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ART MUST give expression to  

society (which today means: the 

world), but it must do so very  

consciously. It cannot simply be  

passive expression or just an  

aspect of the situation. It must  

be expressive and reflective if it  

wishes to show us something differ- 

ent from what we see in every day  

life, such as in the supermarket or  

on television.
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Aspekt der Situation sein. Sie  
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will, als wir tagtäglich vor Augen 
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vorwort
\

preface

It is in the metropolises and large cities where changes, disruptions and conflicts, 
as well as the political understanding of a state or of a society, are especially con-
centrated and close at hand. Hamburg has been changing for years, quite un-
noticed by many of its inhabitants, into a large, multi-cultural city. The result: 
a widening gap between social and cultural groups and the emergence of almost 
insurmountable borders between individual city districts. The ever-increasing 
homogeneity of these neighbourhoods has created the threat of latent anomie 
and therefore of the division of the city, which has been tackled by politicians 
and administrators in numerous ways. Hartmut Häussermann writes, »The city’s 
policies are not controlled by a neo-liberal regime or by a growth coalition alone, 
instead in cities we can observe a dual regime: the growth coalition, which pos-
sesses considerable political power, stands in opposition to an integration regime 
that is attached to various institutions and takes into consideration those who 
are socially deprived and the stigmatised and marginalised city districts.«01 At 
the same time, Häussermann establishes that the ›integration regime‹ is primarily 
dependent on national and European funding, which could easily be dispensed 
with by a change of priorities of the leading elites. Furthermore he establishes 
that the necessary interagency measures for addressing the problematic issues in 
marginalised city districts are especially hard to implement.

City planning and development alone would not be enough. It was an enor-
mous challenge for the International Building Exhibition IBA Hamburg, who was 
called upon to develop the outlying and in many respects underprivileged districts of  
Wilhelmsburg and Veddel, which – as islands lying between the Elbe and the south –  
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Es sind die Metropolen und Großstädte, in denen die Veränderungen, die Bruchstellen, 
die Konflikte wie das politische Verständnis eines Staates, einer Gesellschaft beson-
ders konzentriert und nahe zu erfahren sind. Hamburg wandelt sich seit Jahren, von 
vielen weitestgehend unbemerkt, zur multikulturellen Großstadt. Die Abstände zwi-
schen den sozialen und kulturellen Gruppen nehmen dabei zu und es sind fast unüber-
windbare Grenzen zwischen einzelnen Stadtgebieten entstanden. Durch die Partiku-
larisierung in immer homogenere Nachbarschaften drohen latent Anomien und damit 
Spaltungen der Stadt, die von Politik und Verwaltung auf einer Mehrzahl von Wegen 
angegangen werden. »Die Stadtpolitik wird nicht durch ein neoliberales Regime oder 
durch eine Wachstumskoalition allein beherrscht, vielmehr ist in den Städten ein duales 
Regime zu beobachten: Der Wachstumskoalition, die über erhebliche politische Macht 
verfügt, steht ein Integrationsregime gegenüber, das vielfältig institutionell verankert 
ist und die Interessen der sozial bedürftigen Bevölkerung und der stigmatisierten bzw. 
marginalisierten Stadtteile wahrnimmt«01, schreibt Hartmut Häußermann. Er stellt 
jedoch zugleich fest, dass das »Integrationsregime« vorzugsweise auf nationale und 
europäische Förderprogramme angewiesen ist und durch einen Prioritätenumschwung 
der Führungseliten leicht aufgegeben werden könnte. Darüber hinaus konstatiert er, 
dass vor allem schwer einzuleitende, ressortübergreifende Maßnahmen notwendig sei-
en, um die Problemlagen in den städtischen Randgebieten anzugehen. Stadtplanung 
und -entwicklung allein reiche nicht aus.

