutigen Niemandsland standen sehr 
viele schöne Häuser mit Seitenflügeln und Quergebäuden.

Anwohner

Auf der Ost-Berliner Seite wurden für das Neanderviertel bzw. Heinrich-Heine-Viertel ab )+'* in 
einem ). Bauabschnitt -!* Wohnungen des Typs Q,A in vier- bis fünfgeschossiger Zeilenbau-
weise errichtet, die entlang der Sebastianstraße an das Planungsgebiet angrenzen. Das Gebiet hat 
mit einer GFZ von ca. ",# eine in Anbetracht der ausgesprochen zentralen Lage äußerst geringe 
Dichte. Ein !. Bauabschnitt Ende der #"er Jahre erreichte mit )"-geschossigen Scheiben, u.a. 
entlang der Heinrich- Heine-Straße dann eine höhere Verdichtung.

Stadtplanungsamt

Die Monostruktur der umliegenden Nutzungen und die dadurch als relativ mittelmäßig wahrge-
nommene Lage kann nur durch aktive Bauherren und Nutzer aufgewertet werden. Um diese 
anzusprechen, ist eine Diversifizierung des Angebots, also das Erö$nen einer Fülle von möglichen 
Nutzungen und Raumangeboten nötig. Es braucht Bauherren, im Sinne von Pionieren, die neue 
Formen der Nutzung und Ö$entlichkeiten einbringen und einen sozialen Mehrwert erzeugen, 
der positiv abstrahlt. Es sollte also ein Raum entstehen, der alternative und experimentelle Lebens- 
und Wohnformen zulässt und befördert.

Luisenstädtische Lichtungen

Am ").)".)+#+ zogen wir in die Stallschreiberstraße, später in die Alexandrinenstraße. Wir hatten 
dort eine Hauswartsstelle bei der BeWoGe. Das Stammhaus der Berliner Wohn- und Geschäfts-
haus GMBH war am heutigen Ende des Niemandslandes. In der heutigen Sebastianstraße war 
die Firma -&)) ansässig. Meine Kinder wohnten in der Stallschreiberstraße mit Blick auf das 
Niemandsland: hinter den hohen Mauern der Blick auf Vopos und Hunde an Laufleinen. Der 
Anblick war alles andere als schön. Ein Glück, dass der Spuk vorbei ist.

Anwohner

Die Welt blickt auf Berlin, und die Bühne, auf der alles passiert, heißt Berlin-Mitte. Kein anderer 
Bezirk ist bei Investoren und Neuberlinern so beliebt. Er zieht Stars, Künstler und Unternehmer 
magisch an. ... unzählige Galerien, Restaurants, Cafés, Bars und noch so viel mehr. Und das 
Beste: Diese Bühne hat täglich für Sie geö$net – rund um die Uhr. Nehmen Sie einfach in der 
ersten Reihe Platz und genießen Sie die Vorstellung.

Dolce Vita

Mit dem Beschluss des «Planwerk Innenstadt» wurde ein neues städtebauliches Ziel formuliert, 
das den örtlichen Gegebenheiten und den gegenwärtigen politischen als auch bezirklichen 
Interessen angepasst werden muss.

Stadtplanungsamt
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Der südliche Teil des Skulpturenpark Berlin_Zentrum soll bebaut werden. Im Zuge der Änderung 
des B-Plans für das Gebiet hat das Bezirksamt Mitte ein Gutachterverfahren ausgelobt. Zu diesem 
Verfahren wurden fünf Architektenteams eingeladen. Eines davon ist KUNSTrePUBLIK e.V. 
(Betreiber des Skulpturenpark Berlin_Zentrum). Mit dem Planungsverfahren steht nun ein Areal 
zur Disposition, welches als Möglichkeitsraum verstanden werden kann und nicht unbedacht 
unter vordergründigen Renditeerwartungen vergeben werden sollte.

Luisenstädtische Lichtungen

Eigentlich ist diese Wohnangelegenheit schon sehr konservativ. Selbst Hippies, wenn sie dann in 
einer Baugruppe sind, sind das auch keine Hippies mehr, sondern Leute, die investieren wollen, 
die schrappen ihr ganzes Erbe oder ihr ganzes Geld zusammen und versenken es in eine Bau-
grube. Und wollen dann eigentlich -" Jahre Ruhe haben. Insofern ist das (ema Wohnen eher 
konservativ.

Landreform
 
Organisiert und kuratiert wird das Bauforum durch ein Gremium bestehend aus verschiedenen 
orts- und fachkundigen Experten. Neben der Koordinierung der Raumvergabe, der zeitlichen 
Abläufe der feldweisen Erschließung und der Vergabe von temporären Nutzungsrechten verwaltet 
das Gremium die Nutzungsflächen treuhänderisch. Dies ermöglicht einen zeitlichen Ablauf, der 
den längeren Planungszeiten partikularer Interessen einer kommenden, heterogenen Anwohner-
schaft gerecht wird. Erst die qualitative Kontrolle der Prozesse durch das Gremium steckt den 
Rahmen für eine langfristige Aufwertung des gesamten Areals und scha$t wichtige Initialriten 
für eine kommende Gemeinschaft.

Luisenstädtische Lichtungen

Dieses Riesenvolumen lässt sich nicht in einem Schritt herstellen – die Nachfrage ist nicht gege-
ben. Vorteil des Gebietes ist die grosse Fläche: Ich bin in der Lage, Einfluss auf den Charakter 
des Gebietes zu nehmen. – Ich schlage vor, das Gebiet phasenweise, mit partiellen temporären 
Nutzungen, zu erschliessen. Allerdings muss ich fertige Abschnitte scha$en. Man kann nicht mit 
einer )"-Jahres-Baustelle planen.

Landreform
 
Die Qualitäten des Ortes liegen aktuell in seiner von Artenvielfalt und Wildbewuchs geprägten 
Landschaft. Dies ist mehr als nur eine Brachfläche – sondern eine von Hundebesitzern, Spazier-
gängern und Kindern gleichermaßen genutzte und geschätzte Frei- und Grünfläche. Die ver-
schiedenen Baum-, Pflanzen- und Tierarten in zentralster Innenstadtlage sind dergestalt wohl in 
keiner Metropole der Welt zu finden. Diese Qualität ist einmalig und unterscheidet diesen Ort 
von anderen Bau- und Entwicklungsstandorten innerhalb nicht nur dieser Stadt.

Luisenstädtische Lichtungen

Philip Horst

Es möchte doch niemand ins Niemandsland ziehen. So fühlt es sich hier an. Was kann man für 
Attraktoren scha$en, damit hier jemand hinzieht? Der Entwurf muss auch in der Ö$entlichkeit 
eine Faszinationskraft besitzen. Mit der Abhängigkeit von Trends und ö$entlicher Meinung muss 
man sich positionieren. Man kann das Gebiet nicht für sich betrachten, sondern muss Hebel 
umsetzen, um eine Vision für das ganze Gebiet zu entwickeln.

Landreform

Hier werden die oft langwierigen Findungs- und Planungsprozesse von Baugruppen gebündelt, 
die verschiedenen Nutzer der Felder verhandeln ihre zukünftigen Wohnräume, Genossenschafts-
modelle koordinieren ihre zukünftigen Teilhaber, Architekten- und Städteplaner beraten und 
koordinieren ortsnah ihre Partner. Neben der direkten Planung künftiger Bauherren bietet das 
Bauforum einen Ort für Kolloquien und Vorträge und bindet die Luisenstädtischen Lichtungen 
an den zeitgenössischen Architektur- und Städtebau-Diskurs an. Darüber hinaus aktiviert das 
Bauforum die kommunikativen Kräfte eines funktionierenden Kiez: Mit dem Ziel die Lebens-
welten ansässiger und künftiger Akteure frühzeitig zu verzahnen wird über den Austausch von 
Dienstleistungen (Fahrradwerkstätten, Seniorentre$, Tauschring, Bibliothek) und pragmatischen 
Angeboten wie Kinderbetreuung (durch ansässige Senioren) bestehendes soziales Kapital gebündelt.

Luisenstädtische Lichtungen

Der Name der allseits bekannten Kneipe Hundeleben dürfte für die damaligen Anwohner und 
Passanten programmatisch gewesen sein. 
Mitte der )++"er-Jahre wurden die Brachflächen Gegenstand spekulativer Bemühungen, doch 
im Strudel der Hauptstadt-Euphorie und der Gewinnphantasien um das zentrumsnahe Gebiet 
verschätzten sich viele Investoren: Während anfänglich der Wert des Areals anstieg, entstand mit 
der Krise der New Economy ein rapider Wertverfall, der zum Stillstand ökonomischer Aktivitäten 
führte.

Skulpturenpark

Beste Nachbarschaft im Herzen der Stadt: Hier sind in bester Lage die Vorteile Berlins als Haupt-
stadt und Kulturmetropole vereint. In unmittelbarer Nachbarschaft finden sich prominente 
Einrichtungen aus Wirtschaft, Diplomatie und Politik sowie Kunst, Kultur und Kreativwirt-
schaft. Nur wenige Gehminuten entfernt finden sich nicht nur die Bundesverbände der Deut-
schen Wirtschaft und das Auswärtige Amt. Auch die weltberühmten Kulturhighlights der Muse-
umsinsel sowie das neue Galerienviertel am Checkpoint Charlie sind fußläufig entfernt.

Wallstreet Berlin

Die nächste Planungseinheit (PVI) war das Gebiet südlich der Hochbahn (Admiralstraße/Kohl-
furter Straße), auch Sanierungsgebiet Kreuzberg Süd, SKS genannt.
Hier wurden )+#+ fünf Architekten zu einem Wettbewerb aufgerufen, die ein Konkurrenzverfahren, 
wie es ein solcher Wettbewerb ja in der Regel ist, ablehnten und sich zusammenschlossen. Sie 
kündigten an, eine völlig andere Planung als die des Senats aufzustellen.

Selbstbestimmt
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Welcome to the Italian quarter of Berlin! But do not worry; in addition to Italian you will also 
hear many other languages in this island for metropolitans. All the inhabitants have just one 
thing in common: they love life and have used perhaps the last opportunity to acquire an 
apartment in the direct proximity of the Gendarmenmarkt (& minutes by foot). (e entire area 
will be one of the most privileged sites in Berlin. Whoever lives here does not have to do without 
anything. (e subway stations Hausvogteiplatz and Spittelmarkt are a few minutes away. You can 
enjoy a perfect infrastructure with countless possibilities for leisure, culture, education, sport and 
daily requirements. Lust for life included.

Dolce Vita

(e cemetery was dedicated as a public park, Luisenstädtischen Kirchpark (Church Park), in )+,*. 
It is, next to the Waldeck-Park on Oranienstrasse, an important element of the public space. 
(e previous location of the Luisenstädtischen Church, whose foundation walls are a registered 
landmark, are hardly tangible.

City planning o*ce

You do not have to die to arrive in paradise. You have it right on your doorstep. Enjoy the Italian 
garden design with Mediterranean planting … (e central element of the jewel garden is an 
antique fountain made of natural stone, inspired by the Fontana di Trevi … And so that you 
really lack nothing, we will rent the few commercial units in the Fellini appropriately. Look 
forward to a salumeria with Italian delicacies and fresh bread. And of course an espresso bar in 
which you will soon no longer be asked what you would like. You will be given a friendly greeting 
and it will be prepared straight away. You could call this comfortable. We call it «La Dolce Vita»!
Dolce Vita 

I find it more interesting to use this interim time to develop ideas for programs or alternative uses 
of a place. (is interim time is characterized by low price thresholds for using space. One need 
not invest a lot, unlike capital investments. No big schemes to scrape millions together from 
banks is necessary in order to build something where a fictional use really moves in. (at doesn’t 
mean that all the uses have to be consolidated. (e advantage is that uses can fail. One doesn’t 
lose so much, because one didn’t invest so much. 

Landreform

(e properties in the vicinity of the Wall (between Kolonnenweg and Stallschreiberstrase) have 
been partly transferred back, so that they are predominantly privately owned. However, most of 
the land is owned by the Federal Institute of Real Estate. 

City planning o*ce

(e Federal Institute has been established by law, e$ective on January )st, !""', in order to 
become the Federal Institute of Real Estate. It is supposed to administer, utilize, and where 
appropriate, to sell government-owned properties, real estate and other additional properties (i.e. 
state forests). (ese tasks were managed through the end of !""- by the Federal Property o%ces, 
the Agency of Federal Forests and the State Assets Management O%ce. (e above o%ces and 
departments were closed on December ,)st, !""-; all employees were hired in comparable 
positions in the new Federal Institute of Real Estate. 

Owner of lot

Philip Horst

Philip Horst
Whisper – Excerpts from the original transcript

VOICES

Local residents – Direct quotes from residents living near to Skulpturenpark Berlin_Zentrum-
City planning office – Excerpts from the prospectus for the state, urban development compe-
tition, «Inner-city living at Luisenstädtischer Church Park, Berlin-Mitte», !""'
Luisenstädtische Lichtungen – Excerpts from the urban development proposal by 
KUNSTrePUBLIK for the state planning competition
Property Owner – Quotations from the owners of Skulpturenpark Berlin_Zentrum’s vacant lots.
Dolce Vita – Excerpts from the advertising brochure for the luxury housing project ‹Fellini Resi-
dences› (Kommandantenstrasse) 
Self Determined – Quotes from the squatters of Kreuzberg $% (an occupied building in the #"s), 
in close vicinity to Skulpturenpark Berlin_Zentrum
Cautious Urban Regeneration – +e &! principles of urban regeneration, a guidebook for the 
urban development of Berlin by the IBA (International Building Exhibition) in Berlin-Kreuzberg, &'#(
Landreform – Roundtable in the course of the «Action Days» at Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 
hosted by KUNSTrePUBLIK (see project «Luisenstädtische Lichtungen», p &(!) 
Skulpturenpark – Quotations from publications of Skulpturenpark Berlin_Zentrum
Wallstreet Berlin – Marketing initiative for the revitalization of the neighborhood around 
Wallstrasse

-----------------------------------

(Whisper while reading)

In less than ! years, the number of owners of the #! lots of Skulpturenpark Berlin_Zentrum 
dwindled from )* to +. After a long hibernation and due to economic stability, three investors 
have decided to initiate construction projects. With the upcoming developments, new 
questions arise. KUNSTrePUBLIK e.V. will reflect on these in the new exhibition series, 
Landreform and Wunderland.

Skulpturenpark

If you are interested in first-class design, you will not need to visit any more exhibitions. Simply 
go into the bathroom. It is completely covered with large tiles of black granite on the floor and 
natural beige stone tiles on the walls.

Dolce Vita

Where only dog owners and people taking shortcuts are seen on the land, soon builders will come 
in droves with heavy machinery and building material. And the construction site will fill one of 
the last major gaps in the center of Berlin, providing for a new demand.

Skulpturenpark

A lot of capital flowed into Germany in the last years. Now we are facing a new situation. (e 
stream will not exist in this abundance any longer. One must rely much more on one’s own 
capital – accordingly, investments will be made more cautiously. In the intermediate term, the 
fulfillment of luxury is not possible – rather one must conform the already existing structures. 

Landreform
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One of the first houses squatted in Berlin was the tower at the Leuschner Damm in September 
)+&+. First, we occupied only the first and third floors. We tried to achieve a tenancy agreement 
by paying rent three times. (e only thing that happened was that the person who signed the 
receipts was charged with trespassing.

Self Determined

Your intercom system protects you against uninvited guests and a solid entrance door provides a 
class ! protection against break-in. A luxury that anyone would love to be able to enjoy.

Dolce Vita

(e area should be reserved primarily for the living. In some areas, other uses are possible or 
mandatory: Living is forbidden in the ground floor of buildings along Alte Jakobstrasse. 
Commercial and service facilities should be located there.

City planning o*ce

It is really di%cult to engage the locals in active participation. Perhaps via community gardening. 
But this may quickly cause conflicts.

Landreform

On "&. "&.)+*), the district court of Wedding decided that the tenants with an o%cial lease must 
defend the house against squatters. Otherwise, trust with the landlord is no longer be guaranteed. 
In plain language: they should take action against squatters and refuse to join in solidarity with 
them – otherwise they risk being treated like squatters: immediate notice and eviction! 

Self Determined

On the West Berlin side, the Otto-Suhr Estate was constructed in three stages from )+'# to )+#, 
according to the urban development plans of the Kreuzberg district o%ce. (e settlement with 
approx. !,,"" apartments was one of the first, major reconstruction projects in West Berlin, and 
a demonstrative project for the federal government.

City planning o*ce
 
(ere was an orphanage on Alte Jakobstrasse where today Vattenfall (electric utility) is based. 
(ere was a park for the Luisenstädtischen community, with private and closed garden lots for 
well-o$ community members. I remember one name, Kirchner. (ey had a lamp factory in 
Sebastianstrasse. On Stallschreiber, today's no-man's land, there were many, very beautiful 
houses with side wings.

Local resident

On the East Berlin side in )+'*, in a first phase of construction, -!* Type Q,A, --' story 
apartment buildings are built in ribbon development for the Neander Quarter, later called the 
Heinrich-Heine Quarter, along Sebastianstrasse and the planned area. (e neighborhood has a 
floor-space index of ".#, and considering its central location, is not densely populated. In the 
#"s, a second round of construction reached )"-stories of high-windowed floors along Heinrich-
Heine-Strasse, with a high population density.

City planning o*ce

Philip Horst

In addition, the squatters could refer to Article )-, Paragraph ! of the Constitutional Law, which 
states: «Property entails obligations. Its use shall also serve the public good». Because the words, 
‹public good›, had been deliberately violated by real estate speculators who caused the ‹vacancy› 
of umpteen houses, the squatters achieved public acceptance.

Self Determined

It is about the re-appropriation of common land, of public space, which is occupied by 
commercial interests and has no other future. (e future is that we grow potatoes when all the 
supermarkets have closed.

Landreform

Want to go shopping? How about Gucci, Moschino or Cerutti. You could also pay a visit to 
Ferrari and Bugatti. All only a few steps away. Could it be any easier to enjoy life to the full?

Dolce Vita

Almost !" years after the Wall, we have the chance, by developing the Stallschreiberblock, to 
connect these two dissimilar districts at the border of Luisenstadt, so that the city of Berlin can, 
visibly, grow together.

City planning o*ce

(e floors of the entrance areas and in the stair areas are laid with precious granite. In the Fellini 
residence, every entrance and return home becomes an impressive homecoming, and arouses the 
anticipation of being back in one’s own rooms.

Dolce Vita

So what’s new about ‹Instandbesetzungen›? ‹lnstandbesetzungen› aren’t actually squats in the 
traditional sense. We want to inhabit and rebuild apartments and houses, which are rundown 
and decayed, and sometimes even intentionally damaged by their landlords. We want to protect 
them from further damage. (Instandbesetzungen is a twist of meaning that compounds the 
German words, instand setzen, to repair or put in good working order, and besetzen, to occupy 
or squat.)

Self Determined

At the moment, building cooperatives are booming. At the end of the day, these are people who 
want to own their apartments. In densely developed areas like Prenzlauer Berg, there is a 
form of self-help, a way to take the law into one’s own hands. (e city pins its hopes on building 
cooperatives, because by giving a little money to the cooperative, they are ensured high 
quality and good architecture. I must say that I am very, very skeptical about the exhaustive 
development.

Landreform

(e inhabitants are participants in this atmosphere and enjoy the relaxed Italian charm of their 
surroundings. (e quality and first-class location of this property also provides relaxation – it 
promises a high increase in value in one of the most dynamic property markets in Europe.

Dolce Vita
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After having reviewed the matter, I came to the conclusion to not make the property available to 
you (for conducting a survey with residents and experts). I assume that your participation in the 
competition is also possible without the resident survey.

Property owner

Here we do the clean up ourselves! If there is trash, we take it away. Even the holes that dogs dig, 
we fill them in summer so no one hurts themselves. 

Local resident

Our plan was to build a house like a pyramid – every story with its own, big balcony, which at 
the same time, would be the roof for the apartment below. We also suggested to the district to 
build a World Trade Centre in order to locate trade.

Property owner

It is the place of change and the divide between worldviews. (is is where, in the cradle of the 
city, that the time of separation meets the time after the Wall. It is an oasis in the center. Unique, 
idyll and next to the canal confronts the urban density of a the new Berlin. (e inner city 
waterfront, with historic buildings on the Friedrichs Canal and the green of Köllnischen Park, 
o$ers peace and tranquility in the heart of the city – especially valuable for living and working.

Wallstreet Berlin

On ,rd or -th of February in )+-', I don’t remember the exact day. Anyway, it was a daytime raid. 
I was an intern working at the old Schönhauser. After the bombing, we were to go home. (e 
way home was di%cult, everywhere fire, smoke and bomb craters. (e sight of our neighborhood 
was awful. Now, the searching for my mom and siblings started.

Local resident

Actually, no one wants to move to a no-man’s land. (at’s what it feels like. What kind of 
attractions could be made that makes somebody want to move here? (e public must also find 
the proposal interesting. You must position yourself between the dependence on trends and 
public opinion. You can’t just look at the area for yourself. Instead, you have to pull out all the 
stops and create a vision for the entire area.

Landreform

(e lengthy research and planning processes of the planning group are focused here. (e various 
users of the site debate their future living space; cooperative models are negotiated with future 
associates. Architects and urban planners discuss and coordinate with those with connections to 
the location. In addition to involving local stakeholders, a Building Forum o$ers a place for 
seminars and lectures, weaving Luisenstädtische Lichtungen into the discourses of contemporary 
architecture and urban planning. Furthermore, it activates the communicative powers of a 
functioning neighborhood. With the aim of connecting the living set-ups of local and future 
tenants, the local capital becomes active, like the exchange of services (bike workshops, senior 
groups, swap meets, libraries) and more pragmatic services like childcare (by local seniors).

Luisenstädtische Lichtungen

Philip Horst

(e mono-structure of the zoning in the surrounding area results in the perception of a mediocre 
location. (is fact can only be improved and enhanced by users, inhabitants or workers, who are 
both engaged and care. To achieve this, it is essential to make a unique o$er, to introduce various 
potential uses and flexible spaces. Developers are needed in the sense of pioneers who establish 
new forms of public use and who contribute to social values that positively radiate from the area. 
(erefore, a space should be created that allows and promotes alternative and experimental forms 
of living and housing.

Luisenstädtische Lichtungen

On )".)".)+#+, we moved to Stallschreiberstrasse, later to Alexandrinenstrasse. We had the job of 
caretakers at the BeWoGe (Berliner Company for Housing and Business Estates). (e head o%ce 
of the BeWoGe was at the end of today’s no-man’s land. (e company, -&)), was based along 
today’s Sebastianstrasse. My children lived in the Stallschreiberstrase with a view of the no-man’s 
land: behind the Wall with a view of the Vopos (East Germany’s People's Police) and dogs on 
leashes. (e view was anything but beautiful. (ankfully, this nightmare is over.

Local resident

(e world looks upon Berlin and the stage upon which everything happens is called Berlin-
Mitte. No other district is so popular with investors and new Berliners. It has a magical attraction 
for stars, artists and entrepreneurs. ... Countless galleries, restaurants, cafes, bars and so much 
more. And the best of all is that this stage is open for you every day – round the clock. Simply 
take your seat in the first row and enjoy the show.

Dolce Vitas

With the decision of the «Planwerk Innenstadt», a new goal has been drafted for urban town 
building. It has to be adjusted to the local parameters and the present political, as well as 
neighborhood oriented interests.

City planning o*ce

Redevelopment must be planned with the residents and realized through the preservation of 
preexisting structures. Developers, residents, business and industry should agree on goals and 
renovation standards. Technical and social planning must go hand in hand. (e character of 
Kreuzberg should be preserved and confidence inspired. Buildings with heavier structural 
damages must be repaired immediately. Careful changes to floor plans should facilitate new 
housing. (e renovation should take place in stages: (e building quality should be improved 
with little demolition, the greening of courtyards, and also through the design of facades. Public 
facilities, streets, places and green areas have to be modernized and expanded. (e involvement 
and rights of concerned parties must be engaged in the social planning. All decisions must be 
announced and should be publicly discussed, possibly at the respective location. Representation 
a$ected or concerned parties should be strengthened. City development requires trust, fixed 
financial support with funds readily available. New support structures are to be developed; 
redevelopment tasks and construction work should be separated. A careful urban renewal must 
guarantee long-term commitment.

Cautious Urban Regeneration
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(is enormous expanse is not manageable in one step – demand is not assured. (e advantage of 
the area is its large size. I am in a position to influence its character. I suggest developing the area 
in stages with partial, temporary uses. Indeed, I have to manage it in sections. One cannot plan 
around a )"-year construction site.

Landreform

(e qualities of the place are shaped by its rich, biological diversity and plant life. (is is more 
than just wasteland – the open and green area is equally used and appreciated by dog owners, 
walkers and children. (e diverse species of trees, plants and animals in such a central, downtown 
location is not likely to be found in any other metropolis in the world. (is quality is unique and 
di$ers from any other construction and development area, not only in this city.

Luisenstädtische Lichtungen

Philip Horst

(e name of the well-known pub, Hundeleben (Dog’s Life), was probably pragmatic for the 
residents and passer-bys at the time. In the mid +"s, the derelict and vacant lots were subject to 
speculative investment. But within the whirlpool of profit fantasies and capital euphoria, many 
of investors miscalculated and lost. (e value of the area increased at the beginning, but with a 
crisis in the New Economy, values plummeted, leading to the standstill of all economic activities.

Skulpturenpark

(e best neighborhood in the heart of the city. (e advantages of Berlin as a national and cultural 
capital are united in the best location. In the immediate vicinity, there are prominent economic, 
diplomatic and political institutions, as well as art, culture and creative industries. Just around 
the corner, we find not only the Federal Association of German Economy, but also the Foreign 
Relation Department. Also, the world famous cultural highlights of Museum Island, and the new 
gallery district around Checkpoint Charlie are within walking distance.

Wallstreet Berlin

(e next site for redevelopment (PVI) was south of the elevated railway at Admiralstrasse and 
Kohlfurter Strasse, and was referred to as Kreuzberg Süd (SKS). In )+#+, five architects were 
invited for a planning competition. (ese architects refused to engage in the typical, 
competition-based contest, and instead, joined forces. (ey announced that they would present a 
completely di$erent planning concept than what the Senate was proposing.

Self Determined

(e southern block of Skulpturenpark will be built upon. Following modifications to the B-plan 
for the area, the district o%ce of Mitte initiated a planning competition. (ey invited five 
architects for this task. One of them is KUNSTrePUBLIK e.V. (founders of Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum). In the planning process, the respective area is considered a space of possibility, 
which should not be carelessly discarded for profit and expected gains.

Luisenstädtische Lichtungen

In fact, this housing issue is very conservative. Even hippies… when they are in building co-ops, 
they are not hippies anymore, but people that want to invest. (ey scrap together their entire 
inheritance or their money, and dump it in a construction pit. And then they want their -" years 
of peace, actually. In this respect, the question of housing is rather conservative.

Landreform
 
(e building forum is organized and curated by a board consisting of various local and competent 
experts. In addition to the coordination and allocation of space, the temporal procedure of field 
research develops the rights for temporary use of the area that the board manages. (is enables 
a temporary process that meets the requirements of longer planning periods, which takes into 
account the needs of its future, heterogeneous residents. It is only the quality control by the 
board that defines the framework for urban development on the long-term, creating important 
initial rites for the future community.

Luisenstädtische Lichtungen
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keiner und sagt, «Komm, jetzt musst du aber». Du musst Ideen haben. Ich bin manchmal zu-
hause gewesen nach Feierabend und habe noch Zeichnungen gemacht und sie wieder verworfen, 
ich habe manchmal zwei, drei Stunden noch gesessen und gar kein Fernsehen geguckt. Also ich 
hab da schon Dinger erfunden, weil du kannst es auch machen, die lassen dir auch wirklich Zeit.
J: Wenn du jetzt hier mein Modell siehst, wie würdest du das im Vergleich zu euren Modellen 
beschreiben. Worin siehst du den Unterschied?
A: Unterschied? Ich finde eigentlich gar keinen Unterschied. Das ist auch Modellbau. Da ist ja 
keine Vorgabe. Du baust ja aus verschiedenen Materialien, du nimmst ja auch Naturmaterialien, 
wie ich gesehen habe. Das ist ja nicht nur von Modulor dieses komische Streuzeug. Du gehst ja 
raus, schneidest eine Pflanze raus und denkst, «Oh das könnte ein Baum sein», wie du mir schon 
gezeigt hast. Das ist schon gut, finde ich, das ist ja das Kreative und deswegen wird es nicht 
langweilig. Ich habe mal aus alten Materialien einen Stehtisch gebaut, was ich so in der Schrott-
kiste gefunden habe. Dann habe ich die Figur hingestellt und gedacht, «Naja, so stehst du nicht 
die ganze Zeit am Tisch». Dann habe ich aus so einem ganz kleinen Ding eine Marlboro Schach-
tel gemacht. Auf deutsch gesagt, «Ich bin mein eigener Künstler!» Ich habe den U-Bahnhof in 
meinem Kopf entworfen, Stück für Stück zusammengebaut und jetzt wird es eben zur Routine. 
Ich lasse mir auch, wenn ich merke, dass es mir nicht so gut geht, dann lasse ich die Finger 
davon. Ich setze mich nicht unter Druck, nur um das Ding fertig zu kriegen. Das habe ich schon 
einmal gemacht und dann wird´s mies. Die ganze Vorarbeit, die ich geleistet habe, habe ich in 
einem Tag vernichtet.
J: Ist es eher für dich selber befriedigend, etwas fertig zu sehen, oder spielt es auch eine Rolle, zu 
wissen, dass es nachher in den Park kommt und von Leuten gesehen wird?
A: Du wirst lachen, aber daran denke ich überhaupt nicht. Für mich ist es so, dass ich mir etwas 
vornehme und wenn ich dann das fertige Teil sehe und es hat wirklich so hingehauen, wie ich es 
wollte, dann sag ich mir für mich selber, «Ok, das Ding kann man abnehmen». Im Rampenlicht 
stehen, da bin ich nicht so ein Mensch für. Du denkst dir das Zuhause aus und hast es im Kopf 
und arbeitest es schon durch, wie könnte es aussehen – wirst du wahrscheinlich auch machen – 
wie kannst du es einfacher machen. Ja, dann hast du alles im Kopf, aber das musst du dann auch 
in die Tat umsetzen, dann passieren aber auch Missgeschicke. Dann guckst du es an und denkst, 
«Nee, so sollte es eigentlich gar nicht aussehen». Und Zack! Ab in die Tonne …
J: Manchmal entsteht aber auch was aus den Missgeschicken.
A: Ja, das ist mir auch schon passiert.
Wenn das hier aufhört, würde ich ganz gerne wieder als Tischler arbeiten. Aber du siehst ja, du 
kriegst ja nichts, der Arbeitsmarkt ist ja …
J: … und jetzt gerade erst recht.
A: Was die mir schon alles angeboten haben. Ich sollte auf der Trabrennbahn Mariendorf Nacht-
wache schieben. «Nee» sage ich, «das kann ich nicht». «Wieso? Sie brauchen bloß von Montags 
bis Donnerstags arbeiten.» «Von wann bis wann?» «Ja, von abends !"."" Uhr bis morgens, also 
acht Stunden, vielleicht bis sechs.» «Nee» sage ich, «kann ich nicht machen». «Warum?», fragt 
die. «Nee», sage ich, «Ich habe Angst vor großen Tieren, wenn ich solche großen Tiere sehe, dann 
kriege ich Panik». Das hat die geglaubt.

Jelka Plate

Jelka: Was hast du gemacht, bevor du in die Modellbauwerkstatt gekommen bist?
Andreas: Beruflich habe ich Dachdecker gelernt. Dann habe ich viele Berufe gemacht. Ich war 
Kraftfahrer, Bauhilfsarbeiter, Steinsetzer, ... Ach, was ich alles gemacht habe. Druckgiesser – also 
alles handwerkliche Berufe und nicht so eine Kleinmotorik. Als das vom Arbeitsamt kam und ich 
hier angefangen habe, hatte ich mir was anderes unter Modellbau vorgestellt. Modelle werden 
auch gebaut, wenn du zum Beispiel auf dem Bau Rundungen schütten musst. Als ich dann hier 
zur Stallschreiberstraße gekommen bin, dachte ich, wo ist denn hier eine Baustelle? Ich sah nur 
überall diese kleinen Häuser und habe gedacht, ob du das hinkriegst, weil das ja viel so eine 
Schnipselarbeit ist, wie du hier auch hast. Du musst ja manchmal auf den Millimeter genau 
arbeiten. Zu Anfang habe ich gedacht, ich komme damit nicht klar, aber ich muss dir sagen: 
Mensch lernt immer.
J: Woran arbeitest du jetzt gerade?
A: Ich arbeite am U-Bahnhof Frankfurter Tor und vor allen Dingen ist das mein Einfall gewesen. 
Du kannst wirklich Vorschläge machen. Ich arbeite mit Andrea zusammen. Ich mache also die 
Grobmotorik, ich baue den Rohbau und sie malt es dann an und bringt es zum Leben.
J: Wie lange bist du schon in der Werkstatt?
A: Ich bin da jetzt )- Monate.
J: Und wie lang geht es für dich noch weiter?
A: Bis Mai nächstes Jahr. Das ist jetzt die dritte Maßnahme.
J: Das heißt, du hast dich immer darum gekümmert, dass es weitergeht?
A: Klar, das ist eine irre Arbeit hier. Weil erstmal ist es nicht monoton. Du kannst kreativ sein. 
Zum Beispiel habe ich den einen Tag aus Langeweile diesen Angler gemacht – den hast du doch 
bestimmt gesehen? Ich habe so ein bisschen Metall gefunden, den Schraubstock genommen und 
angefangen zu feilen, so, dass es aussieht wie eine Angel. Dann habe ich eine Spule dran gelötet, 
ein Seil durchgezogen als Führung und einen Fisch angehängt. Und jetzt muss ich Angeln bauen. 
Das ist ja das Gute daran. Weil, wenn ich jetzt die Faxen dicke habe von dem U-Bahnhof, dann 
schiebe ich den für einen Tag beiseite, weil ich kann den einfach nicht sehen – wenn du immer 
dasselbe machst. Ich habe jetzt zum Beispiel über eine Woche lang nur gefräst.
J: Du hast vorhin gesagt, dass du eigentlich Tischlern gelernt hast, ist das jetzt trotzdem wieder 
ein bisschen wie das, was du früher gemacht hast?
A: Du kannst Vieles auch in Miniaturausführung machen. Du kannst viel aus der Tischlerei 
übernehmen, ist zwar alles ein bisschen kleiner, aber zum Beispiel, wenn du verzapfst – die 
anderen kleben das alles aufeinander – hält niemals, also musst du verzapfen, du brauchst eine 
richtige Konstruktion wie bei einem Dachstuhl.
J: Und wie ist es im Vergleich zu früher, gibt es einen Druck, wann so ein Modell fertig sein 
muss?
A: Du hast nicht wie auf dem Bau, Akkord oder so, aber du kannst dir jetzt auch nicht hundert 
Jahre Zeit lassen. Du hast ja immer nur die Zeit, die dir die Maßnahme gibt, du wirst ja sowieso 
nicht fertig. Da arbeiten immer mehrere dran. Dann kommt die nächste Maßnahme, du gehst 
raus und es kommen neue Leute, es zieht sich manchmal über zwei Jahre, bis so ein Modell fertig 
ist. Ich bin schon froh, dass ich so lange da bin, wenn es zu Ende ist, dann bin ich !! Monate da 
gewesen.
J: Und würdest du am liebsten noch länger da bleiben?
A: Na logisch! Ich meine, gut, ),'" 2 ist nicht die Welt, aber ehe ich zuhause sitze, ist doch Blöd-
sinn. Ich bin laufend zum Arbeitsamt gerannt, die haben mich schon rausgeschmissen, weil ich 
zweimal die Woche da war. Hier hast du wirklich … auf deutsch gesagt – es ist easy. Dich triezt 
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watching TV. I’ve come up with new things, because you’re allowed and have the time to be creative.
J: When you look my model now, how would you describe it in comparison to your models, and 
what are the di$erences?
A: Di$erences? I can’t really see any. I can't see any di$erences actually. It’s model-building. (ere 
are no rules. You build models from various materials, and you also use natural materials, as I can 
see. It’s not just an assemblage of ready-made materials bought from architectural supply stores or 
with that strange landscape powder. You go out, cut o$ a piece of a plant and think, «Oh, this 
could be a tree», just as you already showed me. (is is good. I think, it’s the creative aspect, and 
that’s why it doesn’t get boring. I once built a high table from old materials, that I found in a box 
of odds and ends. I then added a figure to it and thought, «Hm, that’s not really how you would 
stand at a table». So I made a pack of Marlboro's out of another very small object and I said:  
«I am my own artist!» I designed the subway station in my head, built it piece by piece, and this 
has now become routine. I don’t force myself. When I notice that I am not feeling good, I just 
stop for a while. I don’t put myself under pressure just to get the thing finished. I did that before 
and it isn’t any fun. In one day, I ruined all the work that I had put into the piece. 
J: Is it more pleasing for you to see the work completed, or is it more important knowing that it 
will be on shown and seen in the park later?
A: You’re going to laugh, but I don’t think about that at all. For me, I simply take it upon myself 
to do something. And when I see the finished piece and it has turned out as intended, then I say 
to myself, «Okay, that’s acceptable». Being in the spotlight is not really my thing. You think about 
the piece at home and have it in your head, and you plan out how it could look – you probably 
do the same – and you consider how to make it simpler. Yes, you have it all in your head, but 
then you actually have to implement your plans in real, and some things don’t always work out. 
So you look at the piece and think, «No, that’s actually not the way it should look.» And then 
bang, you throw it away …
J: Yes, but sometimes the accidents and mistakes lead to something new.
A: Yes, that has happened to me, too. 
When this job is over, I would like to work as a carpenter again. But as you know, you can’t find a 
job, the job market is …
J: … worse than ever.
A: When I think of all the things they have o$ered me. I was supposed to be the night watchman 
at the horse racing track in Mariendorf. «No» I said, «I can’t do that». «Why not? You only need 
to work Mondays to (ursdays.» «From when to when?» «Yeah, from * in the evening until 
morning, eight hours, maybe until #.» «No» I said, «I am not able to do that». «Why not?», the 
woman asked. «No», I said, «I’m afraid of large animals, and I have panic attack when I see 
them». She accepted this excuse.

Jelka Plate

Jelka: What did you do before you started working at the model-building workshop?
Andreas: I originally trained to be a roofer. After that, I had a lot of di$erent jobs. I was a driver, 
construction worker, paver … I have done so many di$erent things. A die-casting technician – all 
skilled manual labour, but nothing intricate requiring fine motor skills. When the Job Center 
suggested this and I started, I had a very di$erent perception of model-building. Models also have 
to be built when you are pouring concrete into curved casing on a building site. And when I 
arrived at the workshop, I thought to myself, «Where is the building site here?» I only saw these 
little houses everywhere, and I wondered if I would manage, because what you have here is a lot 
of very intricate, delicate work. Sometimes you have to be accurate to the millimeter. At first,  
I thought I wouldn’t be able to manage it, but I have to say: one never stops learning.
J: What are you currently working on?
A: I am working on a model of the Frankfurter Tor station, which was mainly my idea. You can 
really have your own input here. I work together with Andrea. I make the larger-scale pieces that 
require gross motor skills. I build the basic structure, and then she paints it and brings it to life.
J: How long have you been working in the workshop?
A: I have been there for )- months now.
J: And how much longer will you be there?
A: Until May next year. (is is my third session in the Job Center’s program.
J: Does this mean that you’ve always tried to hold onto a job working here?
A: Sure, this is great work. For starters, it’s not monotonous and you can be creative. For example, 
one day I was bored and made this fisherman – you have probably seen him. I found a bit of 
metal, put it in the vice and started to file it. Eventually it looked like a fishing rod. (en I soldered 
a reel onto it, attached a rope as a fishing line, and hung a fish on the end. Now I have to build 
fishing rods. (at is the nice thing about the job. Any time I’m tired of working on the subway 
station, I put it to the side for a day because I can’t stand the sight of it any more – you know, 
when you’re doing the same thing all the time. For example, I just spent more than a week doing 
nothing but milling.
J: You said earlier that you had trained as a carpenter. Isn’t your current work actually a bit like 
what you used to do?
A: You can make many things in miniature. You can apply a lot of carpentry skills, but everything 
is a bit smaller. For example, if you make dovetail joints – some simply glue everything together 
but that’s never enough, so you have to use dovetails – and then you need a proper structure, just 
like a roof truss.
J: And compared to before, is there pressure to finish a model by a certain date?
A: It’s not like on the construction site, with payment based on piecework or anything like that. 
But you can't take a hundred years to finish your work either. In any case, you only have the 
limited time given to you by the job program, so you’ll never finish anyway. (ere are always others 
working on each model. (en the next term of the Job program begins, you leave and new 
people start work. Sometimes it takes over two years until a model like this is complete. I’m glad 
that I have been here so long. When it’s over, I will have been here for a total of !! months.
J: And would you prefer to stay even longer?
A: Of course! Well, I mean 2).'" is not the world, but it’s better than sitting at home.(at’s just 
stupid. I'm constantly going to the Job Center. (ey even threw me out once because I had been 
there twice a week. Put it this way: it’s easy going here. Nobody hassles you and says, «Come on, 
get to work». You have to have ideas. Sometimes at home after work , I would continue making 
drawings and tearing them up again. I would spent two or three hours like this, without even 