Vor diesem Hintergrund war die Ausrufung der Internationalen Bauausstellung 
Hamburg in den randständigen, in mehrfacher Hinsicht unterprivilegierten Stadtteilen 
Wilhelmsburg und Veddel, die als Insel abgeschnitten vom zentralen Stadtgebiet der 
Hafenmetropole zwischen Elbe und Süderelbe liegen, eine ernste Herausforderung. 

are cut off from the harbour city area. The building exhibition was supposed to 
complement the urban development of these areas, in order to tackle the long-last-
ing development of education, promotion of the arts and social work. Whether the 
experiment is working remains to be seen. From our perspective, meaning from the 
point of view of those of us who developed the art platform Academy of Another 
City over a period of more than two years in the context of the IBA Hamburg, there 
are already signs today that on the Elbe Islands, somewhat parallel and intersecting, 
but actually not closely linked processes were initiated and co-ordinated under the 
auspices of city planning, but that an interdisciplinary co-operation between urban 
development, culture, education, and social work was not really pursued for the 
development of the neighbourhood. However, perhaps ultimately the real chance 
for the whole process to work lies in the conciliation of the tasks in the areas of edu-
cation, culture and social work, whilst maintaining an established division of tasks. 

The Academy of Another City, therefore, focuses less on art and urban 
development, without necessarily excluding it, and more on the ways and means 
art is acting in the city, which, thanks to the IBA, has been monitored, tested, and 
reflected upon over a number of years. This book retraces the conditions and the 
social and cultural relevance of visual art and education through art in deprived 
outlying areas, as well as in the changing city and in the changing, democratic so-
ciety in general. The attribute »another« holds a lasting promise, since the other, 
perhaps better, more attractive, or more socially accepting city is always already 
somehow lurking beneath the surface. The city is always in a process of change. It 
is happening every second and will never be completed. »Another« neither evokes 
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Die Bauausstellung soll die Stadtentwicklung vor Ort, ergänzt um eine nachhaltige  
Entwicklung von Bildung, Kulturförderung wie sozialer Arbeit, angehen. Ob das 
Experiment glückt, darüber muss viel später entschieden werden. Aus unserer Pers-
pektive, das heißt aus der Sicht derjenigen, die über zwei Jahre die Kunstplattform im 
Kontext der IBA Hamburg unter dem Titel Akademie einer anderen Stadt entwickelt 
haben, zeigt sich allerdings schon heute, dass auf den Elbinseln eher parallele, einander 
kreuzende, jedoch nicht eng verkoppelte Prozesse unter dem Vorsitz der Stadtplanung 
angestoßen und koordiniert wurden und weniger eine interdisziplinäre Zusammenar-
beit zwischen Stadtentwicklung, Kultur, Bildung und Sozialarbeit zur Entwicklung des 
Stadtteils betrieben wurde. Vielleicht liegt in der Konzertierung der Aufgabenfelder 
Bildung, Kultur und Sozialarbeit bei beibehaltener Aufgabenteilung aber am Ende auch 
die eigentliche Chance des Gesamtprozesses. 

Kunst einer anderen Stadt fokussiert deshalb auch weniger auf Kunst und 
Stadtentwicklung, ohne das Feld auszuklammern, dafür mehr auf den gesamten Hand-
lungsraum bzw. das Handlungsgefüge Kunst in der sich wandelnden Stadt, das dank 
der IBA über mehrere Jahre beobachtet, erprobt und reflektiert werden konnte. Der 
Band zeichnet die Bedingungen und die sozialen wie kulturellen Bedeutungen nach, 
die bildende Kunst und Bildung durch Kunst im benachteiligten Randgebiet ebenso 
wie in der ganzen, sich vielfach verändernden Stadt, mithin in einer sich verändernden 
demokratischen Gesellschaft zu übernehmen vermag. Das Attribut »andere« gibt ein 
andauerndes Versprechen: Denn die andere, die vielleicht bessere, schönere oder ge-
rechtere Stadt ist der Anlage nach immer schon da. Sie ist in Veränderung. Sie passiert 
in jedem Moment und wird dabei niemals fertig. Sie ist gerade kein |utopischer Ent-
wurf|, keine unerfüllbare Zukunft, aber sie liegt auch nicht im Bereich der Plan- und 

a |utopian concept |, a future that cannot be realised, nor does it locate the city in 
the mere realm of planning and feasibility. The inevitability of constant transfor-
mation resonates through the notion »another«, as well as the necessary scope for 
unforeseen changes. The fundamental virtue of this »other« city is thinking and 
acting in consideration of the people who share it. 

We assumed – and still do – that visual art possesses a particular ability to 
initiate processes and find forms of presentation that allow this latent promise to 
be experienced. Processes and forms of presentation that move between time pe-
riods, that provide access to time-spaces in the midst of the city in which the sheer 
everyday present and time saturated with routine opens out and the promise of a 
future emerges into the world. In this sense, we understand this publication to be 
the documentation of the various projects from the Academy of Another City of 
2009 and 2010, whose opening attempts could be shared by many, also unexpect-
ed, visitors and participants. The projects documented here are all very different, 
but have in common the fact that they tackle and transform the speechlessness 
and unresponsiveness, the muteness, lethargy, and repression in the heterogene-
ous city society.

The form of condensed visual documentation of all individual art projects 
attempts to recreate the cosmos that had been created around them. It will be sup-
plemented by images of the different sites and situations where the Academy of 
Another City took place from 2009 until 2011. Our two major projects are described 
in the essays, Signs of Respect: Academy of Another City 2009, and Looking for 
Changes: Academy of Another City 2010. The separation of visual documentation 

> p 104 

> p 120 
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Machbarkeit. In der Wendung schwingt die Unumgänglichkeit der steten Transforma-
tion ebenso mit wie der notwendige Spielraum für unabsehbare Veränderungen. Die 
Grundtugend dieser anderen Stadt ist ein Denken und Handeln in Wendung an die 
Menschen, die sie miteinander teilen. 

Wir sind davon ausgegangen – und tun es nach wie vor –, dass die bildende Kunst 
ein besonderes Vermögen besitzt, Prozesse anzustoßen und Darstellungen zu finden, die 
dieses latente Versprechen erfahrbar werden lassen: Prozesse und Darstellungsformen, 
die sich zwischen den Zeiten bewegen, die Zeit-Räume mitten in der Stadt, auch an den 
unbekanntesten und abwegigsten Orten der Stadt eröffnen, in denen die bloße Alltagsge-
genwart, die mit Gewohnheit gesättigte Zeit aufbricht und das Versprechen auf Zukunft 
in die Welt tritt. In diesem Sinne verstehen wir diese Publikation als den Ort, an dem 
die Kunstprojekte der Akademie einer anderen Stadt von 2009 und 2010 dokumentiert 
werden, deren Öffnungsversuche von einer Vielzahl – auch unerwarteter – Besucher/-in-
nen und Teilnehmer/-innen geteilt werden konnten. Dokumentiert sind hier sehr unter-
schiedliche Projekte, denen aber allen gemeinsam ist, dass sie die Sprach- und Teilnahms-
losigkeit, Stummheit, Lethargie und Verdrängung in der heterogenen Stadtgesellschaft 
angehen und transformieren. 

Die verdichteten Bilddokumentationen der Einzelprojekte, die versuchen, den 
Kosmos abzubilden, der sich über sie hergestellt hat, werden ergänzt um Bilder der ver-
schiedenen Orte und Situationen, an und in die sich die Akademie einer anderen Stadt 
von 2009 bis 2011 begeben hat. Die Beschreibungen der beiden großen Projekte liegen 
als Texte zusammenhängend unter den Überschriften »Zeichen von Respekt: Akademie 
einer anderen Stadt 2009« und »Aussicht auf Veränderungen: Akademie einer anderen 
Stadt 2010« vor. Die Trennung von Abbildungen und schriftlicher Darstellung schafft in 

and written presentation creates, in our view, a balance between image and text: 
the text is not simply descriptive of the contents of the book, and the images are 
not merely illustrative. Furthermore the essays, which are grouped around the pro-
ject documentation, are presented without illustrative images, and therefore stand 
in a constantly changing relationship to the pictures of the city, the art projects and 
events. The texts are also connected in that they deal with opening out, conceptual 
shifts and leaps of thought. They range from contemplations about the freedom of 
art (Ute Vorkoeper) to the evolvement of the term »public space« in all its intricate 
complexity (Michaela Ott),  they deal with the thin line between planning and that 
which cannot be planned in a city (Uli Hellweg), and set out a different form of 
collaboration between urban development and art within neo-liberalism (Yvonne 
P. Doderer). They look at the question of artistic attention for the disappearing, the 
disregarded, and the specific (Andrea Knobloch), they prove art processes in the city 
to be performative research (Gesa Ziemer), and lastly, demand that art education be 
considered as aesthetic participation in the world (Tanja Wetzel).