Jelka Plate: A Very Merry Unarchitecture to You
«I am my own artist» Interview with Andreas
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!+."-.!")" Panel Talk / Speedwork Symposium, Glasgow International Festival of Visual Art, 
organized by Jacqueline Donachie with Toby Paterson, Graham Fagen, Claudia Zeiske, 
Katie Daley-Yates, Jenny Crowe and Sorcha Dallas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"&–)*."-.!")" Workshop / Royal Institute of Art, Stockholm, with Prof. Peter Geschwind

Emerging from a hidden tent, students of the Royal Institute explore the geographical, historical 
and social environment around their base-camp, and develop projects derived from onsite research.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"#."-.!")" Lecture / UFO Gallery, Halle (Saale)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!).",–)&."-.!")" Guest Project / Field curated by Barbara Sturm

Interventions by seven Austrian artists highlight the particular character of the barren land, 
addressing the various art and urban connotations associated with a ‹blank field›. 
Artists: Iris Andraschek and Hubert Lobnig, Andreas Strauss and Viktoria Tremmel, 
tat ort (Berlinger/Fiel), Barbara Sturm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!".",.!")" Guest Project / Myriel Milicevic and Jon Cohrs Berlin Micro-Turf Expedition 
A team of self-defined experts survey and dissect the fringe-ecologies within the urban landscape 
of Berlin with the intent of creating scientific models for future urban habitats. In conjunction 
with the Electrosmog and Eyebeam, NYC.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"-.",.!")" Curatorial Meeting / Angst
Committee: Joseph Del Pesco, Sophie Hope, Annette Maechtel, Frank Motz, Edit Molnar and 
KUNSTrePUBLIK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)&.")–")."!.!")" Workshop / University of Delaware, Department of Art, Newark, DE, with 
Profs. Abigail Donovan and Troy Richards
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

")."!–)&.)".!")" Exhibition Series / Angst hat Grosse Augen (Fear Has Big Eyes) in various public 
places in East Germany, in cooperation with Werkleitz Gesellschaft, Halle
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)-–)#."&.!")" Workshop / mod. org.in with ‹Naresh› Narasimhan, Anne-Katrin Fenk, Martin Jung-
mann, Tile von Damm, Gautam Muralidharan, Sumandro Chattapadhyay, Nicolas Bourquin, (ibaud 
Tissot, Niloufar Tajeri, Ali Saad, (omas Stellmach, Christoph Fischer, Clara Berger and Aline Löw
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)"."&.!")" Panel Talk / What Are We Doing Here? !e Knot, Warsaw, Poland
A discussion about public art with Sebastian Cichocki, Raumlabor and Kaja Pawe4ek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)!–)+."#.!")" Workshop / Freitag und Robinson in Berlin Universität der Künste, Berlin and 
Haute école d'art, Genève with with Profs. Ursula Neugebauer and Katharina Hohmann

Freitag und Robinson in Berlin is the second part of the project Von Inseln und Identitäten (from 
Islands and identities). (e students are tasked with developing a temporary habitat within the 
specific context of Skulpturenpark.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
),."#.!")" Panel Talk / correct me if I'm critical – Is there a Berlin style? organized by Adnan Yildiz 
with special guests, Marion von Osten and Program Gallery

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"'."#–"'.)".!")" Guest Project / Cedric Bomford and Verena Kaminiarz Beanstalk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)"–)#."'.!")" Workshop abroad / Solares Santos, Muchos Mas Mayo Festival, Cartagena, Spain 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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!*."+.!""+ Lecture / Berlin ),/(, Berlinische Galerie, curated by Heinz Stahlhut and 
Guido Fassbender 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!&."+.!""+ Opening Wunderland () / Angela Melitopoulos Möglichkeitsraum " !e blast of 
the possible (p. !"!)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!"."+.!""+ Opening Wunderland (* / Simon Faithfull Mobile Research Station No.1 (p. )+#)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!*."*.!""+ Visiting Institution / Leo Baeck Summer University, Jewish Studies, Berlin, with 
Leslie Morris
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!&."*.!""+ Panel Talk / Chances of crisis at arttransponder, Berlin 
In a conversation concerning changes arising from the first major financial crisis of the !)st century, 
KUNSTrePUBLIK characterizes itself as a ‹non-institutional association›, within a period marked 
by increasingly limited public funding and self-exploitation.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!,."*.!""+ Opening Wunderland (+ / Jelka Plate A Very Merry Unarchitecture to You (p. )+")
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!'."&–"!."*.!""+ Guest Project / Daniel Salomon Esperanto Bank (Sennacia Banko)
With the vision of making national currencies obsolete, Salomon issues a new global, Esperanto-
based currency called, Mono, from a one-man-bank.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,".))–"-.)!.!""+ Workshop abroad / iD BARRI in collaboration with IDENSITAT, Barcelona, 
Spain

KUNSTrePUBLIK leads an interdisciplinary workshop, which critically examines the socio-politi-
cal environment of Barcelona with a focus on contemporary power relations within public space.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!&–!*.)).!""+ Panel Talk / Creative mediation and neighborhood in artistic intervention processes 
iD BARRI, La Capella, IDENSITAT Barcelona, with Viviana Bravo, Paola di Bello, 
Francesca Comisso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)&.)).!""+ Guest Project / Taiyo Onorato and Nico Krebs ohne kein nein danke

Protest signs hang from a wooden framework, which when photographed, creates the illusion 
that the signs are hung from the surrounding buildings.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,).)".!""+ Panel Talk / Wo, wenn nicht jetzt? with Carla Orthen, Sebastian Rathert and 
Dorothee Richter at the Westfälischer Kunstverein, Münster
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)+–!,.)".!""+ Workshop / Mobile Research Station ".* with Slade school of Fine Art (London), 
Goldsmith College (London), Manchester Metropolitan University and Valand School of Fine 
Arts (Gothenburg) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!.)".!""+ Visiting Institution / Academy of Arts, Architecture and Design, Prague, with Raumlabor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,"."+.!""+ Panel Talk / Landscape and Memory chaired by Stephen Legg, Royal Forum, Royal 
Academy London 
(e forum discusses the many complex and sometimes contradictory ways that landscape and 
memory can interact, with implications ranging from anthropology and geography, to aesthetics 
and architecture. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"-–)#.",.!""+ Workshop / Syracuse University, Graduate Sculpture Department, Syracuse, NY, 
with Profs. Sam Van Aken and Robert Wysocki

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!'.").!""+ Opening Landreform (* / Matthias Einho$ Celebration (Berlin) (p. )#*) 
and Philip Horst Whisper (p. )#-)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!).)!.!""* Opening Landreform (+ / Harry Sachs Parkskulptur im Skulpturenpark (p. )'*)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
),.)!.!""* Panel Talk / !e Artist and Urban Development with Andrej Holm (p. )-), !,*),  
Matteo Pasquinelli (p. )-), )&&, !-#) and Pelin Tan (p. )-), )&&)

(e roundtable examines the role of artists in urban transformation, focusing specifically on gen-
trification. Beyond a theoretical discussion, the group tackles more di%cult questions about how 
to develop artistic practices that deal critically with the artist’s role in urban development.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
",–!-.)).!""* Residency / Vasl Arts and Annemarie-Schimmel-Haus, Lahore, Pakistan

Among many intrusions into Pakistani daily life, KUNSTrePUBLIK applies an exhibition model 
similar to Skulpturenpark on rooftops in the bustling market district of Old Town. (e project 
titled, Sky Limit, appropriates the tops of commercial buildings as ‹public-private venues› for 
artistic interventions. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!"."&.!""+ Workshop / Borderlining TU Berlin Landschaftsarchitektur, FAU/UFRJ Rio de Janeiro, 
Brazil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)*."&.!""+ Opening Wunderland (% / Christoph Ziegler Camp Exodus (p. )*-)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"&."&.!""+ Lecture / Technische Universität Berlin, Department of Architecture, 
with Prof. Stephanie Bürkle 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"'."&.!""+ Opening Wunderland (, / Arnaud Elfort (Survival Group) and Eden Morfaux Block 
(p. )&*)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,"."'.!""+ Panel Talk / with Olaf Metzel, -"th Anniversary of NBK, Berlin, curated by 
Sophie Goltz and Marius Babias

Olaf Metzel and KUNSTrePUBLIK discuss the notion of sculpture as a process and public art as 
provocation in relation to Skulpturenpark and Metzel’s artwork.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!*."'.!""+ Panel Talk & Workshop / Landscape and Memory chaired by Matthew Gandy, 
Urban Laboratory, University College of London
Participants: Stephanie Bürkle, Ulrike Mohr, John Foot, Judith Tucker, Alex Vasudevan, 
Rasmus Black, Karen Till, Jane Millar, Anne Eggebert, Lily Markiewicz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)!."'.!""+ Panel Talk / Conference on Creative Industries organized by the Senate for City 
Development, Berlin
Looking at former industrial areas of Berlin, the panel considers ways of activating urban space with 
creative entrepreneurships, and how in return, creative industries change regional development.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"#."'.!""+ Visiting Institution / University of Leeds, Department of Fine Arts, Leeds, England, 
with Profs. Chris Taylor and Roger Palmer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!)."-.!""+ Lecture / Clemson School of Architecture in Genoa, Italy, with Prof. Bernhard Sill
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)-.",.!""+ Curatorial Meeting / Wunderland (p. )&-)
Committee: Matteo Pasquinelli, Tim Voss/Britta Peters, Pelin Tan and KUNSTrePUBLIK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



346
Chronologie

347
Chronology

)"."#.!""* Opening / KUNSTrePUBLIK Landreform Carousel, Night Program of the 'th berlin 
biennial (p. ),-)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!,."'.!""* Visiting Institution / Skissenars Museum, Lund, Sweden, with director Elisabet 
Haglund and sta$
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!*."-.!""* Visiting Institution / Technical University Carolo-Wilhelmina, Institute of Media 
and Design, Braunschweig
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)&–!"."-.!""* Workshop and Panel Talk / Architectures of Emptiness, Space and Place, Institute 
for Global Studies, University of Minnesota, MN 
How is ‹emptiness› experienced, designed and negotiated? (rough a series of presentations by 
artists, scholars and activists, Architectures of Emptiness considers the historical gaps created in the 
wake of political, social and spatial displacements, as well as the ethics of witnessing such traumas. 
Panelists: Ciraj Rassool, Ozayr Saloojee, Andrea Piccini, Karen TIll, Garry Kearns, 
Gülgün Kayim
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"'."-.!""* Visiting Institution / Glasgow Sculpture Studios, Glasgow, Scotland
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"'."-–)'."#.!""* Guest Project / 'th berlin biennial When things cast no shadow, curated by 
Adam Szymczyk and Elena Filipovic, in cooperation with KW Institute for Contemporary Art 
(p. )!-)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,).",.!""* Workshop abroad / Jury Meeting at Glasgow Sculpture Studios, Glasgow, Scotland
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)#.",.!""* Opening Spekulationen (* / Daniel Bozhkov Sigmund Jähn Döner Kebab Stand and 
Sigmund Jähn Park (p. )!")
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
))–)'.",.!""* Workshop / Boston – Berlin UrbanArts Institute, Massachusetts College of Art and 
Design, Boston, MA 

Students respond to the local topography, the jagged course of the Wall, and the soft curves of 
the river Spree. (eir projects establish and play with the connections between the manmade and 
the natural, geometric and organic, and the former division between East and West.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)&."!.!""* Opening Spekulationen (+ / Kai Schiemenz !e Empty Dwelling, the Vain Tower and 
the Mad Colonist (p. ))#), Sofia Hulten Auflösung (p. )"*), Ulrike Mohr Neue Nachbarn (p. ))!)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!#.)".!""* Opening Landreform (% / Daniel Seiple Fontäne (p. )-*) and Markus Lohmann 
Shiny Holes (p. )'-)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!'–!+."+.!""* Opening Landreform (, / Luisenstädtische Lichtungen: Action Days with neighbors 
and stakeholders of the Stallschreiberblock (southern block of Skulpturenpark) 
(see Luisenstädtische Lichtungen p )-!)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!#."+.!""* Screening / Interactivist curated by Natasha Wheat
Featuring works by Wafaa Bilal, Sarah Febbraro, Superflex and Temporary Services
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!,."+.!""* Visiting Institution / Siemens Arts Program, with Kristina Wiedemann
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,"."*.!""* Guest Project / Eric Sep Berlin Hills
A miniature city is constructed atop one of the park’s most distinguished hills, a pile of pre-war 
building ruins. Sep’s city advances the cyclical patterns of construction and demolition, of new 
on top of old. In this particular city, high-rises, social housing and industrial buildings join stately, 
European architecture.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"*."*.!""* Visiting Institution / Leo Baeck Summer University, Jewish Studies, Berlin, with 
Leslie Morris
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)*."&.!""* Panel Talk / Kunst kultiviert Stadt/Stadt konsumiert Kunst – Ö#entliche Kunst in post-
sozialistischen Städten, Bauhaus Dessau. 
Panelists: Adam Page, Silke Riechert, Andrea Knobloch, Dominique Hurth and Heike Klussmann.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"&."&.!""* Workshop / Art as Protagonist at Sparwasser HQ, Berlin, curated by Karolin Tampere 
and Åse Løvgren. 
Leading up to the exhibition, Common Lands, in Oslo's former harbor, Bjørvika, the group 
discusses the presumed role of artists and culture in the real estate market, and asks if art can 
challenge rather than catalyze urban development schemes. Participants: Anne Beate Hovind, 
Tone Hansen, Markus Degerman, Michael Baers, Alexandra Croitoru, Lise Nellemann Pedro 
Neves Marques.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!&."#.!""* Guest Project / Abigail Donovan !e Arrival of Meaning 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!)."#.!""* Panel Talk / Poepp &) Conference in Akademie der Künste, Berlin
(e international conference discusses participatory and collaborative art practices in the period 
from )+#* to the present day.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"+."+.!""& Panel Talk / Book Release Kunst Ö#entlichkeit Zürich / Art in Zurich’s Public Spaces 
with co-author Michael Hiltbrunner

(e book details extensive research by Christoph Schenker and Michael Hiltbrunner on the 
development of public art initiatives in Zurich. (e panel talk opens up the discussion to 
include issues pertinent to negotiating and activating public space in all locations relevant 
to the participants, for example, Berlin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"+."+.!""& Opening Parcella (' / Katharina 0evi1 Social Motions (p. **)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
")–"!."+.!""& Opening Parcella () / Ayreen Anastas + Rene Gabri We draw our hope on Berlin (p. *-)

Video screening and discussion at the Hungarian Cultural Institute, Berlin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"#."*.!""& Curatorial Meeting / Spekulationen (p. +!)

Committee: Eva Hertzsch and Adam Page, Birgit Schumacher and Uwe Jonas, Adam Sutherland 
and KUNSTrePUBLIK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"'."*.!""& Opening Parcella (* / Frank Metzger + Wiebke Grösch Neue Grenzen (p. *")
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)#.)!. !""& Opening Spekulationen (% / Valeska Peschke Und er kommt nicht allein (p. )"-)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)*.)).!""& Opening Spekulationen (, / Etienne Boulanger Single Room Hotel (p. +#)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)!–)&.)).!""& Workshop / Crosskick organized by ADKV (Working Group of German Arts Societies)
(e exhibition and lecture series presents current approaches by young artists and links them 
with new directions in visual arts training in both eastern and western Europe. (e series culmi-
nates with a gathering of representatives from the ," participating art academies for a workshop 
in Skulpturenpark’s viewing platform. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"*.)!.!""& Visiting Institution / Bauhaus Universität Weimar with Prof. Norbert Hinterberger
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!*.)).!""& Lecture / Art Strategies in the Urban Context, a lecture series curated by Valentina 
Ferrarese and Viola (iele, Universität der Künste, Berlin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)&.)".!""& Panel Talk / Bipolar – Internationale Kooperationen und der kulturelle Alltag hosted by 
Dóra Hegyi and Andreas Broeckmann, Goethe Institut Budapest
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"-–"'.)".!""& Guest project / Aram Bartholl Sandbox

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!&."+.!""& Opening / Documentation of Parcella (p. '*), Impex Gallery, Budapest 

Parcella is a collaboration between KUNSTrePUBLIK and Lumen Photography Foundation. (is 
final show recaps and presents all seen and unseen aspects of the exhibition series from curation 
to realization.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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!!."-.!""& Guest Project / Joel Verwimp !e Burial: A Chronicle of a Life Foretold 
Joël Verwimp asked artists, Mari Brellochs and Andreas Liebmann, to remove a few architectural 
elements of the Tambo Museum in La Paz, Bolivia, which had been originally built as a guest-
house for Spanish Colonialists. (ese pieces were then transported to Germany and buried in the 
European soil of Skulpturenpark.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)'."-.!""& Opening Parcella (, / Daniel Knorr " Year Warranty (p. #!), Miklós Mécs + Judith 
Fischer $% Proposals and "-month residency (p. ##)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
")."-–)"."-.!""& Workshop abroad / "% Satellites of Lahore Vasl Arts, Lahore, Pakistan

"% Satellites is an arts initiative that invites young artists studying across Pakistan to make public art 
in the nation’s cultural capital, Lahore. KUNSTrePUBLIK leads a workshop developing site-related 
approaches, which also address the circulation of art and ideas between the nation’s cultural 
center and peripheries.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!&."!–",.",. !""& Workshop / Show the invisible, Royal Academy Copenhagen, Department of 
Architecture, with Martin Schwegmann 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)'–)#."!.!""& Curatorial Meeting / Parcella (p. '*)

Committee: Marius Babias, Beöthy Balázs, Miklos Erhardt, Steven Kovats, Gergely László 
Annette Maechtel, Edit Molnar, Katalin Simon, Bettina Steinbrügge and KUNSTrePUBLIK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

")."*.!""& Guest Project / Mark Formanek and Datenstrudel Standard Time 

Standard Time is a filmed performance lasting exactly !- hours. (e film is both documentation 
and a usable item: a clock continously moving away from its moment of creation, still reliably 
displaying the current moment.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!"."&.!""& Visiting Institution / Gray’s School of Arts, Aberdeen, Scotland
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!"."*.!""& Visiting Institution / Academy of Visual Arts, Hong Kong Baptist University, China, 
with Prof. Peter Benz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"*."&.!""& Opening Parcella (+ / Folke Köbberling + Martin Kaltwasser Turn It One More Time 
(p. &-)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,"."#.!""& Visiting Institution / California Institute for the Arts, Pasadena, CA, with 
David Bailey and Tanja Schomaeker
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!)."'–))."#.!""& Workshop / Zentrale Randlagen, UDK Berlin, Fak. Gestaltung and TU Berlin, 
Department of Architecture 

With a first, physical encounter, followed by in depth research, students create site and situation 
specific projects in Skulpturenpark and the neighboring undeveloped lots.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
),."'.!""& Opening Parcella (% / Hajnal Németh Truck Facing Eastwards (p. &")
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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)!.)).!""# Opening Bestandsaufnahme  / Matthias Einho$ Brache (Berlin) (p. '!), 
Philip Horst Glühbirne (p. -"), Markus Lohmann + Michael Boehler Skyline (p. -#), 
Daniel Seiple and Harry Sachs Billboard (p. ,*)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)&."&.!""# Previous Project / Philip Horst "(( Euro 
Xerox copies posted around the vacant lots announce that someone has found )"" euros and 
provides a phone number to call. An answering machine records the claims of all those who 
think they lost it.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
",."#–!".)".!""# Previous Project / Franz Hoefner + Harry Sachs Honey Neustadt (p. ,)")
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)+.",.!""# Founding of KUNSTrePUBLIK e.V. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!-."!.!""# Founding Meeting of Skulpturenpark Berlin_Zentrum
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was born in Hildesheim (1972) and lives in Berlin. After training as a cabinetmaker, he 
studied at the Berlin University of the Arts (UdK) and Central St. Martins College in London. 
As an artist, composer and performer, he is interested in the intersection of art, popular 
media and everyday life. He utilizes photography, video and performance to distill media 
culture into abstract artifacts. In public performances, which assume the guise of media 
spectacles, Einhoff triggers atypical relationships between community groups. Einhoff works 
collaboratively and individually. He is a founding member of the art group, Superschool, 
developing such project as Kongress des Halbwissens, Superschool TV and Das Gesichtsbuch, 
which were performed at the Maxim Gorki Theater (2006–2010), Filmmuseum Potsdamer 
Platz (2005) and Caroussell du Louvre (2002). A retrospective of Superschool videos was 
held at the Film Festival Winterthur (2007). He has staged public projects in Lahore, Pakistan, 
Harburger Kunstverein, Hamburg and the Jaaga Creative Common Ground, India. His videos 
have been screened at various festivals including the Viper, Emaf and Cracow Festival. 
Einhoff has also realized musical projects including Ragazzi, Commercial Breakup and Group 
of People with the music labels Buback, Staatsakt, Parfüm (Kompakt) and Ladomat. In past 
years, he has taught at the Berlin University of the Arts and Beaconhouse College of Art, 
Lahore, Pakistan. In 2010, Einhoff was a recipient of the Berlin Senate artist grant. He is a 
co-founder of KUNSTrePUBLIK in which he has worked since 2006 as curator, artist, 
researcher and activist at Skulpturenpark Berlin_Zentrum and in other contexts, including 
Werkleitz Festival (Halle/Saale, 2010), id Barri (Barcelona, 2009), Vasl Arts (Pakistan, 2008) 
and the 5th berlin biennial for contemporary art (2008).

Arnaud Elfort 178
ist Künstler und lebt in Paris. Er ist Mitglied der Survival Group, einem fiktiven Kollektiv, das 
sich mit der Vorstellung und dem Begriff des Überlebens beschäftigt. Er hat zahlreiche 
Einzel- und Gruppenprojekte realisiert, u.a. in La Générale in Sèvres/Paris, in der Galerie 
Cheremuski in Moskau und bei Ars Longa in Paris.
is an artist based in Paris. He is a member of Survival Group, a fictitious collective that deals 
with the notion and meaning of survival. He has participated in numerous solo and group 
projects including at La Générale in Sèvres, Paris, Galerie Cheremuski in Moscow and Ars 
Longa in Paris.

Miklos Erhardt 61
geboren 1966 in Budapest. Seit dem Ende der 1990er Jahre hat sich seine Arbeit – 
Interventionen im öffentlichen Raum, Foto-, Video- und Mixed Media-Installationen – aus 
der Überlappung von sozialen, politischen und künstlerischen Feldern entwickelt. Zwischen 
1998 und 2006 arbeitete er in der Projektgruppe Big Hope und realisierte eine Reihe von 
partizipatorischen, sozialdokumentarischen Projekten, die an zahlreichen Orten in Europa 
ausgestellt wurden. Als Einzelkünstler wurden seine Arbeiten in Ausstellungen u.a. bei apexart, 
New York, der Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig, der Wiener Secession, auf der 
Manifesta 7 und im Ludwig Museum of Contemporary Art, Budapest gezeigt. Erhardt ist 
Dozent der Moholy-Nagy-University of Art und Design in Budapest und Gastdozent an der 
Umeå Academy of Fine Arts in Schweden. Er lebt und arbeitet in Budapest und Wien.
was born in Budapest (1966). Since the late 1990s, his work – interventions in public space, 
photo, video and mixed media installations – has developed in the overlap between social, 
political and artistic fields. Between 1998 and 2006, he worked in the Big Hope project group, 
realizing a series of participation-based social documentary projects that were widely exhibited 
in Europe and beyond. His individual work has been included in exhibitions at apexart in New 
York, Galerie für Zeitgenössiche Kunst (GfZK) in Leipzig, Vienna Secession, Manifesta 7 and 
Ludwig Museum of Contemporary Art in Budapest. He is an Associate Professor at the Moholy 
Nagy University of Art and Design in Budapest and a guest lecturer at the Umeå Academy 
of Fine Arts, Sweden. Erhardt lives and works in Budapest and Vienna.

Simon Faithfull  196
wurde in Oxfordshire, Großbritannien, geboren. Er studierte an der Central St. Martins 
School of Art in London und an der University of Reading. Seine künstlerische Praxis nimmt 
eine Vielzahl von Formen an, von Video über digitale Zeichnung, Installation bis hin zu Text. 
Faithfulls Arbeiten werden international ausgestellt. Zu seinen jüngsten Projekten gehören 
eine Videoarbeit über die Reise eines Stuhls an die Grenze des Weltraums (im Auftrag von 
Arts Catalyst), die Live-Übertragung von digitalen Zeichnungen während einer 
zweimonatigen Reise in die Antarktis (im Rahmen eines Stipendiums des britischen Arts 
Councils/British Antarctic Survey) und ein Animationsfilm über einen Spaziergang entlang 
der Fernstraße A13, die aus dem Zentrum Londons herausführt (im Auftrag von Channel 
4TV und dem Arts Council England). Faithfull hatte zuletzt Einzelausstellungen im British 
Film Institute (London), der Galerie Polaris (Paris) und bei Stills (Edinburgh). Im April 2010 
wurde im öffentlichen Raum von Liverpool das dauerhafte Kunstwerk Liverpool to Liverpool 
enthüllt. Seit 2003 unterrichtet Faithfull an der Slade School of Fine Art, UCL, in London.

Center in Cincinatti/Ohio, im Arthouse des Jones Centers in Austin/Texas und im 
Contemporary Art Center in Atlanta/Georgia ausgestellt. Seine Arbeiten wurden auf 
internationalen Ausstellungen gezeigt, u.a. 6. Mercosul Biennale in Porto Alegre, 9. Istanbul 
Biennale, 1. Moscow Biennale und 9. Baltic Triennale in Vilnius/Litauen. Daniel Bozhkov 
wird von der Andrew Kreps Galerie in New York vertreten. 
is a Bulgarian-born conceptual artist based in New York City. He employs a variety of media, 
from fresco to performance and video, and works with professionals from different fields, 
using various strategies to activate the public space. Bozhkov enters the worlds of genetic 
science, department mega-stores, world-famous tourist-sites, as an amateur intruder/visitor 
who also functions as a producer of new strains of meaning into seemingly closed systems. 
Bozhkov is a recipient of the Rome Prize of the American Academy in Rome, the National 
Endowment for the Arts, Andy Warhol Foundation, Art Matters and ArtsLink. He has shown 
at P.S.1 Contemporary Art Center, NY, Santa Monica Museum of Art, Los Angeles, 
Contemporary Art Center in Cincinnati, Ohio, Arthouse at Jones Center in Austin, Texas 
and the Contemporary Art Center in Atlanta, Georgia. His work has been presented in 
international exhibitions such as the 6th Mercosul Biennial in Porto Alegre, 9th Istanbul 
Biennial in Turkey, the 1st Moscow Biennial of Contemporary Art in Russia and the 9th Baltic 
Triennial in Vilnius, Lithuania. Daniel Bozhkov is represented by Andrew Kreps Gallery in 
New York City. 

Martin Conrads  226
lebt in Berlin und beschäftigt sich u.a. mit der Produktion von Kritik, Radio, Ausstellungen, 
universitärer Lehre, künstlerischen Beiträgen und konzeptuellen Publikationen. Er war Akteur 
in Projekten wie mikro e.V., convex tv., test bed und edit suisse group, Redakteur bei der 
Zeitschrift Texte zur Kunst, Mitglied im kuratierenden Team der 6. Werkleitz Biennale in 
Halle/Saale, Produzent und Redakteur des deutsch-polnischen Künstlerradios Radio 
Copernicus sowie Mitherausgeber des deutsch-ungarischen Publikationsprojektes Die 
Planung / A Terv. Derzeit lehrt er als Künstlerischer Mitarbeiter am Institut für Transmediale 
Gestaltung der Universität der Künste Berlin. Künstlerische Arbeiten von ihm wurden zuletzt 
u.a. im Center for Contemporary Art CSW (Warschau, 2008), im Stapelbäddsparken 
(Malmö, 2009), am Bärwalder See (2009), in der Temporären Kunsthalle Berlin (2009) und 
der Zentralbibliothek Zürich (2010) gezeigt.
lives in Berlin. His work encompasses the production of criticism, radio, exhibitions, university 
teaching, artistic contributions and conceptual publications. He was actively involved in 
projects such as mikro e.V., convex tv., test bed and edit suisse group. He was editor for 
the magazine, Texte zur Kunst, member of the curatorial team for the 6th Werkleitz Biennale 
in Halle/Saale, producer and editor of the German-Polish cultural radio broadcast, Radio 
Copernicus, and co-editor of the German-Hungarian publication, Die Planung / A Terv. He 
currently teaches at the Institute of Transmedia Design at the Berlin University of the Arts 
(UdK). His art has been exhibited at such venues as the Center for Contemporary Art CSW 
(Warsaw, 2008), Stapelbäddsparken (Malmo, 2009), Bärwalder See (2009), Temporäre 
Kunsthalle Berlin (2009) and Zentralbibliothek Zurich (2010).

Matthias Einhoff 52 / 164 / 290
geboren 1972 in Hildesheim, lebt in Berlin. Nach einer Ausbildung zum Tischler studiert er 
an der Universität der Künste Berlin und am Central St. Martins College, London. Als 
Mitbegründer des Kollektivs Superschool und Komponist und Performer experimentiert er 
nach dem Studium an der Schnittstelle von Kunst und Alltag. In Video und Performance-
Formaten werden die Zentren populärer Medienkultur zu abstrakten Artefakten destilliert. 
Seine individuellen Projekte dringen in den öffentlichen Raum vor und setzen 
gruppenübergreifende Kommunikationsprozesse und deren mediale Repräsentation frei. Der 
Referenzraum bleibt das Alltägliche. Das Medium folgt den Notwendigkeiten der Arbeit – 
zumeist als Video oder Foto. Zuletzt hat Matthias Einhoff Projekte in Lahore/Pakistan, im 
Kunstverein Harburger Bahnhof, Hamburg und im Jaaga Creative Common Ground/Indien 
realisiert. Seine Arbeiten wurden auf diversen Filmfestivals gezeigt, u.a. im Rahmen des 
Viper-, Emaf- und Winterthur Festivals. Mit Superschool entwickelte er den Kongress des 
Halbwissens, Superschool TV und Das Gesichtsbuch. Aufführungen u.a. im Maxim Gorki 
Theater (2006–2010), Filmmuseum Potsdamer Platz (2005) und Caroussell du Louvre 
(2002). Eine erste Retrospektive auf dem Filmfestival Winterthur (2007). Als Musikperformer 
und Komponist hat Matthias Einhoff u.a. als Ragazzi, Commercial Breakup und Group of 
People auf den Musiklabels Buback, Staatsakt, Parfüm (Kompakt) und Ladomat ver-
öffentlicht. In den vergangenen Jahren hat Einhoff Lehrtätigkeiten an der Universität der 
Künste Berlin und dem Beaconhouse College of Art, Lahore (Pakistan) ausgeübt. 2010 erhält 
er das Arbeitsstipendium des Berliner Senats. 
Als Mitbegründer von KUNSTrePUBLIK arbeitet er seit 2006 als Kurator, Künstler, Forscher 
und Aktivist im Skulpturenpark Berlin_Zentrum und in anderen Zusammenhängen, u.a. 
Werkleitzfestival (Halle/Saale, 2010), id Barri (Barcelona, 2009), Vasl Arts (Pakistan, 2008), 
5. berlin biennale für zeitgenössische kunst (2008).

Michael Boehler  46
geboren 1972 in Stuttgart, studierte Freie Kunst an der Bauhaus-Universität in Weimar. 
Nach einem halbjährigen Studienaufenthalt in Santiago/Chile wechselte er in die Klasse für 
Bühnenraum an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Von 2003 bis 2005 war 
er als Bühnenbild-Assistent an den Städtischen Bühnen in Frankfurt/Main beschäftigt. Als 
Bühnenbildner arbeitet er gemeinsam mit Matthias Kaschig, Isabel Osthues und Kerstin 
Lenhart an Produktionen im Stadttheater u.a. in Bern, Oldenburg, Rostock, Frankfurt/Main, 
an den Sophiensaelen Berlin und auf Kampnagel in Hamburg. Parallel zur Arbeit am Theater 
hat er gemeinsam mit Franz Hoefner, Markus Lohmann und Harry Sachs eine Vielzahl 
künstlerischer Projekte realisiert, u.a. Arbeit im Kunstverein Harburger Bahnhof, Hamburg 
(2007), erikaland, Werkleitzfestival in Halle/Saale (2008) und Mehrzweckhalle, Hamburg 
(2002). Michael Böhler lebt seit 2005 in Berlin.
was born in Stuttgart (1972). Böhler studied Fine Arts at the Bauhaus-University in Weimar. 
Following a six-month study abroad in Santiago, Chile, his concentration shifted to Stage 
Design at the University of Fine Arts of Hamburg. From 2003–2005, he was an Assistant 
Stage Designer for the City Theaters of Frankfurt/Main. He has since worked as a stage 
designer with Matthias Kaschig, Isabel Osthues and Kerstin Lenhart at state theaters in Bern, 
Oldenburg, Rostock, Frankfurt/Main, and at the Sophiensaele, Berlin and Kampnagel, 
Hamburg. Parallel to his theater work he has realized numerous art projects in collaboration 
with Franz Hoefner, Markus Lohmann and Harry Sachs, including the projects, Arbeit, 
Kunstverein Harburger Bahnhof, Hamburg (2007), erikaland, Werkleitz Festival, Halle/Saale 
(2008) and Mehrzweckhalle, Hamburg (2002). Michael Böhler lives in Berlin.

Etienne Boulanger 96
1976 in Metz/Frankreich geboren, 2008 in New York gestorben. Etienne Boulanger lebte 
wie ein Nomade im urbanen Raum. Die großen internationalen Metropolen waren sein 
Arbeitsfeld. Er durchstreifte Städte, die von Wachstum und Gentrifizierung betroffen sind, 
darunter Berlin (2001–2003), Tokyo (2003), Peking und Shanghai (2004–2006) und New 
York (2008). Im Zentrum seiner Kunst stand die Aneignung transitorischer Orte und 
Zwischenräume. Aus der urbanen Landschaft filterte er jene obskuren Mikro-Räume und 
Nischen heraus, die zu klein oder zu schwierig positioniert sind, um als Immobilien eine 
Verwertung zu finden und baute sie zu verborgene Unterschlüpfen und Wohnräumen aus. 
Seine Kunst reflektiert metho-disch den Prozess von Ortsbestimmung, Eindringen und 
Eingriff in urbane Leerstellen. Die Materialien seiner Erkundungen und Interventionen – 
Karten, Fotografien und Videos – sammelte und veröffentlichte er in den Temporary Archives. 
Die Artefakte und Dokumente werfen Fragen zu Lebensraum, Vergänglichkeit, strategischer 
Besetzung eines Ortes in Zusammenhang mit dem Wert von öffentlichem und privatem 
Raum auf. 
Boulanger studierte an der Ecole nationale supérieure d'art in Nancy (ENSA). Seine 
nomadischen Arbeiten entstanden inmitten des öffentlichen Stadtraums. Für internationale 
Museen und Institutionen hat er zudem temporäre Installationen geschaffen. 
was born in Metz, France in 1976 and died in New York, USA in 2008. Boulanger lived a 
nomadic, metropolitan lifestyle, taking the world for his playground. He wandered through 
cities that typified urban growth and gentrification such as Berlin (2001–2003), Tokyo 
(2003), Beijing and Shanghai (2004–2006) and New York (2008). His art is focused on the 
re-appropriation of transitory zones. He sought out obscure, micro-spaces in the urban 
landscape, which were either too small or too awkward to be used for real estate, trans-
orming them into clandestine shelters. Boulanger’s research and artwork strategically reflect 
on the process of location, infiltration and interference of vacant spaces in cities. With the 
maps, photographs, drawings and videos, which he amassed from his excursions and 
intrusive occupations, he created Temporary Archives. The artifacts and documentation 
raise issues about habitat, transience, the strategic occupation of a territory, and the value 
of public, private space. 
Boulanger graduated from the Academy of Fine Arts, Nancy, France in 2001. He showed 
his work in the city’s open spaces and produced ephemeral installations in art galleries and 
institutions worldwide. 

Daniel Bozhkov 120
geboren in Bulgarien, lebt in New York. Der Konzeptkünstler setzt verschiedenartige 
Strategien ein, die den öffentlichen Raum aktivieren. Er bedient sich unterschiedlicher 
Medien, vom Fresko über Performance und Video, und arbeitet mit Fachleuten aus 
verschiedenen Gebieten. Als Amateureindringling oder -besucher taucht er in die Welt der 
genetischen Wissenschaften, der Mega-Kaufhäuser und weltbekannten Touristenschauplätze 
ein und erzeugt für die vermeintlich geschlossenen Systeme neue Bedeutungsebenen. 
Bozhkov ist Preisträger des Rome Prize der American Academy in Rome (2007). Er erhielt 
Förderungen vom National Endowment for the Arts in Washington sowie der Andy Warhol 
Foundation, Art Matters und CEC ArtsLink in New York. Er hat im P.S.1 Contemporary Art 

Ayreen Anastas / Rene Gabri  84
Ayreen Anastas is often not exactly herself and thus feels fields of attraction pulling her to 
and away from that same self. She is not very good at getting to the heart of things nor 
does she trust words to do so for her. She often wonders, what is the meaning of a biography 
without a life. Her method is repetition without boredom. She slightly suffers from the 
English language, yet she intensely loves you and has little or no worries in letting you know. 
To write by fragments: the fragments are then so many little stones on the perimeter of an 
unrecognizable geometric figure: she spreads herself around: her whole little universe in 
crumbs; at the center, what?
Rene Gabri, philologist, might speculate that this name means or signals the rebirth of 
non-believing. A historian would look to Tehran, where this name was assembled, attempting 
to find out how a French name René could attach itself to the name of a Zoroastrian tribe. 
An anthropologist would object to the very designation of Gabri as non-believer, arguing 
that not believing in Allah or God does not necessarily mean not believing in anything. An 
ethnographer would patch together a chronicle of the unforeseeable rituals, events, and 
passions, which would assign this Parska-hay child this name. A schizoanalyst would reject 
all of these attempts to delimit this life under the circumscription and signification of this 
name. Instead, she would emphasize the collective that took up this name: a multiplicity of 
lines. First, she would identify the abstract and segmented lines which proceeded at various 
points to cross over the body assigned this name. The earthquakes, revolutions, genocides, 
wars, emigrations, racisms, explosions, implosions, collisions and events, which, from time 
to time, shifted the named’s center of gravity, presented a matrix of forces. At the same 
instant, she would trace all the flight paths, the becomings, the attempts to collectively 
assemble a plane of consistency, to confound and de-territorialize perceived limits, including 
those of any biography. An artist would attempt to find a precise gesture or act befitting 
each specific time and place that this name would be invoked.

Marius Babias  61 
1962 in Suceava, Rumänien, geboren, lebt als Kurator, Kunsttheoretiker und Hochschuldozent 
in Berlin. Er ist seit 2008 Leiter des Neuen Berliner Kunstvereins (n.b.k.). Von 2001 bis 2003 
arbeitete Babias als künstlerischer Co-Leiter des Aus-stellungsprojekts Kokerei Zollverein. 
Zeitgenössische Kunst und Kritik in Essen. Er war Co-Projektleiter des Kunst im öffentlichen 
Raum-Projekts weitergehen (1997) der Kulturbehörde Hamburg, Co-Kurator der Periferic 
Biennale in Iasi, Rumänien (2006) und Kommissar des Rumänischen Pavillons der 50. 
Biennale in Venedig (2005). In den letzten Jahren kuratierte Babias zudem unter anderem 
folgende Ausstellungen: Das neue Europa (Generali Foundation, Wien 2005), Handlungs-
formate (Neuer Berliner Kunstverein, Berlin 2005) und Check-In Europe (Europäisches 
Patentamt, München 2006).
was born in Suceava, Romania (1962) and lives in Berlin. He is a curator, art historian and 
university lecturer. Since 2008, he has served as the director of the Neuer Berliner Kunstverein 
(n.b.k.). From 2001 to 2003, Babias was the co-director for the exhibition, Kokerei 
Zollverein: Contemporary Art and Criticism in Essen. He was also organized the public art 
project, weitergehen (1997), initiated by the Hamburg Cultural Office. He was appointed 
co-curator of the 7th Periferic Biennial in Iasi, Romania (2006), and commissioner of the 
Romanian Pavilion at the 51st Venice Biennale (2005). Additionally in the last few years, 
Babias has curated exhibitions such as The New Europe at the Generali Foundation, Vienna 
(2005), Handlungsformate at the Neuer Berliner Kunstverein, Berlin (2005), and Check-In 
Europe at the European Patent Office in Munich (2006).