A third type of text is also included. These are the comments and impres-
sions from co-operative partners, assistants and visitors about individual projects 
and events of the Academy of Another City from the past few years, which add 
a public, plural space for opinion alongside the closed arguments of the longer 
essays. There is also a keyword index, allowing the book to be read in any order, 
made accessible through terms that are important to us, as well as continuous ref-
erences to documentation or descriptions of projects that lead from the texts. The 
image-text format makes it possible to jump back and forth through the book in 
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unseren Augen ein Gleichgewicht zwischen Texten und Bildern, lässt die Texte nicht zu 
Beschreibungen und umgekehrt die Bilder nicht zu Illustrationen werden. 

Auch die Essays, die der Band um die Dokumentationen der Projektjahre grup-
piert, kommen vollkommen ohne Illustrationen aus und stehen damit im Wechselver-
hältnis zu den Bildern der Stadt, der künstlerischen Projekte und Veranstaltungen. Auch 
die Texte verbindet, dass es in ihnen um Öffnungen und begriffliche Verschiebungen so-
wie um Denksprünge geht. Sie führen von Überlegungen über die Freiheit der Kunst 
(Ute Vorkoeper) zur Entfaltung des Begriffs »öffentlicher Raum« in seiner verwickelten 
Komplexität (Michaela Ott). Sie bewegen sich auf dem schmalen Grat zwischen Planung 
und Unplanbarkeit einer Stadt (Uli Hellweg) und entwerfen eine andere Form der Part-
nerschaft wie Zusammenarbeit von Stadtentwicklung und Kunst im Neoliberalismus 
(Yvonne P. Doderer). Sie gehen der Frage der künstlerischen Aufmerksamkeit für das 
Entschwindende, Unbedachte und Besondere nach (Andrea Knobloch), erweisen Kunst-
prozesse in der Stadt als performative Forschungen (Gesa Ziemer) und mahnen schließ-
lich eine Bildung durch Kunst als Teilnahme an der Welt ein (Tanja Wetzel). 

Eine dritte Textsorte ist eingefügt. Es handelt sich um Kommentare und Eindrü-
cke von Kooperationspartner/-innen, Mitarbeiter/-innen und Besucher/-innen zu einzel-
nen Veranstaltungen und Projekten der Akademie einer anderen Stadt aus den vergan-
genen Jahren, die den geschlossen argumentierenden Essays einen offenen und pluralen 
Meinungsraum an die Seite stellen. Als Angebote zum Querlesen gibt es zudem einen 
Index, der das Buch nach uns wichtigen Begriffen erschließt, und laufend Randhinwei-
se auf Abbildungen oder Beschreibungen von Kunstprojekten, die aus den Texten her-
aus führen. Das Text-Bilder-Buch ermöglicht ein springendes, in verschiedene Richtun-
gen führendes Durchstreifen ebenso wie die konzentrierte Lektüre oder die detaillierte  

different directions, it can be both a concentrated perusal and a detailed observa-
tion of art processes and compositions. It creates a space to think and observe, 
into which we would like to invite everyone who questions communal life in the 
city, everyone who is concerned with society, and is therefore open to experienc-
ing the city and its residents quite differently from what is expected.

We would like to express our thanks here to everyone who has taken part 
over the years with unbelievable engagement in the projects of the Academy of 
Another City, everyone who brought their creativity and their thoughts with 
them, all those who worked together and kept on thinking. At the end of the 
book, we have tried to include a comprehensive thank you list of all those who 
participated. Above all, it shows that art in the city means involvement from all 
sorts of political and administrative authorities, spaces, and from all social groups 
who live there. Art in the city always addresses and involves many different sub-
sets of the community. Our special thanks goes therefore to the IBA Hamburg 
who, by means of financing and various other forms of support, made this artistic 
crisscrossing through the city over a period of three years possible!

Ute Vorkoeper & Andrea Knobloch
Hamburg, September 2011 

 
01 Hartmut Häussermann: »Desintegration durch 
Stadtpolitik?«?”, in: Aus Politik und Zeitgeschichte: 
Integration–Desintegration, (40-41, 4th October 
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Betrachtung von Kunstprozessen und Gestaltungen. Es schafft einen Denk- und Be-
trachtungsraum, in den wir alle diejenigen herzlich einladen möchten, die Fragen des 
Zusammenlebens in der Stadt, in der Gesellschaft beschäftigen und die offen dafür sind, 
die Stadt und ihre Bewohner/-innen unvorhergesehen und anders zu erfahren.