Balázs Beöthy 61 
geboren 1965 in Budapest, ist Künstler, Kurator und Herausgeber. Seine Arbeiten wurden 
international ausgestellt u.a. im Rahmen der 4. Istanbul Biennale, im Künstlerhaus Bethanien, 
Berlin und im Ludwig Museum für zeitgenössische Kunst, Budapest. Seine kuratorischen 
Projekte entstehen oft im Dialog, wie z.B. The Least (Ernst Múzeum, Budapest, mit Eszter 
Babarzy und Barnabás Bencsik) und Surprise (Studio Gallery, Budapest, ICA-D, Dunaújváros 
und Ludwig Museum, Budapest, mit Diana Baldon, Edit Molnár and Zsolt Petrányi). Beöthy 
ist Herausgeber des Online-Magazins für zeitgenössische Kunst exindex (www.exindex.
hu), veröffentlicht von C" Center for Culture & Communication, Budapest. 
was born in Budapest (1965). Beöthy is an artist, curator and editor. His works have been 
exhibited internationally at the 4th International Istanbul Biennial, Künstlerhaus Bethanien, 
Berlin and Ludwig Museum of Contemporary Art, Budapest. His curatorial projects are often 
produced in dialogue and include The Least (Ernst Múzeum, Budapest, with Eszter Babarczy 
and Barnabás Bencsik) and Surprise (Studio Gallery, Budapest, ICA-D, Dunaújváros and 
Ludwig Museum, Budapest, with Diana Baldon, Edit Molnár and Zsolt Petrányi). Balázs is 
the editor of the online contemporary art magazine, exindex , published by C" Center for 
Culture & Communication, Budapest. 
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scholars at the Art Center College of Design, Pasadena, in the Fine Art Graduate Program. 
In 2009, they were residents at CSW Ujazdowski Castle in Warsaw, Poland, Villa Serpentara, 
Italy and the Chinati Foundation in Marfa, USA. Köbberling/Kaltwasser have exhibited 
internationally. Recent solo exhibitions include Locker Plant, Chinati Foundation, Marfa 
(2010), Galerie Anselm Dreher, Berlin (2009), CSW Ujazdowski Castle, Warsaw (2009), 
Architekturgalerie am Weissenhof, Stuttgart (2009), Lothringer 13, Munich (2008) and 
Shedhalle, Zurich (2007). Their work has been included in group exhibitions such as at 
Kunstverein Hamburg (2010), Martha Museum, Herford (2009), São Paulo International 
Architecture Biennial, Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin (2008), Te Tuhi, Auckland, 
New Zealand (2008), Akademie der Künste, Berlin (2007), Martin Gropius Bau (2006), and 
Kunstverein Wolfsburg (2004). Upcoming exhibitions will take place at Maison Folie de 
Wazemmes in Lille, France and at the Werkleitz Biennale 2010 in Halle/Saale, Germany. 
They are also working on projects in public space in Gdansk, Poland and London, England. 
Recent awards include a grant from the Berlin Senate Cultural Affairs Department, 
Kunstfonds Bonn and the Arts Council of Canada for realizing a project for the Post-
Olympics in Vancouver (2010). Köbberling/Kaltwasser have held lectures and workshops 
at the Metropolitan University, London, Berlin University of the Arts (UdK), University of 
Kassel, ETH Zurich, University of Fine Arts of Hamburg and University of Innsbruck. Recent 
publications include Hold it! (2009) and City of resources (2006). 

Stephen Kovats 61
ist Medienforscher, Architekt und Künstlerischer Direktor der transmediale, Festival für 
zeitgenössische Kunst und digitale Kultur in Berlin. Zuvor war er Programmkurator am 
V2_Institute for the Unstable Media in Rotterdam und gründete an der Stiftung Bauhaus 
Dessau das Studio für elektronische Medieninterpretation. Sein Interesse gilt den dyna-
mischen Beziehungen zwischen den Medien und dem politischen und elektronischem Raum. 
Er arbeitet an Projekten, die darauf zielen, die Rolle von Kunst und Technologie im Kontext 
der Transformation der gesellschaftlichen und kulturellen Landschaften zu stärken. 
is a media researcher, architect and Artistic Director of transmediale, Berlin’s festival for art 
and digital culture. He is also the former Program Curator at V2_Institute for the Unstable 
Media in Rotterdam and initiator of the Bauhaus Dessau Foundation’s Electronic Media 
Interpretation Studio. His interests lie in the dynamic relationships between media, political 
and electronic space, with projects aimed at strengthening the role of art and technology 
within the transformation of societal and cultural landscapes.

KUNSTrePUBLIK  134 / 206 / 298
ist ein von Matthias Einhoff, Philip Horst, Markus Lohmann, Harry Sachs und Daniel Seiple 
gebildetes Künstlerkollektiv und zugleich operativer Überbau des im Frühjahr 2006 initiierten 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum. In wechselnden Rollen experimentiert das Kollektiv in 
verschiedenen gesellschaftlichen Feldern. Als Künstler, Kuratoren, Forscher und Aktivisten 
arbeiten sie über situationsspezifische Formate an einer kritischen Auseinandersetzung mit 
Kunst und Öffentlichkeit. In Ausstellungen, Vorträgen und Workshops teilen und erproben 
sie ihre Erfahrungen, zuletzt u.a. Solares Santos (Cartagena/Spanien 2010), iD Barri Raval 
(Barcelona, 2009), Visual Arts Festival Glasgow (2010), Architectures of Emptiness 
(University of Minnesota, 2008), 5. berlin biennale für zeitgenössische kunst (2008), Vasl 
Arts Residency (Lahore/Pakistan, 2008).
is an artist collective founded by Matthias Einhoff, Philip Horst, Markus Lohmann, Harry 
Sachs and Daniel Seiple and serves as the operational superstructure for Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum founded in early 2006. In alternating roles the collective has experimented 
in various social fields. As artists, curators, researchers and activists, they employ a situation-
specific approach to create a critical confrontation between art and public. In exhibitions, 
lectures and workshops they share and test their experiences, recently at Solares Santos 
(Cartagena/Spain, 2010), iD Barri Raval (Barcelona, 2009), Visual Arts Festival Glasgow 
(2010), Architectures of Emptiness (University of Minnesota, 2008), 5th berlin biennial for 
contemporary art (2008) and Vasl Arts Residency (Lahore, Pakistan, 2008). 

Gergely László 61 
geboren 1979, lebt und arbeitet in Budapest. Künstler und Kunst-Aktivist, Mitbegründer 
der Lumen Photography Foundation, Lumen Gallery in Budapest. Arbeitet seit 2004 mit 
Péter Rákosi unter dem Namen Tehnica Schweiz und ist Mitglied des internationalen 
Verbunds für Fotografiekunst POC (Piece of Cake. European network for Contemporary 
Images). Arbeitet oft in Kooperation mit anderen Künstlern, besonders mit Katarina Sevíc. 
Gergely László hatte Ausstellungen und Performances u.a. im Witte de With, Rotterdam, 
ISCP, New York, n.b.k., Berlin, ZKM, Karlsruhe, Norwich Gallery, Norwich, Mücsarnok/
Kunsthalle Budapest.

Wiebke Grösch + Frank Metzger 80 
geboren 1970/1969, leben in Frankfurt/Main. Ihre Arbeiten wurden unter anderem in 
folgenden Ausstellungen präsentiert: First Review, CAC Bretigny (2010), Playing the City, 
Schirn Kunsthalle, Frankfurt/Main (2009), Dies alles, Herzchen, hat einmal uns gehört, 
Basis, Frankfurt/Main (2008), Vertrautes Terrain, ZKM – Museum für Neue Kunst, Karlsruhe 
(2008), ORTung 2007, Galerie 5020, Salzburg (2008), Gestalte/Create, Museum für 
angewandte Kunst Frankfurt (2007), Skate Culture, Bildmuseet Umeå, Schweden (2007), 
Heimspiel, NGBK Berlin (2006), Transatlantische Impulse, Martin Gropius Bau Berlin (2005), 
and Videonale 10, Kunstmuseum Bonn (2005). 
were born in 1970 and 1969 respectively. They live in Frankfurt/Main. Their work has been 
shown at numerous exhibitions including First Review, CAC Bretigny (2010), Playing the 
City, Schirn Kunsthalle, Frankfurt/Main (2009), Dies alles, Herzchen, hat einmal uns gehört, 
Basis, Frankfurt/Main (2008), Vertrautes Terrain, ZKM – Museum für Neue Kunst, Karlsruhe 
(2008), ORTung 2007, Galerie 5020, Salzburg (2008), Gestalte/Create, Museum für 
angewandte Kunst Frankfurt (2007), Skate Culture, Bildmuseet Umeå, Schweden (2007), 
Heimspiel, NGBK Berlin (2006), Transatlantische Impulse, Martin Gropius Bau Berlin (2005), 
and Videonale 10, Kunstmuseum Bonn (2005).

Daniel Knorr 62
geboren 1968 in Bukarest, lebt in Berlin. Seine Arbeiten nehmen häufig täuschend einfache 
Formen an und sind gekennzeichnet durch bescheidene Mittel – oder sie treten, ganz im 
Gegenteil, übermütig als auffällige großformatige Interventionen in Erscheinung, die in den 
gleichförmigen Ausdruck und die klar definierten Funktionen des öffentlichen Stadtraums 
eingreifen. Zu seinen Ausstellungen zählen Block, Artspace, Auckland, Led R. Nanirok, 
Kunsthalle Basel (2009), Scherben bringen Glück, Kunsthalle Fridericianum Kassel, Manifesta 
7, Rovereto, 5. berlin biennale für zeitgenössische kunst, Berlin (alle 2008), Rumänischer 
Pavillon an der 51. Venedig Biennale (2005). 
was born in Bucharest (1968) and currently lives in Berlin. The artist’s works often assume 
deceptively simple shapes that are characterized by economies of modest means or, on the 
contrary, they materialize as exuberant, eye-catching, large-scale interventions that interfere 
with the uniform expression and clearly defined functions of public urban spaces. Exhibitions 
include Block, Artspace, Auckland, Led R. Nanirok, Kunsthalle Basel (2009), Scherben bringen 
Glück, Kunsthalle Fridericianum, Kassel, Manifesta 7, Rovereto, 5th berlin biennial for 
contemporary art, Berlin (all 2008) and the Romanian Pavilion at the 51st Venice Biennial 
(2005).

Folke Köbberling + Martin Kaltwasser 74
geboren 1969/1965, leben und arbeiten aktuell in Los Angeles und Berlin. Folke Köbberling 
studierte Bildende Kunst am Emily Carr Institute of Art and Design in Vancouver und erhielt 
ihr Diplom an der Kunsthochschule Kassel. Martin Kaltwasser studierte vier Jahre an der 
Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, bevor er sein Architekturdiplom an der TU in 
Berlin machte. Beide sind im Moment Gaststudenten des Art Center College of Design in 
Pasadena im Fine Art Graduate Programm. 2009 waren sie Artists-in-Residence des CSW 
Ujazdowski Castle in Warschau/Polen, der Villa Serpentara in Italien und der Chinati 
Foundation in Marfa/USA. Köbberling/Kaltwasser stellen international aus. Zu ihren 
jüngsten Einzelausstellungen zählen Locker Plant, Chinati Foundation, Marfa (2010), Galerie 
Anselm Dreher, Berlin (2009), CSW Ujazdowski Castle, Warschau (2009), Architekturgalerie 
am Weissenhof, Stuttgart (2009), Lothringer 13, München (2008) und Shedhalle, Zürich 
(2007). Sie haben an zahlreichen Gruppenausstellungen teilgenommen, u.a. Kunstverein 
Hamburg (2010), Museum Martha Herford (2009), São Paulo International Architecture 
Biennial, Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin (2008), Te Tuhi, Auckland, New 
Zealand (2008), Akademie der Künste, Berlin (2007), Martin Gropius Bau (2006) und 
Kunstverein Wolfsburg (2004). Aktuelle Arbeiten entwickeln sie für das Maison Folie de 
Wazemmes in Lille/France und die Werkleitz Biennale 2010 in Halle/Saale. Sie arbeiten 
zudem an Projekten im öffentlichen Raum in Gdansk/Polen und London/England. Zu 
kürzlich erhaltenen Auszeichnungen zählen Förderungen des Berliner Senats/Senatskanzlei 
für Kulturelle Angelegenheiten, des Kunstfonds Bonn und des Arts Council of Canada für 
die Realisierung eines Projektes für die Zeit nach der Olympiade in Vancouver (2010). 
Köbberling/Kaltwasser hielten Vorträge und Workshops an der Metropolitan University in 
London, an der Universität der Künste in Berlin, an der Universität Kassel, der ETH Zürich, 
der Hochschule für bildende Künste Hamburg und der Universität Innsbruck. Neueste 
Publikationen sind Hold it! (2009) und City of resources (2006). 
were born in 1969 and 1965 respectively. They currently live in Los Angeles and Berlin. 
Folke Köbberling studied Fine Arts at the Emily Carr Institute of Art and Design in Vancouver 
and received her MA from the Academy of Fine Arts in Kassel, Germany. Martin Kaltwasser 
studied for four years at the Academy of Fine Arts in Nurnberg, before receiving a degree 
in Architecture at the Berlin Institute of Technology (TU Berlin). Both are currently guest 

Aufwertung und Verdrängung (2010), Die Restrukturierung des Raumes. Machtverhältnisse 
in der Stadterneuerung der 90er Jahre in Ostberlin (2006), Kunst. Produkt. Gentrification 
(zusammen mit Matthias Bernt), Jetzt und 10 Jahre davor, Zu den Verhältnissen von 
Kulturproduktion und Stadtentwicklung, herausgegeben von Stephan Dillemuth, Josef 
Strau, Axel John Wieder (Katalog Kunst-Werke Berlin, 2005).
is a social scientist based in Berlin. He is currently an Assistant Professor for Urban Sociology 
at the University of Oldenburg and also teaches in the Department of Geography at the 
University of Hamburg. Previous posts include the Department of Human Geography at 
the Goethe University, Frankfurt/Main and the Department of Urban and Regional Sociology 
at Humboldt University Berlin. His research focuses primarily on urban regeneration, 
gentrification and international housing policies. Since the 1990s, Holm has been active in 
diverse grassroots movements and tenants’ organizations in Berlin. His recent publications 
include: Wir bleiben Alle! Gentrifizierung – Städtische Konflikte um Aufwertung und 
Verdrängung (2010), Die Restrukturierung des Raumes. Machtverhältnisse in der 
Stadterneuerung der 90er Jahre in Ostberlin (2006), Kunst. Produkt. Gentrification 
(together with Matthias Bernt), in Jetzt und 10 Jahre davor: Zu den Verhältnissen von 
Kulturproduktion und Stadtentwicklung, edited by Stephan Dillemuth, Josef Strau, Axel 
John Wieder (Catalogue Kunst-Werke Berlin, 2005). 

Philip Horst 40 / 164 / 318 
geboren 1972 in Hamburg, lebt in Berlin. Studierte Freie Kunst an der Bauhaus-Universität 
Weimar und Experimentelle Mediengestaltung an der Universität der Künste Berlin; war 
1998/99 Research Resident am CCA Kitakyushu in Japan. 
Sein Interesse gilt Orten, Menschen und ihrem Verhalten, das er vornehmlich in Reiseprojekten 
untersucht. Über performative Eingriffe werden Wahrnehmungsverschiebungen mit 
minimalem Materialeinsatz vorgenommen und die entstandenen Situationen in Form von 
Foto, Video und Webprojekten kartiert. Die orts- und situationsspezifische Herangehensweise 
führte zu einer intensiven Auseinandersetzung mit Fragen zu Kunst und Stadtentwicklung.
Von 2003–2008 war er Künstlerischer Mitarbeiter am Lehrstuhl Bildende Kunst – Institut 
für Architektur der TU Berlin. Als Mitbegründer von KUNSTrePUBLIK arbeitet er seit 2006 
als Kurator, Künstler, Forscher und Aktivist im Skulpturenpark Berlin_Zentrum und in anderen 
Zusammenhängen, u.a. Werkleitz Festival (Halle/Saale, 2010), id Barri (Barcelona, 2009), 
Vasl Arts (Pakistan, 2008), 5. berlin biennale für zeitgenössische kunst (2008).
was born in Hamburg (1972) and lives in Berlin. He studied Fine Arts at the Bauhaus University 
in Weimar and Experimental Media Design at the Berlin University of the Arts (UdK).
In 1998–99, he was a Research Resident at CCA Kitakyushu in Japan. From 2003–2008, 
he was a lecturer in the Department of Visual Arts of the Institute for Architecture, Technische 
Universität Berlin. Horst is interested in places, people and their behavior. He engages both 
foreign publics as a self-conscious tourist and his own locale as an urban activist and social 
commentator. In several travel projects, he has immersed himself in foreign cultures utilizing 
strategic interactions intended to differentiate and assimilate his identity. These performative 
and public incursions aim to jolt public perception and self-awareness. The ensuing situations 
are documented in photography, video and web-based media. It was through his interest 
in place and site-specificity, which led him to address local concerns in Berlin. As co-founder 
of KUNSTrePUBLIK he has worked since 2006 as curator, artist, researcher and activist at 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum and in other contexts, including Werkleitz Festival (Halle/
Saale, 2010), id Barri (Barcelona, 2009), Vasl Arts (Pakistan, 2008) and the 5th berlin 
biennial for contemporary art (2008).

Sofia Hultén 108
lebt und arbeitet in Berlin. Einzelausstellungen u.a. Nelson Freeman Gallery, Paris (2010), 
Konrad Fischer Galerie, Berlin (2009), Ikon Gallery, Birmingham (2008), Künstlerhaus 
Bremen, Kunstverein Nürnberg , Natalia Goldin Gallery, Stockholm (2007). Gruppen-
ausstellungen u.a. Anticipation Time, Museums of Bat Yam, Israel (2010), Table des 
Matieres, Carl Freedman Gallery, UK, Known Unknowns, Loop Gallery, Seoul, Gestern oder 
im 2. Stock, Stadtmuseum München, Pop-Up, Ludwig Forum, Aachen (2009), Betwixt: 
Sofia Hultén between Kendell Geers, Gabriel Orozco, Jonathan Monk, Cosima Von Bonin, 
Paul Chan and Mona Hatoum, Magasin 3 Konsthall Stockholm (2008), Um-Kehrungen, 
Kunstverein Braunschweig (2007).
lives in Berlin. She has had solo exhibitions at many venues including Nelson Freeman 
Gallery, Paris (2010), Konrad Fischer Galerie, Berlin (2009), Ikon Gallery, Birmingham (2008), 
Künstlerhaus Bremen, Kunstverein Nürnberg, Natalia Goldin Gallery, Stockholm (2007). 
Group exhibitions include Anticipation Time, Museums of Bat Yam, Israel (2010), Table des 
Matieres, Carl Freedman Gallery, UK, Known Unknowns, Loop Gallery, Seoul, Gestern oder 
im 2. Stock, Munich Stadtmuseum, Pop-Up, Ludwig Forum, Aachen (2009), Betwixt: Sofia 
Hultén between Kendell Geers, Gabriel Orozco, Jonathan Monk, Cosima Von Bonin, Paul 
Chan and Mona Hatoum, Magasin 3 Konsthall Stockholm (2008) and Um-Kehrungen, 
Kunstverein Braunschweig (2007).

was born in Oxfordshire, UK, and studied at Central St. Martins School of Art in London 
and at Reading University. Faithfull is a contemporary artist whose work has been exhibited 
extensively around the world. Recent projects include a video-work recording the journey 
of a domestic chair as it is carried to the edge of space (commissioned by Arts Catalyst), a 
drawing project sending back live digital-drawings from a two month journey to Antarctica 
(an Arts Council International Fellowship with British Antarctic Survey) and an animated 
film developed from drawings made on a mundane walk out of London along the A13 
trunk road (a Channel 4 TV commission with Arts Council England). Recent exhibitions have 
included solo shows in the British Film Institute (London), Galerie Polaris (Paris), Stills 
(Edinburgh). The permanent public artwork, Liverpool to Liverpool, was unveiled in the 
city of Liverpool, England in April 2010. His practice takes a variety of forms – ranging from 
video, to digital drawing, installation work and writing. Faithfull is also a lecturer at Slade 
School of Fine Art, UCL, London. 

Maike Fraas 367
geboren 1976 in Wolfratshausen, studierte Design an der Burg Giebichenstein Hochschule 
für Kunst und Design Halle an der Saale (HKD), 2002 Diplom mit den Schwerpunktbereichen 
Designtheorie und Ausstellungskonzeption. 2002/2003 Stipendium der Graduiertenförderung 
des Landes Sachsen-Anhalt. Seit 2010 ist sie freiberuflich als Gestalterin tätig und beschäftigt 
sich u.a. mit dem Ausstellen des Alltäglichen. 2006–2010 war sie Künstlerische Mitarbeiterin 
an der HKD Halle an der Saale. Seit 2003 in Zusammenarbeit mit Prof. Matthias Götz 
Gestaltung und Organisation von Symposien und Publikationen zu Ausstellungstheorie und 
zu Fragen der Gestaltung von Alltagsgegenständen. Von 2002 bis 2006 arbeitete Maike 
Fraas in dem von ihr mitbegründeten Kollektiv Kultur/Block und realisierte diverse 
Ausstellungen in und über Halle-Neustadt.
was born in Wolfratshausen (1976). She studied design at Burg Giebichenstein University 
of Art and Design, Halle/Saale (HKD). In 2002, she completed her degree with concentrations 
in Design Theory and Exhibition Design. In 2002–2003, she received a graduate scholarship 
from Sachsen-Anhalt. Since 2010, she has worked as a freelance designer with a focus on 
the exhibition of the everyday. From 2006–2010, she was an Assistant Professor at HKD 
Halle/Saale. Since 2003, she has collaborated with Prof. Matthias Götz on the design and 
organization of symposiums and publications concerning exhibition theory and the design 
of everyday objects. From 2002–2006, Maike Fraas worked in the Kultur/Block artist 
collective, which she co-founded, and realized various exhibitions in and about Halle-
Neustadt. 

Eva Hertzsch + Adam Page  95
geboren 1965/1966 in Groß-Britanien, leben in Berlin und arbeiten seit 1997 zusammen. 
Projekte im öffentlichen Raum u.a. in Kassel (documenta X, 1997, nur Adam Page), 
Dresden (Info Offspring Kiosk, 2000–2006, www.infooffspring.de), Den Haag (Fiets&Stal, 
Stroom, seit 2002), Leipzig (Heimat Moderne, 2005), Berlin (Okkupation, Neukölln, 2006 und 
Pari Mutuel, Tempelhof Flughafen, 2008, www.neukoellnworld44.de) und Norwich (EAST-
international, 2007). In Berlin haben sie verschiedene Projekte mit Schülern realisiert u.a. 
NeuköllnNews (2008–9) und Stadtbezirk einmal anders (2009). Sie sind Gründungsmitglieder 
des von Bewohnern und Künstlern betriebenen Stadtteilforums IDEE 01239 in Dresden-
Prohlis und haben 2009 das NGBK Projektes U10 - von hier aus ins Imaginäre und wieder 
zurück, Berliner U-Bahn mit initiiert.
were born in the England in 1965 and 1966, respectively. They have lived and worked 
together in Berlin since 1997. They have created artworks and projects in various public 
spaces in Kassel (documenta x, 1997, Adam Page alone), Dresden (Info Offspring Kiosk, 
2000–2006), Den Haag (Fiets&Stal, Stroom, 2002), Leipzig (Heimat Moderne, 2005), Berlin 
(Okkupation, 2006 and Pari Mutuel, Tempelhof Airport, 2008), and Norwich, England 
(EASTinternational, 2007). Hertzsch & Page have also initiated several collaborative projects 
with students including NeuköllnNews (2008-9) and Stadtbezirk einmal anders (2009). 
They are co-founders of the resident-run art center, IDEE 01239, in Prohlis, Dresden, and 
co-initiated a project about the Berlin Underground, U10 – from here to the imaginary and 
back again, at the NGBK, Berlin (2009). 

Andrej Holm 141 / 238
ist Sozialwissenschaftler und lebt in Berlin. Gegenwärtig ist er Assistenzprofessor für 
Städtische Soziologie an der Universität Oldenburg und lehrt am Institut für Geographie 
der Universität Hamburg. Zuvor war er am Institut für Humangeographie der Goethe 
Universität Frankfurt/Main und am Fachbereich für Stadt- und Regionalsoziologie an der 
Humboldt Universität in Berlin tätig. Seine Forschung fokussiert in erster Linie auf urbane 
Regeneration, Gentrifizierung und internationale Wohnungspolitik. Seit den 90ern war Holm 
in diversen Basisbewegungen und Mieterorganisationen Berlins aktiv. Zu seinen aktuellsten 
Publikationen gehören Wir bleiben Alle! Gentrifizierung – Städtische Konflikte um 
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Hajnal Németh 70
geboren 1972 in Szony/Ungarn, studierte am Fachbereich Intermedia der University of Fine 
Arts in Budapest. 2002 erhielt sie ein Stipendium des Internationalen Atelierprogramms/
Künstlerhaus Bethanien und lebt seither in Berlin. Némeths künstlerisches Thema ist, Klang/
Musik und deren narrative Strukturen sichtbar zu machen. In Videos und Installationen 
inszeniert sie das interaktive Zusammenspiel von Bild, Text, Licht, Sound und Performance, 
ihre Motive bewegen sich zwischen Subkultur und Hochkultur. Sie ist Mitbegründerin des 
Lada project in Berlin (seit 2007). Aktuell hat sie eine Einzelausstellung Crystal Clear 
Propaganda – Transparent Method im Dortmunder Kunstverein und nimmt an der 
Ausstellung Transitland am National Museum Centro de Arte Reina Sofia (MNCARS) in 
Madrid teil. 
was born in Szony, Hungary (1972). She studied at the Intermedia Department of the 
Hungarian University of Fine Arts in Budapest and moved to Berlin in 2002 for a residency 
at the International Studio Program, Künstlerhaus Bethanien. Németh’s artistic interest 
focuses on the narrative qualities of and how to visualize sound. In videos and installations, 
she stages interactive configurations of images, texts, light, sound and performance, which 
topically move between subcultures and high culture. In 2007, Németh co-founded the Lada 
project in Berlin. Her solo exhibition, Crystal Clear Propaganda – The Transparent Method, 
was recently at the Dortmunder Kunstverein, and she is a participant in the exhibition 
Transitland at National Museum Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), Madrid.

Christine Nippe 260
ist Kuratorin und Autorin. Sie begreift sich dabei als Vermittlerin zwischen Künstlern, ihren 
Arbeiten und dem Publikum sowie Orten und Disziplinen. Sie hat im kuratorischen Team 
des Queens Museum of Art/New York gearbeitet, als wissenschaftliche Mitarbeiterin der 
5. berlin biennale für zeitgenössische kunst sowie als ausstellungsbezogene Programm-
koordinatorin der Temporären Kunsthalle Berlin. 2007 kuratierte sie die Gruppenausstellung 
Place Makers Berlin bei Curators Without Borders/Berlin. 2008 zeigte sie die Einzelausstellung 
Between Peshawar and Paris des Glasgower Künstlers Mark Sadler bei Christian Ehrentraut/
Berlin und kuratierte mit Kirsten Lloyd die Ausstellung Urban Reflections für Stills/Edinburgh. 
Außerdem hat sie die Ausstellung Everything, then, passes between us für den Kölnischen 
Kunstverein kuratiert, leitete das Kunstvermittlungsprogramm mit deutschen und 
internationalen Künstler/innen und zeigte die Ausstellung Hardly Anything bei Upstairs 
Berlin. Kürzlich hat sie ihre Doktorarbeit fertig gestellt, die in einem Metropolenvergleich 
die stadtbezogene Kunstpraxis zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler in Berlin und 
New York erforscht (u.a. mit Nevin Aladag, Jan Brokof, Matthew Barney, Dan Graham und 
Anri Sala). Sie publizierte den Künstlerkatalog No Limits. Christine Schulz (Frankfurt 2007) 
sowie Kunst der Verbindung – Transnationale Netzwerke, Kunst und Globalisierung 
(Münster 2006).
is a curator and author. She acts as a broker between artists, their work, and the public as 
well as between places and disciplines. She served on the curatorial team of the Queens 
Museum of Art in New York, was a member of the curatorial staff for the 5th berlin biennial 
for contemporary art, and was the Exhibition Program Coordinator for the Temporäre 
Kunsthalle Berlin. In 2007, she curated the group exhibition, Place Makers Berlin, for 
Curators Without Borders in Berlin. In 2008, she curated the solo show, Between Peshawar 
and Paris: Mark Sadler, at Christian Ehrentraut, Berlin and co-curated, with Kirsten Lloyd, 
Urban Reflections at Stills in Edinburgh. She also curated Everything, then, passes between 
us at Kunstverein Cologne, directed an artist exchange program with German and 
international artists, and curated the exhibition Hardly Anything at Upstairs Berlin. She has 
recently completed her doctoral dissertation, which compares the urban dialogue of artists 
in Berlin and New York (including artists Nevin Aladag, Jan Brokof, Matthew Barney, Dan 
Graham and Anri Sala). Her publications include the catalogue, No Limits. Christine Schulz 
(Frankfurt 2007) and Kunst der Verbindung – Transnationale Netzwerke, Kunst und 
Globalisierung (Münster 2006).

Matteo Pasquinelli 141 / 177 / 246
ist Autor, Kurator und Wissenschaftler an der Queen Mary University of London. Er hat das 
Buch Animal Spirits: A Bestiary of the Commons (2008) geschrieben und ist Herausgeber 
von Media Activism (2002) und C’Lick Me: A Netporn Studies Reader (2007). Seine 
Schriften bewegen sich an der Schnittstelle von französischer Philosophie, Medienkultur 
und dem italienischen Post-Operaismus. Gegenwärtig arbeitet er an einem Buch über die 
Geschichte und die Vorstellungen des Überschusses [history and ideas of surplus] in Biologie, 
Psychoanalyse, Wissensgesellschaft und Umweltdiskurs. 
Pasquinelli ist Mitglied des Edufactory Collective und seit 2000 Redakteur der Mailinglist 
Rekombinant. In Amsterdam organisierte er gemeinsam mit Katrien Jacobs und dem 
Institute of Network Cultures die Konferenz Art and Politics of Netporn (2005) und das 
Festival C’Lick Me (2007). Er ist Mitorganisator der Seminarreihe The Art of Rent und des 

Ulrike Mohr 112 / 314
1970 geboren in Tuttlingen, lebt in Berlin. Studierte zwischen 1997–2004 Bildhauerei und 
Freie Kunst an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und der Academy of Fine Arts, 
Trondheim und erhielt Förderungen und Stipendien, u.a. das Arbeitsstipendium der Stiftung 
Kunstfonds (2009), das Istanbul-Stipendium des Berliner Senats (2007) und das NaFöG 
Stipendium Berlin (2005). Ausstellungen u.a.: Junge Kunst Wolfsburg (2010), The Velas-
lavasay Panorama, Los Angeles (2010), Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin (2009), 
Palazzo Stelline/Goethe Institut Mailand (2009), BM/Suma, Istanbul (2009), Projektraum 
Deutscher Künstlerbund, Berlin (2009), Festival der Regionen, Linz (2009), Standpoint 
Gallery, London (2009), 5.berlin biennale für zeitgenössische kunst (2008), Skuc Gallery, 
Ljubljana (2008), Kunstverein Hildesheim (2007) und NGBK Berlin (2007). 
was born in Tuttlingen, Germany (1970) and lives in Berlin. From 1997–2004, she studied 
Sculpture and Fine Arts at the Academy of Fine and Applied Arts Berlin-Weißensee (KH-
Berlin) and School of Art and at the Academy of Fine Arts, Trondheim. Recent awards include 
a work grant from Stiftung Kunstfonds (2009), Berlin Senate Istanbul Residency (2007) and 
NaFöG scholarship for young artists, Berlin (2005). Her work has been shown in exhibitions 
including at Junge Kunst Wolfsburg (2010), The Velaslavasay Panorama, Los Angeles 
(2010), Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin (2009), Palazzo Stelline/Goethe Institute 
Milan (2009), BM/Suma, Istanbul (2009), Projektraum Deutscher Künstlerbund, Berlin 
(2009), Festival der Regionen, Linz (2009), Standpoint Gallery, London (2009), 5th berlin 
biennial for contemporary art (2008), Skuc Gallery, Ljubljana (2008), Kunstverein Hildesheim 
(2007) and NGBK Berlin (2007). 

Edit Molnár 61
lebt und arbeitet als freiberufliche Kuratorin und Kritikerin in Berlin und Budapest. Sie 
studierte an der Eötvös Lóránd Universität in Budapest und erhielt 1998 einen MA in 
Kunstgeschichte und 2005 einen MA in Ästhetik. 2002 absolvierte sie das Kuratorenprogramm 
De Appel in Amsterdam. Zwischen 2002–2005 war sie Direktorin der Studio Galerie in 
Budapest. Sie arbeitete als Kuratorin für die Mücsarnok/Kunsthalle in Budapest (2005–2007) 
und fungierte als Direktorin der gemeinnützigen Kunstinstitution Contemporary Image 
Collective (CIC) in Kairo (2007–2009). Molnár co-kuratierte zahlreiche Ausstellungen und 
Projekte, u.a. Tales around the Pavement, Chapter 1–2 in Kairo, Indicated by Signs, Bonner 
Kunstverein, New Entries_PhotoCairo, Museet for Fotokunst in Odensee (2009), 
PhotoCairo4: The Long Shortcut, on Cairo (2008–2009), Dreamlands Burn, Mücsarnok/
Kunsthalle Budapest (2006–2007) und On Mobility in Amsterdam/Berlin/Vilnius/
Budapest (2006). 
is a freelance curator and critic working between Berlin and Budapest. She earned her MA 
in Art History in 1998 and MA in Aesthetics in 2005 from Eötvös Lóránd University, 
Budapest. In 2002, she participated in De Appel’s curatorial training program in Amsterdam. 
From 2000–2005, she was Director of the Studio Gallery Budapest. She worked as a curator 
for the Mücsarnok/Kunsthalle Budapest (2005–2007) and served as Director of the Cairo-
based independent non-profit art institution, Contemporary Image Collective (CIC) from 
2007–2009. She has also co-curated various exhibitions and projects including Tales around 
the Pavement, Chapter 1–2 in Cairo, Indicated by Signs at the Bonner Kunstverein, Bonn, 
New Entries_PhotoCairo at Museet for Fotokunst, Odense (2009), PhotoCairo4: The Long 
Shortcut, on Cairo (2008–2009), Dreamlands Burn at Mücsarnok/Kunsthalle Budapest 
(2006–2007) and On Mobility in Amsterdam/Berlin/Vilnius/Budapest (2006).

Eden Morfaux 178
geboren 1977, lebt in Paris. Seine künstlerische Arbeit widmet sich verschiedenen Aspekten 
von Architektur – ihren Formen, Geschichten, Materialien – und erörtert die Frage, wie das 
Leben und die Sichtweise auf den öffentlichen Raum von Architektur bestimmt wird. Seine 
Projekte beeinflussen das Verhalten des Betrachters (Fondations, 2008, Around the fire, 
2009), sie schaffen Ideen und Bilder (Etude, d’après Saint-Jérôme dans son étude, Antonello 
da Messina, 1475, 2008, Réalité augmentée, 2009). Sie visualisieren Gedanken über die 
Struktur zeitgenössischer Städte und stellen eine präzise Untersuchung der künstlerischen, 
ästhetischen und ideologischen Möglichkeiten von Architektur dar. Im Frühjahr 2010 nahm 
Morfaux an der Ausstellung Architecture en lignes am Museum of Contemporary Art im 
Languedoc-Roussillon in Serignan/Frankreich teil. 
was born (1977) and lives in Paris. For the past years, his work has drawn from various 
aspects of architecture including its forms, development, materials, phenomenological 
effects, and how it shapes life and thoughts about public space. Whether his projects affect 
behaviors (Fondations, 2008, Around the fire, 2009) or create images (Etude, d’après Saint-
Jérôme dans son étude, Antonello da Messina, 1475, 2008, Réalité augmentée, 2009), his 
body of work presents a thorough examination of the artistic, aesthetic and ideological 
potentialities of architecture, and gives form to thoughts on the structure of contemporary 
cities. In Spring 2010, he participated in the exhibition Architecture en lignes at the Museum 
of Contemporary Art of Languedoc-Roussillon, Serignan, France. 

Annette Maechtel  61
geboren 1968, ist freie Kuratorin in Berlin, mit einem Schwerpunkt auf Gegenwartskunst 
und Urbanismus. U.a. kuratierte sie 2007 die stadt von morgen – Beiträge zu einer 
Archäologie des Hansaviertels Berlin (mit Christine Heidemann), Akademie der Künste, 
Berlin und war 2008 Co-Herausgeberin der gleichnamigen Publikation. 2008–2009 freie 
Mitarbeit bei der ADKV u.a. für CROSSKICK. 2009 war sie Redakteurin von Orte der 
Gemeinschaft, Bauwelt-Ausgabe Nr. 45. Seit 2010 arbeitet sie an dem Dissertations- und 
Ausstellungsvorhaben City Curating – Zwischennutzungen als außer-institutionelle 
kuratorische und künstlerische Praxis im Nachwende-Berlin.
was born in 1968. She is an independent curator based in Berlin. Her focus lies on 
contemporary art and urbanism. In 2007, she co-curated die stadt von morgen – Beiträge 
zu einer Archäologie des Hansaviertels Berlin (with Christine Heidemann) at Akademie der 
Künste, Berlin, and co-edited the accompanying catalogue in 2008. From 2008–2009, she 
worked with the ADKV for such projects as CROSSKICK. In 2009, she was editor of the 
publication, Orte der Gemeinschaft (Bauwelt No. 45). In 2010, she commenced work on 
her dissertation and planned exhibition, City Curating – Zwischennutzungen als außer-
institutionelle kuratorische und künstlerische Praxis im Nachwende-Berlin [City Curating 
– Temporary usage as extra-institutional curatorial and artistic practice in Berlin after the 
Wall].

Miklós Mécs + Judit Fischer 66
beide 1981 geboren, studierten an der Universität der bildenden Künste in Budapest. 2005 
gründeten sie AMBPA (Association of Mouth and Brain Painting Artists of the World). 
Zuletzt haben sie Projekte in der MeetFactory in Prag, im Ernst Múzeum und der Mücsarnok/
Kunsthalle in Budapest realisiert. Miklós Mécs hält sich zurzeit im Rahmen einer selbstinitiierten 
Artist-in-Residence in Perm/Russland auf und entwickelt dort ein Basar-Projekt. Judith 
Fischer ist in Wien und bereitet ihren gemeinsamen Beitrag für die Ausstellung where do 
we go from here? an der Wiener Secession vor. 
were born in 1981 and studied at the Hungarian University of Fine Arts in Budapest. In 2005, 
they founded the AMBPA (Association of Mouth and Brain Painting Artists of the World). 
They recently realized projects at MeetFactory in Prague, Ernst Múzeum and Mücsarnok/
Kunsthalle in Budapest. Miklós Mécs is currently on a self-designed residency in Perm, Russia 
where he is developing a project on bazaars, while Judit Fischer is in Vienna, preparing for 
their upcoming exhibition, where do we go from here? at the Vienna Secession.

Angela Melitopoulos 202
1realisiert seit 1985 mit zeitbasierten Medien, vor allem Videoessays und -installationen, 
experimentelle Dokumentarfilme, Fotografien und Tonstücke und kuratiert Seminare und 
Ausstellungen. Ihre Arbeit beschäftigt sich mit Migration, Mobilität, dem kollektiven Ge-
dächtnis im Bezug zur Geografie und zum Medienbild, zur Videotechnologie und Digitalität. 
Ausschlaggebend sind dabei experimentelle Formate mit Bildtechnologien und 
Produktionskonzepten. 
Angela Melitopoulos studierte an der Kunstakademie in Düsseldorf bei Nam June Paik. Ihre 
Videoarbeiten sind auf zahlreichen Kunstausstellungen, Filmfestivals und Symposien in 
Deutschland und im Ausland zu sehen (u.a. Berlinale Forum Expanded, Athens Biennale, 
Antonin Tapies Foundation Barcelona, KW Institute for Contemporary Art Berlin, Manifesta 
7, Centre Georges Pompidou Paris, Whitney Museum New York) und wurden mehrmals 
ausgezeichnet. Angela Melitopoulos publiziert theoretische Essays über ihre Arbeit und 
arbeitet mit politischen Netzwerken in Europa zusammen. Sie ist derzeit als Gastprofessorin 
an der Universität der Künste Berlin tätig. Sie arbeitet mit dem Soziologen und Philosophen 
Maurizio Lazzaroto zusammen. 
is in an artist who since 1985 has worked primarily with time-based media, creating video 
essays, installations, documentaries and audio works, and also curating exhibitions and 
seminars. Her work focuses on migration, mobility, and the collective memory in relation 
to geography and the media image, through video and digital technology. Melitopoulos 
studied Fine Arts at the Kunstakademie Düsseldorf with Nam June Paik. Her video work 
was awarded and shown in many international festivals, exhibitions and museums including 
the Antonin Tapies Foundation, Barcelona, KW Institute for Contemporary Art, Berlin, 
Manifesta 7, Trento, Centre Georges Pompidou, Paris, 3rd Berlin Biennial, Berlin, Whitney 
Museum, New York and the Berlinale Film Festival, Berlin among others. Melitopoulos has 
published theoretical essays about her artwork and collaborates with political networks in 
Europe.  She is currently teaching at the University of Art is Berlin. She publishes and 
collaborates with the sociologist and philosopher, Maurizio Lazzarato. 

was born in 1979 and lives in Budapest. László is an artist, art-activist and co-founder of 
Lumen Photography Foundation, Lumen Gallery in Budapest. Since 2004, he has worked 
in collaboration with Péter Rákosi under the name, Tehnica Schweiz. The group is a member 
of the European network for Contemporary Images, POC (Piece of Cake). László often 
works in collaboration with other artists, in particular, Katarina !evíc. He has exhibited and 
performed at the Witte de With, Rotterdam, ISCP, New York, n.b.k., Berlin, ZKM, Karlsruhe, 
Norwich Gallery, Norwich, Mücsarnok/Kunsthalle Budapest and other venues. 

Rodney LaTourelle 298
lebt in Winnipeg/Kanada und in Berlin. Er ist Künstler, Schriftsteller und Designer. Er schreibt 
regelmäßig für Künstlerkataloge und verfasst Beiträge für Zeitschriften wie Border Crossings, 
Canadian Architect, Archistorm, Spana! und vonhundert. In seinen künstlerischen 
Installationen bringt er die Felder der Kunst und der Architektur zusammen. LaTourelle hat 
an zahlreichen internationalen Ausstellungen teilgenommen, u.a. in der National Gallery of 
Canada, der University of Quebec/Montreal, im Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean 
(Mudam), Luxemburg, im SKC, Belgrade, in der Programm Galerie, Berlin und im Plug In ICA 
in Winnipeg. 2003–2004 war er Stipendiat an der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart. 
lives in Winnipeg and Berlin. He is an artist, writer and designer. He writes frequently for 
artists’ catalogues and is a regular contributor to numerous magazines such as Border 
Crossings, Canadian Architect, Archistorm, Spana! and vonhundert. From 2003–2004, he 
was a fellow at Akademie Schloss Solitude in Stuttgart. His installations draw simultaneously 
from the fields of art and architecture. He has exhibited at numerous international venues 
including the National Gallery of Canada, the University of Quebec, Montreal, Musée d’Art 
Moderne Grand-Duc Jean (Mudam), Luxembourg, SKC, Belgrade, Program Gallery, Berlin, 
and Plug In ICA, Winnipeg.