Wir möchten an dieser Stelle unseren herzlichen Dank an alle aussprechen, die 
über die letzten Jahre mit unglaublichem Engagement an den Projekten der Akademie ei-
ner anderen Stadt teilgenommen haben, die sich künstlerisch und gedanklich eingebracht 
haben, die mitgearbeitet und weiter gedacht haben. Wir haben versucht, eine umfassen-
de Dankesliste ans Ende zu setzen. Sie zeigt vor allem, dass Kunst in der Stadt immer 
auch einen Querdurchlauf durch die ganze Stadt, ihre politischen und administrativen 
Instanzen, ihre verschiedenen Institutionen, Räume und Bevölkerungsgruppen bedeutet. 
Kunst in der Stadt involviert und adressiert immer viele, heterogene Schnittmengen der 
Stadtgesellschaft. Unser größter Dank geht deshalb an dieser Stelle an die IBA Hamburg, 
die durch die Finanzierung und vielfache Unterstützung diesen künstlerischen Quergang 
durch die Stadt über fast drei Jahre ermöglicht hat!

Ute Vorkoeper & Andrea Knobloch
Hamburg, im September 2011

01 Hartmut Häußermann: »Desintegration durch 
Stadtpolitik?« In: Integration – Desintegration. 
Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 40-41/2006), 

online unter: http://www.bpb.de/publikationen/
ZRRCVF,2,0,Desintegration_durch_Stadtpolitik.
html#art2, 01.08.2011
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unerwartete spielraume. 
Über eine zukommende freiheit  

der kunst
\

unexpected scope. 
about an upcominG freedom of art

Ute Vorkoeper

»Politics condemns us to a freedom that even simple common sense can’t release 
us from. Creativity and the ability to perceive things in a new way, namely empa-
thetically, become the particular virtues of an effective political theory of cogni-
tion.«01 Benjamin Barber

»The only communities worth striving for are partial and unpredictable, they 
are created by the attention paid by an ear to a voice, a look to a picture, a 
thought to an object. They emerge from the exchange of words and through 
listening attentively to people’s stories, they emerge from the proliferation of 
small inventions that are always in danger of being lost in the banality of objects 
and images …«02 Jacques Rancière

WHEREFORE ART?  We don’t know each other. On the long bridge cross-
ing the road and the dock, an urban community meets who are alien and distant to 
each other. People from different countries and parts of the world, of all ages and 
social classes, are waiting in the middle of nowhere amongst heavy goods traffic, 
freight and passenger trains, in front of the panorama of Hamburg, which appears 
here only as a small outline on the horizon. They stand next to one another, hurry 
past each other and hardly notice each other. This unlikely society in an inhospi-
table place has been recorded. For over a year, |Dorothea Carl observed Veddel 
S-Bahn station|, cut the scenes together into a haunting video, and set it to the 
soundtrack of noise and people around the station. Although I had arrived there 
and departed from there so many times, it was only when watching the video  
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»Die Politik verdammt uns zu einer Freiheit, aus der uns auch die reine Vernunft nicht 
erlösen kann. Kreativität und die Fähigkeit, auf neue Art, nämlich empathetisch wahrzu-
nehmen, werden zu den besonderen Tugenden einer wirksamen politischen Erkenntnis-
theorie.« 01 Benjamin Barber

»Die einzig erstrebenswerten Gemeinschaften sind partiell und unvorhersehbar, und sie 
werden durch die Aufmerksamkeit geschaffen, die ein Ohr einer Stimme, ein Blick einem 
Bild, ein Gedanke einem Gegenstand zollt. Sie entstehen im Austausch von Worten und 
durch das aufmerksame Anhören der Geschichten der Menschen, sie entstehen in der 
Vervielfältigung kleiner Erfindungen, die immer bedroht davon sind, in der Banalität der 
Gegenstände und Bilder verloren zu gehen (…).«02 Jacques Rancière