Markus Lohmann 46 / 154 / 278
geboren 1970 in Münster, lebt in Hamburg. Studiert zunächst an der Fachhochschule 
Münster Industriedesign. Schon früh erscheint ihm das produktorientierte Design suspekt, 
und er widmet sich verstärkt der Gestaltung von öffentlichen Räumen. Nach dem Diplom 
wechselt er 1996 nach Hamburg und studiert an der Hochschule für bildende Künste (HfbK) 
Freie Kunst bei Bogomir Ecker, Carsten Höller und Nicola Torke. Es entstehen modellhafte, 
dreidimensionale Arbeiten, in denen das Spannungsgeflecht zwischen privaten und 
öffentlichen Räumen thematisiert wird. Lohmann durchquert den öffentlichen Raum auf 
der Suche nach den verborgenen Regeln, die das Soziale formen und festlegen. In 
Auseinandersetzung mit – und Anwendung von handwerklichen Fähigkeiten dekonstruiert 
er das homogen auftretende Bild des Alltags und legt dessen sinnstiftende Muster frei. Seine 
Strategien leben von einer speziellen Mischung aus Empathie für soziale Fragen und einem 
durch Popkultur und Ironie geschärften Blick.
Zu seinen jüngsten Ausstellungen und Projekten gehören: Hablamos Hiltrup, Museum 
Hiltrup, Münster (mit Ella Huck), Sorry, Sick and Sad, The Coop Galerie, Bergen auf Rügen 
(beide 2010), Arbeit, Kunstverein Harburger Bahnhof (mit Michael Boehler, Franz Hoefner 
und Harry Sachs, 2007), Ce Qui Reste, FRAC Bretagne, Rennes/Frankreich (2004) Aktuell 
erhält Markus Lohmann das einjährige Arbeitsstipendium des Kunstfonds Bonn und war 
2006 Stipendiat der FHH Hamburg. Als Mitbegründer von KUNSTrePUBLIK arbeitet er seit 
2006 als Kurator, Künstler, Forscher und Aktivist im Skulpturenpark Berlin_Zentrum und in 
anderen Zusammenhängen, u.a. Werkleitz Festival (Halle/Saale, 2010), id Barri (Barcelona, 
2009), Vasl Arts (Pakistan, 2008), 5. berlin biennale für zeitgenössische kunst (2008).
was born in Münster (1970) and lives in Hamburg. He first studied Industrial Design at the 
University of Applied Sciences in Münster before he became disillusioned with product 
design, at which point he turned his attention to the design of public spaces. In 1996 
following his graduation, he studied at the University of Fine Arts of Hamburg (HfbK) under 
Bogomir Ecker, Carsten Höller and Nicola Torke. He began creating three-dimensional works 
that address the ambiguous intersections of private and public space. Lohmann traverses 
public space in search of the unseen rules that affect and define a society. In challenging 
and utilizing his craftsmanship, he deconstructs the banality of everyday existence in order 
to expose meaningful patterns. His strategies reveal a special blend of empathy for social 
issues, with a keen eye for pop culture and irony. Recent exhibitions and projects include 
Hablamos Hiltrup, Museum Hiltrup, Munster (with Ella Huck), Sorry, Sick and Sad, The 
Coop Galerie, Bergen on Rügen (both 2010), Arbeit, Kunstverein Harburger Bahnhof (with 
Michael Boehler, Franz Hoefner and Harry Sachs, 2007) and Pepperland, Kunstverein 
Springhornhof Neuenkirchen (2004). In 2010, he was a recipient of the Kunstfonds Bonn 
(Artist Grant Bonn). As co-founder of KUNSTrePUBLIK he has worked since 2006 as curator, 
artist, researcher and activist at Skulpturenpark Berlin_Zentrum and in other contexts, 
including Werkleitz Festival (Halle/Saale, 2010), id Barri (Barcelona, 2009), Vasl Arts 
(Pakistan, 2008) and the 5th berlin biennial for contemporary art (2008).



360
Biographien

361
Biographies

2006) and space thinks, Berlin (2008/2009). In 2002, they launched the international artist 
residency, Pilotprojekt Gropiusstadt, in Berlin, which they co-directed until 2008 (since 2009 
directed solely by Birgit Anna Schumacher). 

Daniel Seiple 38 / 148 / 260
geboren 1973, ist ein amerikanischer Künstler, der in Berlin und New York lebt. Bis 1996 
studierte er Freie Kunst, Kunstgeschichte und Philosophie an der University of Delaware. 
1999 erhielt er seinen Master of Fine Arts an der Cranbrook Academy of Art in Michigan.
Seine künstlerische Forschung konzentriert sich auf die Entstehung und Verschleierung von 
Grenzen, die mit geographischen, politischen und historischen Fragen von heute verknüpft 
sind, sowie auf die Frage der praktischen Notwendigkeit dieser im Alltag. Mittels Zeichnung, 
Skulptur, Performance und Video entwickelt Seiple Anordnungen, die die Öffentlichkeit 
einbeziehen und verbindet seine persönliche Erzählung mit dem jeweiligen Ort der 
Auseinandersetzung. Seine Arbeiten wurden international in Institutionen und öffentlichen 
Räumen ausgestellt. In Minnesota legte er einen Fluss an, der von einem Wasserhahn im 
Ausstellungsraum bis zum Mississippi führte (Soap Factory, MN). In Japan brachte er einen 
Verein für ferngesteuerte Fluggeräte dazu, Kamikaze-Angriffe zu fliegen, und in den USA 
nahm er Tramper entlang einer zuvor auf einer Straßenkarte festgelegten Route mit, die 
das ‹Daumen-hoch›-Symbol zeichnete. Seine Projekte erhielten Auszeichnungen und 
Förderungen, u.a. vom New York State Council of the Arts, Experimental Television Center/
New York und The Bessies/New York. Er war Artist-in-Residence bei Arcus/Japan, World 
Views im World Trade Center/New York, Bronx Museum of Art/New York, Skowhegan 
School of Painting and Sculpture/Maine und Vermont Studio Center/Vermont. 
Seit 2005 betreibt Seiple in seiner Wohnung den Ausstellungsraum Homie. Er ist 
Gründungsmitglied der Künstlerkollektive The E-Team (2000-2002) und KUNSTrePUBLIK, 
mit dem er seit 2006 als Kurator, Künstler, Forscher und Aktivist im Skulpturenpark Berlin_
Zentrum und in anderen Zusammenhängen arbeitet, u.a. Werkleitzfestival (Halle/Saale, 
2010), id Barri (Barcelona ,2009), Vasl Arts (Pakistan, 2008), 5.berlin biennale für 
zeitgenössische kunst (2008). 
(b.1973) is an American artist based in Berlin and New York. He studied Fine Art, Art History 
and Philosophy at the University of Delaware (1996), and received a Master of Fine Arts from 
Cranbrook Academy of Art (1999). His research and art reflect the formation and obfuscation 
of borders, latching onto geographic, social and historical issues of the day, while considering 
their practical necessity in everyday life. Employing drawing, sculpture, performance and 
video, Seiple develops schemes to engage the public, in which he interweaves a personal 
narrative with that of a place. He has exhibited in public spaces and galleries around the 
world, making a river from a gallery’s faucet to the Mississippi River (Soap Factory, MN), 
initiating the reenactment of a Kamikaze attack by a Japanese radio-controlled airplane club 
(Arcus, Japan), and picking up hitchhikers along a route that traces a very large thumbs-up 
over the United States. His projects have received awards from the New York State Council 
on the Arts, Experimental Television Center NY, and The Bessies, NY. He has been a resident 
at Arcus in Japan, and World Views Residency in the World Trade Center, Artist in the 
Marketplace, Bronx Museum, Skowhegan School of Painting and Sculpture and the Vermont 
Studio Center in the USA. In 2005, Seiple founded Homie, a one-room exhibition space in 
his apartment. And he is a co-founder of the artist collectives, the E-Team (2000-2002) and 
KUNSTrePUBLIK, in which he has worked since 2006 as curator, artist, researcher and activist 
at Skulpturenpark Berlin_Zentrum and in other contexts, including Werkleitz Festival (Halle/
Saale, 2010), id Barri (Barcelona, 2009), Vasl Arts (Pakistan, 2008) and the 5th berlin 
biennial for contemporary art (2008).

Katarina Sevíc 88
geboren 1979 in Novi Sad/Serbien, lebt in Budapest. Studierte im Fachbereich Intermedia 
an der University of Fine Arts in Budapest. In ihrer Arbeit adaptiert und verknüpft sie 
verschiedene Beobachtungsmethoden und Kommunikationsstrategien miteinander und 
stellt darüber gängige Gestaltungsprinzipien und Gesellschaftsmuster in Frage. 
Ihre Arbeiten wurden international ausgestellt, u.a. in der Studio Gallery/Budapest, im 
Künstlerhaus Bethanien/Berlin, bei apexart/New York, in der Skuc Gallery/Ljubljana, im 
Salon of the Museum of Contemporary Art/Belgrad, im CIC/Kairo und im Kiscelli Museum/
Budapest. Sevíc arbeitet an kollektiven Projekten und Publikationen, u.a. Dinamo, Impex 
und Die Planung. 
was born in Novi Sad, Serbia (1979). A graduate of the Hungarian University of Fine Arts, 
Intermedia Department, she lives in Budapest. In her art, she utilizes and integrates diverse 
strategies of observation and communication, questioning the vehicles of design and 
patterns in society. Her work has been exhibited internationally at institutions such as Studio 
Gallery, Budapest, Künstlerhaus Bethanien, Berlin, apexart, New York, !kuc Gallery, Ljubljana, 
Salon of the Museum of Contemporary Art, Belgrade, CIC, Cairo and Kiscelli Museum, 
Budapest. She has also been involved in an array of collaborative and publication projects 
including Dinamo, Impex and Die Planung.

was born in Erfurt (1966) and lives in Berlin. At the Berlin University of the Arts (UdK), he 
studied under Lothar Baumgarten. Schiemenz’s artistic research focuses on spaces of social 
organization and projection. He builds architecture/sculptures «that serve to the same extent 
in their contemplation as in their display» (Susanne Prinz). Since the 1990s, he has exhibited 
internationally at Sculpture Quadrennial Riga (2008), Ideal Cities – Invisible Cities, Zamosz/
Potsdam (2006), Wittgenstein in New York – Architektur in der zeitgenössischen Kunst auf 
Papier, Kupferstichkabinett Berlin (2006), Kritische Gesellschaften, Badischer Kunstverein, 
Karlsruhe, Urban Creatures, Pori / FI (2006), Neuer Berliner Kunstverein (2005), Demokratie 
üben, Westfälischer Kunstverein Münster (2005). Kai Schiemenz was Artist-in-Residence 
at Monash University, Melbourne, at Villa Romana, Florence (both 2008) and at Villa Aurora, 
Los Angeles (2005). From 2009–2010, he lived and worked in New York (invited by Triangle 
Arts Associaton/PS1).

Susanne Schröder 214 / 367
geboren 1975 in Mönchengladbach, lebt in Berlin. Studierte nach einer Ausbildung zur 
Tischlerin Kunstgeschichte, Philosophie und Französischsprachige Literaturwissenschaften 
in Hamburg. Seit 2007 freiberuflich beschäftigt in verschiedenen künstlerischen Fertigungs-
kreisläufen, experimentelle Erforschung der Zusammenhänge von ‹Werk›, ‹Projekt›, ‹Arbeit›, 
‹Tätigkeit›, ‹Beschäftigung› und ‹Aktivität›. Aktuell ist sie für die Künstlerin Karin Sander 
tätig und macht Projektarbeit mit dem Künstlerkollektiv KUNSTrePUBLIK. In der Vergangen-
heit Arbeit für verschiedene Institutionen in Hamburg, darunter Kunstverein Harburger 
Bahnhof (mit Tim Voss), Galerie Sfeir-Semler, Galerie für Landschaftskunst und Erotic Art 
Museum. Mit publizistischen Aufträgen, Pressearbeit, redaktionellen Projekten und Texten 
war sie für verschiedene Künstler und Institutionen beschäftigt.
was born in Mönchengladbach (1975) and lives in Berlin. Following training as a cabinet-
maker, she studied Art History, Philosophy and French Literature at the University of Hamburg. 
She has engaged in the production of art at various stages, from management, documenting 
and promoting. With a commitment to hands-on learning and applied research, she observes 
and differentiates the terms, ‹oeuvre›, ‹project›, ‹work›, ‹job›, ‹occupation› and ‹activity›.
She currently works for artist, Karin Sander, and on several projects with the artist collective, 
KUNSTrePUBLIK. She has previously held positions with several institutions in Hamburg, 
including Kunstverein Harburger Bahnhof (with Tim Voss), Galerie Sfeir-Semler, Galerie für 
Landschaftskunst and the Erotic Art Museum. She has also worked in press relations, as a 
writer and editor for other artists and institutions.

Schumacher + Jonas 95
Uwe Jonas, geboren 1962 in Hamburg, lebt in Berlin. Studierte Politikwissenschaften und 
arbeitet seit 1993 als Bildender Künstler und Kurator in Berlin. Er verfolgt einen konzeption-
ellen, kontext-orientierten Ansatz mit dem Fokus auf gesellschaftlichen Transforma-
tionsphänomenen, meist im öffentlichen Raum. Er initiierte und kuratierte Projekte u.a. 
X-Stern (St. Petersburg, 2001), Magistrale (Berlin-Neukölln, 2002), Pilotprojekt Auwiesen 
(im Rahmen des Festivals der Regionen, Linz, 2009). Seit 2000 betreibt er den Ausstellungs-
raum Neues Problem in Berlin. 
Birgit Anna Schumacher, geboren 1961 in Mechernich, lebt in Berlin. Studierte Ethnologie, 
Afrikanistik und Strukturelle Linguistik mit Forschungsaufenthalten in Westafrika. Arbeitete 
als Ethnologin, Lektorin, in der Wirtschaftsforschung (u.a. am Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung, DIW) und in der Unternehmenskommunikation. Seit 1993 arbeitet sie als 
Bildende Künstlerin und Kuratorin in Berlin mit dem Genreschwerpunkt der temporären 
öffentlichen Intervention. Seit 2008 übt sie zudem schriftstellerische und redaktionelle 
Tätigkeiten aus. Uwe Jonas und Birgit Anna Schumacher kuratierten gemeinsam die Projekt-
reihen mit temporären Interventionen im öffentlichen Raum Areale Neukölln (Berlin, 2001), 
First View (Berlin/Buenos Aires, 2004), Okkupation (Berlin 2004–2006), space thinks (Berlin 
2008/2009). 2002 initiierten sie das internationale Künstlerresidenzprogramm Pilotprojekt 
Gropiusstadt in Berlin, das sie bis 2008 gemeinsam leiteten, (seit 2009 von Birgit Anna 
Schumacher fortgeführt). 
Uwe Jonas was born in Hamburg (1962) and lives in Berlin. He studied Political Science. 
Since 1993, he has worked as a visual artist and curator. His work follows a conceptual, 
context-oriented approach focusing on phenomena of social transformation occurring 
primarily in public space. He has initiated and curated such projects as X-Stern, St. Petersburg 
(2001), Magistrale, Berlin-Neukölln (2002), Pilotprojekt Auwiesen. Festival der Regionen, 
Linz (2009). Since 2000, he has run the exhibition space, Neues Problem, in Berlin. 
Birgit Anna Schumacher was born in Mechernich (1961) and lives in Berlin. She studied 
Ethnology, African Studies and Structural Linguistics with part of her research in West Africa. 
She has worked as an ethnologist, copy editor, economic researcher (at the German Institute 
for Economic Research, DIW) and in corporate communications. Since 1993, she has worked 
as a visual artist and curator focusing primarily on temporary public interventions. Since 
2008, writing and editing have also been encompassed in her work.
Jonas and Schumacher have co-curated various temporary exhibitions in cities such as Areale 
Neukölln (Berlin, 2001), First View, Berlin/Buenos Aires (2004), Okkupation, Berlin (2004–

She has participated in exhibitions and performances at art venues, Kunsthaus Dresden, 
Museum Ludwig Köln, Werkleitz Biennale, Galerie für Landschaftskunst, Museum Neukölln 
and Deveron Arts, Scotland, and at the theaters, Sophiensaele Berlin, Luzerner Theater, ITC 
Bologna, Theatre Durance, Dudendance and Theater Basel.

Harry Sachs 38 / 158 / 310
geboren 1974 in Stuttgart, lebt in Berlin, studierte Freie Kunst an der Bauhaus-Universität 
Weimar und an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg. Seit 1996 arbeitet er mit 
Franz Hoefner zusammen, darüber hinaus bei einzelnen Projekten mit Michael Boehler und 
Markus Lohmann. In ortsspezifischen großformatigen Rauminstallationen, Interventionen 
im öffentlichen Raum und Videoarbeiten werden gesellschaftliche und architektonische 
Versatzstücke verarbeitet. Soziologische Forschungen über die Mikrostrukturen des Alltags 
sind mit einem ästhetischen Konzept verbunden, in dem das Authentische und das Klischee, 
das Wahre und der Fake oft nicht mehr zu unterscheiden sind. Aus plastischem Interesse 
an Grauzonen und Zweckentfremdungen entstehen temporäre Immobilienübernahmen, 
wie z.B. ein Internationales Fremdenverkehrsamt, eine Musterhaussiedlung, eine Mehr-
zweckhalle, zwei Briefkastenfirmen und zwei Bürohäuser für Kulturschaffende.
Einzelausstellungen, Ausstellungsbeteiligungen und Projekte der letzten Jahre u.a. Faux 
Mouvement – Centre d’Art contemporain Metz , Kunstverein Harburger Bahnhof, Werk-
leitzgesellschaft Halle, Neues Museum Weimar, Biennale di Venezia, etc., sowie zahlreiche 
Film- und Videofestivals, u.a. Berlinale, Transmediale, Viper Basel, Viennale Wien, Sao Paulo 
SFF, Melbourne FF, Toronto WSFF, etc. Diverse Arbeitsstipendien und Projektförderungen, 
u.a. Stiftung Kunstfonds Bonn, Kunststiftung Baden-Württemberg, Berliner Senat, Pépinières 
Européenne, etc. In den vergangenen Jahren wurden Lehrtätigkeiten für die Bauhaus-
Universität Weimar, die internationale Sommerschule Halle und die Beaconhouse National 
University in Lahore (Pakistan) ausgeübt. 2009 erschien die Publikation Piccolo Mondo. 
Als Mitbegründer von KUNSTrePUBLIK arbeitet Harry Sachs seit 2006 als Kurator, Künstler, 
Forscher und Aktivist im Skulpturenpark Berlin_Zentrum und in anderen Zusammenhängen, 
u.a. Werkleitzfestival (Halle/Saale, 2010), id Barri (Barcelona, 2009), Vasl Arts (Pakistan, 
2008), 5. berlin biennale für zeitgenössische kunst (2008). 
was born in Stuttgart (1974) and lives in Berlin. Sachs studied Fine Arts at Bauhaus University 
in Weimar and at the University of Fine Arts in Hamburg. Since 1996 he has worked with 
Franz Hoefner and collaborated on individual projects with Michael Boehler and Markus 
Lohmann. Social and architectural clichés are addressed in site-specific, large-scale 
installations, public interventions and videos. Sociological research on the microstructures 
of everyday life is interwoven with aesthetic concepts, in which the authentic and the cliché, 
the real and the fake, are no longer distinguishable from one another. His multi-dimensional 
interest in gray areas and reappropriations has led him to the temporary acquisition of 
various enterprises such as an international tourist office, a model housing estate, a 
multipurpose hall, two letterbox companies and two office buildings for artists. He has had 
recent solo and group exhibitions at Faux Mouvement – Centre d’Art contemporain, Metz, 
Kunstverein Harburger Bahnhof, Hamburg, Werkleitzgesellschaft, Halle, Neues Museum, 
Weimar, La Biennale di Venezia, etc., as well as at numerous film and video festivals including 
the Berlinale and transmediale in Berlin, Viper Basel, and International Film Festivals in 
Vienna, Sao Paulo, Melbourne and Toronto. Sachs has received grants from a number of 
institutions including the Stiftung Kunstfonds Bonn, Kunststiftung Baden-Württemberg, 
Berlin Senate and Pépinières Européenne. In recent years, he has lectured at the Bauhaus 
University in Weimar, The Halle International Summer School and Beaconhouse National 
University in Lahore, Pakistan. The recent book, Piccolo Mondo, was published in 2009. 
As co-founder of KUNSTrePUBLIK he has worked since 2006 as curator, artist, researcher 
and activist at Skulpturenpark Berlin_Zentrum and in other contexts, including Werkleitz 
Festival (Halle/Saale, 2010), id Barri (Barcelona, 2009), Vasl Arts (Pakistan, 2008) and the 
5th berlin biennial for contemporary art (2008).

Kai Schiemenz 116
geboren 1966 in Erfurt, lebt in Berlin, studierte an der UdK Berlin bei Lothar Baumgarten. Die 
künstlerische Recherche von Schiemenz gilt Räumen der sozialen Organisation und Projektion. 
Er baut Architektur/Skulpturen, «die der Anschauung im gleichen Maße dienen wie der Zur-
schaustellung» (Susanne Prinz). Seit den 1990er Jahren stellt er international aus, u.a. in 
folgenden Ausstellungszusammenhängen: Sculpture Quadrennial Riga (2008), Ideal Cities – 
Invisible Cities, Zamosz/Potsdam (2006), Wittgenstein in New York – Architektur in der 
zeitgenös-sischen Kunst auf Papier, Kupferstichkabinett Berlin (2006), Kritische Gesellschaften, 
Badischer Kunstverein, Karlsruhe, Urban Creatures, Pori/FI (2006), n.b.k. Neuer Berliner Kunst-
verein (2005), Demokratie üben, Westfälischer Kunstverein Münster (2005). Kai Schiemenz 
war Artist-in-Residence an der Monash University, Melbourne, in der Villa Romana, Florenz 
(beide 2008) und in der Villa Aurora, Los Angeles (2005). 2009–2010 wohnt und arbeitet 
er in New York (auf Einladung der Triangle Arts Associaton/PS1).

Forschungs-Netzwerks The Factory of the Common an der Queen Mary University of 
London (2008–2009). Gemeinsam mit Wietske Maas hat er das Projekt Urbanibalism 
entwickelt (2007–2010).
is a writer, curator and researcher at Queen Mary University of London. He wrote the book, 
Animal Spirits: A Bestiary of the Commons (2008), and edited the collections, Media 
Activism (2002) and C’Lick Me: A Netporn Studies Reader (2007). He writes frequently 
about the intersection of French philosophy, media culture and Italian post-operaismo. His 
current project is a book about the history and ideas of surplus in biology, psychoanalysis, 
knowledge economy and environmental discourse. He is a member of the Edufactory 
Collective and since 2000 has been editor of the mailing list Rekombinant. In Amsterdam, 
together with Katrien Jacobs and the Institute of Network Cultures, he organized the Art 
and Politics of Netporn conference (2005) and the C’Lick Me festival (2007). At Queen 
Mary, University of London he co-organized the series of seminars, The Art of Rent, and 
the research network, The Factory of the Common (2008–2009). Together with Wietske 
Maas he developed the art project, Urbanibalism (2007–2010).

Valeska Peschke 104
studierte in den USA und an der Universität der Künste Berlin Kunst- und Geistesgeschichte, 
Architektur und Bildende Kunst. Seit 1996 nimmt sie an internationalen Ausstellungen teil. 
Sie ist Mitbegründerin der Künstlergruppe Stadt im Regal, erhielt Stipendien, Preise und 
Residencies und wurde als Gastprofessorin an das Art Center College of Design, Pasadena, 
USA und an die Hochschule für Bildende Künste, Dresden berufen. 
Valeska Peschkes Projekte basieren auf Ideen und ihren Identitäten. Ihre Umsetzung bezieht 
sich auf den Ort, die Zeit und den Kontext , der auch fiktiv oder ideell sein kann. Thematisch 
umkreist ihre Arbeit die Essenz von Architektur und Stadtentwicklung, die Substanzen von 
Umwandlung, Mobilität, Handlungsweisen, Erinnerung und Mapping.
studied the History of Art and Ideas, Architecture and Fine Arts in the USA and at the Berlin 
University of the Arts (UdK). Since 1996, she has participated in various international 
exhibitions. She co-founded the artist collective, Stadt im Regal, and has received numerous 
grants, awards and residencies. She was a guest professor at the Art Center College of 
Design in Pasadena, USA and the Dresden College of Visual Arts, Germany (HfbK Dresden). 
The artwork of Valeska Peschke is based on ideas and their semblances, referring to a fictional 
or ideal place, time and context. Her themes comprise the essence of architecture, urban 
planning, the substance of transformation, mobility, behaviors, memory and mapping.

Britta Peters 177 
studierte Kulturwissenschaften an der Universität Lüneburg und arbeitet als freie Autorin. 
2007 war sie Kuratorin des Kunst-im-öffentlichen-Raum-Projektes Wilhelmsburger Freitag 
im Süden Hamburgs und Herausgeberin des gleichnamigen Katalogs. 2008/09 hat sie 
gemeinsam mit Tim Voss den Kunstverein Harburger Bahnhof geleitet, 2009 war sie mit 
Tim Voss Kuratorin des Projektes Harburger Berge im Harburger Innenstadtgebiet. Seit 2010 
hat sie die künstlerische Leitung des Kunstverein Harburger Bahnhof im Team mit Marie 
Luise Birkholz übernommen und arbeitet u.a. am Aufbau der Sammlung Magazin mit 
internationalen Kunstzeitungen und Künstlerbüchern.
studied Cultural Studies at the University of Lüneburg and is a freelance writer. In 2007, 
she curated the public art exhibition, Wilhelmsburger Freitag, in Hamburg and edited the 
accompanying catalogue. In 2008–09, she co-directed the Kunstverein Harburger Bahnhof, 
Hamburg with Tim Voss. In 2009, they curated Harburger Berge in downtown Harburg. 
Since 2010, she has been the Artistic Director of the Kunstverein Harburger Bahnhof 
together with Marie Luise Birkholz, and is developing Magazin, a compilation of international 
art magazines and artist books. 

Jelka Plate 190 
geboren 1971 in Frankfurt/Main, lebt in Berlin. Studierte an der Hochschule für bildende 
Künste in Hamburg Freie Kunst und Bühnenbild. Sie arbeitet ortsspezifisch und kollaborativ. 
Meist benutzt sie Interviews, um sich einem Thema und einer Zusammenarbeit anzunähern. 
In ihren Arbeiten nimmt sie Prozesse auf, initiiert Diskussionen und entwirft  Situationen. 
Sie arbeitet zugleich als Bühnen- und Kostümbildnerin. Jelka Plate hat an Ausstellungen, 
Projekten und Performances u.a. im Kunsthaus Dresden, Museum Ludwig Köln, Werkleitz 
Biennale, Galerie für Landschaftskunst, Museum Neukölln und Deveron Arts teilgenommen. 
Projekte am Theater hat sie u.a. an den Sophiensaelen Berlin, dem Luzerner Theater, dem 
ITC Bologna, dem Theatre Durance, Dudendance und dem Theater Basel realsiert. 
was born in Frankfurt/Main (1971) and currently resides in Berlin. She studied Stage Design 
and Fine Arts at the University of Fine Arts of Hamburg. Her art practice is site-specific and 
collaborative. Plate often engages her interests and people through interviews, which serve 
to foster the close cooperation of others. Her work takes form in the process of initiating 
dialogs, discussions and events. Additionally, Plate works as a stage and costumer designer. 
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Pelin Tan 141 / 177
arbeitet als Soziologin und Kunsthistorikerin in Istanbul. 2010 hat sie ihre Promotion über 
aktuelle gesellschaftsbezogene Kunstpraktiken abgeschlossen. Sie war Gastprofessorin im 
Studiengang Architektur- und Stadtforschung (MA) an der Kunstakademie in Nürnberg 
(AdbK) und Stipendiatin von IASPIS in Schweden. Von 2006–2007 hatte sie ein DAAD-
Stipendium an der Humboldt-Universität zu Berlin und war Gastdozentin für Kunstgeschichte 
an der Berliner TU. Pelin Tan ist Herausgeberin des zeitgenössischen Kunstmagazins 
Muhtelif, Mitherausgeberin von Contemporary Art and Public Space (Bilgi University Press, 
2007) und Gastherausgeberin des Journals Rethinking Marxism (2010). Sie ist Autorin der 
Publikation Unconditional Hospitality and Threshold Architecture (Disko 16, A42, 2010).
is a sociologist and art historian based in Istanbul. She received a doctorate on socially 
engaged art practices in 2010. In 2008, Tan was a guest professor in the Architecture and 
Urban Studies MA program at the Art Academy of Nurnberg (AdbK Nürnberg) and was a 
resident at IASPIS in Sweden. From 2006–2007, she was a recipient of the DAAD grant at 
the Humboldt University, Berlin, and a guest lecturer on the History of Art at the Berlin 
Institute of Technology. She is the editor of contemporary art magazine, Muhtelif, co-editor 
of the book, Contemporary Art and Public Space (Bilgi University Press, 2007), and guest 
editor of the journal, Rethinking Marxism (2010). She is author of Unconditional Hospitality 
and Threshold Architecture (Disko 16, A42, 2010).

Tim Voss 177
geboren 1968, studierte bis 2005 visuelle Kommunikation an der Hochschule für Bildende 
Künste in Hamburg (HfBK), mit dem Schwerpunkt experimenteller Film. Parallel zum 
Studium gründete er 1999 im Kollektiv den Ausstellungsraum Hinterconti im Hamburger 
Karolinenviertel und baute die hochschuleigene Galerie der HfBK mit auf. Von 2006 bis 2009 
leitete er den Kunstverein Harburger Bahnhof, ab 2008 in gemeinsamer Verantwortung mit 
Britta Peters. Seit Mai 2010 ist er Direktor der Artist-Foundation W139 in Amsterdam. Dort 
lebt er seitdem mit seiner Partnerin, der Künstlerin Tatjana Greiner, und den gemeinsamen 
zwei Söhnen.
was born in 1968 and studied Visual Communication with a focus on experimental film at 
the University of Fine Arts (HfbK) in Hamburg until 2005. Parallel to his studies he co-
founded the exhibition space, Hinterconti, in Hamburg’s Karolinen quarter in 1999, and 
helped create the University’s HfBK Galerie. From 2006–2009, he directed the Kunstverein 
Harburger Bahnhof (from 2008–09 with Britta Peters). Since May 2010, he has served as 
Director of the Artist Foundation W139 in Amsterdam. He lives in Amsterdam with his 
partner, artist Tatjana Greiner, and their two sons.

Christoph Ziegler 184
geboren 1974. Nach einer Ausbildung als Möbeltischler und einem Studium an der UdK 
Berlin ist er ab 2004 als freier Künstler zunächst in Berlin tätig, seit 2007 lebt und arbeitet 
er in Hamburg. Für das Projekt Utopische Bauten erhielt er 2009 ein Stipendium im 
mecklenburgischen Schloß Plüschow und 2010 an der ACC Galerie Weimar. 
Ausgangspunkt seiner Arbeiten sind die Stadt und der urbane Raum als gemeinsamer Ort 
von Utopien und technologischem Fortschritt, von individuellen Bedürfnissen und 
Überlebensstrategien. Das Spannungsfeld zwischen Mensch und Architektur, d.h. zwischen 
gelebtem und konstruiertem Raum, spielt für ihn eine bedeutende Rolle. Als modellhafte, 
meist raumgreifende Objekte und Installationen konzipiert, gewinnen seine Arbeiten nicht 
zuletzt durch die Wahl der Materialien an Greifbarkeit. Sie laden dazu ein, als Raum-Collagen 
und Architekturen nachvollzogen und erlebt zu werden.
was born in 1974. He trained as a cabinetmaker before studying at the Berlin University of 
the Arts (UdK). From 2004–2007, he worked as an artist in Berlin and then relocated to 
Hamburg. He received a residency at the Plüschow Castle, Mecklenburg in 2009 for his 
project, Utopischen Bauten, and another at the ACC Galerie, Weimar in 2010. His work 
focuses on the city as a common site of utopia and technological progress, of individual 
needs and strategies of survival. The creative tension between man and architecture, 
between lived and constructed space, plays a critical role. Conceived as model-like, with 
room-encompassing objects and installations, the tangibility of his works are underlined by 
the selection of their material. They invite the viewer to understand and experience them 
as architectures as well as spatial collages.

Kati Simon  61
ist Kuratorin und Ausstellungsleiterin am Ludwig Museum für zeitgenössische Kunst in 
Budapest. Zuvor hat sie für die Mücsarnok/Kunsthalle, die Dorottya Galléria in Budapest, 
den Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart in Berlin und an der Kunsthalle Wien 
gearbeitet (Stipendien). Sie kuratierte zahlreiche Ausstellungen, u.a. Personal Politics. Young 
art from Hungary (Co-Kurator: Gergely László), die 3. Prague Biennale (2007), Wim Delvoye 
and Vérité exposée – about memory, Ernst Múzeum/Budapest (2008–2009), Try to make 
a simple gesture, no matter how small, Trafó Gallery/Budapest (2009) und Csörgo Attila: 
Archimedean Point und Power Games, Ludwig Museum/Budapest (2009–2010).
is a curator and head of exhibitions at the Ludwig Museum of Contemporary Art in Budapest. 
Prior to this position, she worked for the Mücsarnok/Kunsthalle and Dorottya Galléria in 
Budapest, the Hamburger Bahnhof – Museum of Contemporary Art in Berlin, and the 
Kunsthalle Wien in Vienna (scholarships). Her curatorial work includes Personal Politics:. 
Young art from Hungary (co-curator, Gergely László), Prague Biennale 3 (2007), Wim 
Delvoye and Vérité exposée – about memory at Ernst Múzeum, Budapest (2008–2009), Try 
to make a simple gesture, no matter how small, Trafó Gallery, Budapest (2009), and Csörgo 
Attila: Archimedan Point and Power Games at Ludwig Museum, Budapest (2009–2010). 

Bettina Steinbrügge 61 
lebt als freischaffende Kuratorin, Autorin und Publizistin in Berlin. Sie studierte 
Kunstwissenschaften, Englische Philologie und Vergleichende Literaturwissenschaften. Von 
2001–2008 hat sie die Halle für Kunst Lüneburg e.V. geleitet, die Künstlerstätte Schloss 
Bleckede betreut und an der Universität Lüneburg im Fachbereich Kulturwissenschaften 
Kunsttheorie und Kuratorische Praxis gelehrt. 2010 hat sie die Ausstellung Zero Gravity – 
The Architecture of Social Space (Plovdiv, Bulgarien) kuratiert und im Rahmen der Berlinale/
Forum Expanded eine Ausstellung mit Film- und Videoarbeiten vorgestellt. 2010/2011 wird 
sie als Commissaire Associée an La Kunsthalle Mulhouse tätig sein. Erschienen sind zuletzt 
Cooling out – On the Paradox of Feminism, Outlandos, die erste Monographie von Jeanne 
Faust und an der Haute École D’Art et de Design in Genf EDU TOOL BOX, ein Buch zum 
Thema Ausbildung und künstlerische Lehre. Bettina Steinbrügge schreibt für Künstler-
publikationen und verschiedene Kunstmagazine wie z.B. Art South Africa oder IDEA und 
sitzt in Jurys, wie z.B. seit 2005 für die International Competition of the Outdoor Gallery of 
the City of Gdansk. 
works as an independent curator, author and journalist in Berlin. She studied Art History, 
English Philology and Comparative Literature. From 2001–2008, she served as Director of 
Halle für Kunst Lüneburg e.V., managed the Künstlerstätte Schloss Bleckede and taught Art 
Theory and Curatorial Studies at the University Lüneburg. In 2010, she curated Zero Gravity 
– The Architecture of Social Space (Plovdiv, Bulgaria) and presented a film and video 
exhibition as part of the Berlinale International Film Festival: Forum Expanded in Berlin. In 
2010–2011, she will serve as Commissaire Associée at La Kunsthalle in Mulhouse, France. 
Her publications include Cooling out – On the Paradox of Feminism, Outlandos, the first 
monograph about Jeanne Faust, and EDU TOOL BOX, a book on vocational training and 
artistic education for the Haute École D’Art et de Design in Geneva. She writes for various 
art publications and magazines such as Art South Africa and IDEA, and has served on art 
juries including the International Competition of the Outdoor Gallery of the City of Gdansk 
on which she has sat since 2005.

Adam Sutherland 95
ist Direktor von Grizedale Arts im Lake District National Park in Cumbria/England, wo er 
seit 1999 ein breit gefächertes Programm entwickelt hat, in dessen Rahmen sich eingeladene 
Künstler mit der historischen, politischen und wirtschaftlichen Dimension der lokalen Kultur 
des Lake Districts auseinandersetzen. Sutherland war zuvor Direktor von art.tm, einer 
Organisation für Bildende Kunst in Schottland und hat großformatige Ausstellungen sozial 
engagierter Kunst für das P.S.1 New York, die Echigo-Trsumari Triennale in Japan und für 
die A Foundation im Rahmen der Liverpool Biennale kuratiert. Zu seinen künftigen Projekten 
gehören die Gründung eines Kunst-TV-Senders mit der A Foundation an der Rochelle School 
in London und die Sanierung zweier Bergfarmen zu experimentellen Kunst- und Agrarorten. 
Zudem wird er mit Vitamin Creative Space an einem Artist-in-Residence Programm in den 
Provinzregionen Chinas teilnehmen. Sutherland ist Autor zahlreicher Artikel über die 
zeitgenössische bildende Kunst. 
is the Director of Grizedale Arts, based in the Lake District National Park in Cumbria/England. 
Since 1999, he has developed a wide-ranging, artist-centered program that incorporates 
the local cultures of the Lake District, historically, politically and economically. He was 
previously Director of art.tm, a visual arts organization in rural Scotland. Also, he has curated 
large scale live and socially-engaged programs at P.S.1, New York, Echigo-Tsumari Triennial, 
Japan and for the A Foundation at the Liverpool Biennial. Future projects include the 
establishment of an arts television station with the A Foundation at Rochelle School, London 
and the redevelopment of two hill farms as experimental art and agriculture spaces. He is 
also participating in a residency program in rural China with Vitamin Creative Space. 
Sutherland has written extensively on the visual arts. 
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Contemporary Art, funded by the Kulturstiftung des Bundes/German Federal 
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Elena Filipovic.
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Die Ausstellungsreihe Wunderland wurde gefördert durch
(e exhibition series, Wunderland, received support from
European Cultural Foundation, Amsterdam
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Südwestlich des Alexanderplatzes – dort, wo die Stadtteile Berlin-
Mitte und Kreuzberg aufeinander tre!en – gibt es eine Gegend, 
die man stadtplanerisch gerne als «bauliches Mischgebiet mit 
geschlossener Blockrandbebauung» sehen würde. In der Realität 
entspricht sie aber eher dem Typus einer «nicht oder gering 
bebauten Grün- und Freifläche». Obwohl in der unmittelbaren 
Stadtmitte Berlins gelegen, greifen auf dem ehemaligen Mauer-
streifen Strategien der ökonomischen Raumveräußerung und 
der urbanen Verdichtung nur sehr schleppend. "##$ haben sich 
Matthias Einho!, Philip Horst, Markus Lohmann, Harry Sachs 
und Daniel Seiple der Situation angenommen, das Kollektiv 
KUNSTrePUBLIK gegründet und für das Dasein des Ortes die 
Behauptung ‹Skulpturenpark Berlin_Zentrum› aufgestellt. 
Der Skulpturenpark Berlin_Zentrum ist ein urbaner Dschungel, 
umgeben von eintönigen Wohn- und Bürogebäuden, eingegrenzt 
von Bauzäunen, zugewuchert von Unkraut, Sträuchern und 
wildgewachsenen Bäumen, durchzogen mit Mauerresten von 
Gebäuden aus der Vorkriegszeit. Mit Ausnahme von ein paar 
Baustellen, die in der jüngeren Vergangenheit begonnen 
wurden, hat sich der Skulpturenpark seit seiner Erö!nung vor 
vier Jahren nicht verändert. 
Berlin, Juni "#%#

Located to the southwest of Alexanderplatz – where the districts 
of Berlin-Mitte and Kreuzberg come together – is an area that is 
undergoing a ‹critical reconstruction›, an expression used in 
urban planning to refer to the «mixed-use zoning of closed block 
developments». In reality, the area is more like an «un- or under-
developed green and vacant space». Situated precisely in the 
dead center of the city, on what was formerly the militarized 
zone within the Berlin Wall, this area presents an unusual setting 
in which economic strategies of land divestiture and the politics 
of sociological urban development have played out in slow motion. 
In "##$, Matthias Einho!, Philip Horst, Markus Lohmann, 
Harry Sachs and Daniel Seiple appropriated the land, and 
established the art collective, KUNSTrePUBLIK, to operate and 
maintain it as Skulpturenpark Berlin_Zentrum.
Skulpturenpark Berlin_Zentrum is an urban jungle surrounded 
by drab apartment and o&ce buildings, demarcated by make-
shift fences and overgrown with weeds, bushes and trees, and 
strewn with the remains of pre-WWII edifices. Except for a few 
recent construction sites not much of the Skulpturenpark terrain 
has changed in the last four years.
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