WOZU KUNST?  Wir kennen einander nicht. Auf der langen Brücke über Straße 
und Hafenbecken begegnet sich eine untereinander fremde und ferne Stadtgesellschaft. 
Menschen verschiedener Länder und Erdteile, jeden Alters und jeder sozialen Schicht 
warten im Nirgendwo, zwischen Schwerlastverkehr, Güter- und Personenzügen vor 
dem Panorama Hamburgs, das sich klein am Horizont abzeichnet. Sie stehen nebenein-
ander, laufen aneinander vorbei, beachten einander kaum. Es gibt eine Darstellung dieser 
unwirklichen Gesellschaft am unwirtlichen Ort. |Über ein Jahr lang hat Dorothea Carl 
den S-Bahnhof Veddel beobachtet|, die Szenen zu einem eindringlichen Video geschnit-
ten und mit Geräuschen des Ortes und Klangspuren von Menschen unterlegt. Obwohl 
ich bereits so oft dort angekommen und abgefahren war, hat mich erst in der Begegnung 
mit der Videoprojektion im Raum, in der Besichtigung des Ortes aus der Distanz, in 
der Wahrnehmung des Gefüges verschiedener Zeiten das Gespenstische der sich täglich 

projection in the exhibition room, viewing the place from a distance and perceiv-
ing the juxtaposition of different moments that I was struck by the eeriness of 
situations that are repeated day in day out: the promise as well as the impossibility 
of a totally heterogeneous community. 

What prompted the artist to observe the daily life on a station platform re-
peatedly over the course of a year, from the viewpoint of a traffic island? Why did 
she take on this |observation work|? In what ways does freedom apply to the art-
ist, who patiently subjected herself to the tiring observation in all kinds of weath-
er? What decisions were made by whom here? The work reveals a complicated in-
tertwining of freedom and submission that cannot be unravelled. Thus Dorothea 
Carl engaged with the given situation over and over again, and repeatedly took 
up the same position in front of the station in order to film at different times of 
day and in sunshine, rain, wind, or snow. She adopted the station platform as her 
task and dedicated herself to it over a long period of time. However, even if this 
commitment to a given situation was neither the result of a spontaneous arbitrary 
act, nor of pure artistic freedom, nevertheless the observation, editing, and scor-
ing work undertaken for the »description of a site amidst transit traffic« (this was 
the subtitle) was voluntary, of her own free will. 

Carl said that she came across the station scene in the context of a film 
assignment. Whilst trying out different video settings for this assignment, she 
suddenly became aware of what she was seeing – in other words it became to 
her more than just a picture, more than just a right setting. One could also 
put it like this: it was the scene that found Dorothea Carl, it imposed itself on 
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wiederholenden Situationen getroffen: das Versprechen wie die Unmöglichkeit einer 
vollkommen heterogenen Gemeinschaft.

Was rief die Künstlerin dazu auf, über den Lauf eines Jahres immer wieder den 
Alltag auf einem S-Bahnsteig von einer Verkehrsinsel aus zu beobachten? Wozu hat sie 
diese |Beobachtungsarbeit| auf sich genommen? Wie verhält es sich mit der Freiheit der 
Künstlerin, die sich geduldig bei wechselndem Wetter der anstrengenden Beobachtung 
unterworfen hat? Welche Entscheidungen wurden hier von wem getroffen? Die Arbeit 
offenbart ein kompliziertes, unlösliches Ineinander von Freiheit und Unterwerfung. So 
hat sich Dorothea Carl immer aufs Neue auf die vorgefundene Situation eingelassen, hat 
vor dem S-Bahnhof immer wieder eine ähnliche Haltung eingenommen, um zu wechseln-
den Tageszeiten, bei Sonne, Regen, Wind, Schnee zu filmen. Sie hat sich den S-Bahnsteig 
zur Aufgabe gemacht und sich dieser Aufgabe über eine lange Zeit verschrieben. Doch 
selbst wenn diese Hingabe an eine vorgefundene Situation weder einem spontanen Will-
kürakt entspricht noch von reiner künstlerischer Freiheit spricht, so passierte die Beob-
achtungs-, Schnitt- und Vertonungsarbeit an der »Ortsbeschreibung im Durchgangsver-
kehr«, so der Untertitel, dennoch freiwillig. Aus freien Stücken. 

Carl erzählte, dass ihr die Ansicht der S-Bahnstation im Rahmen eines Filmauf-
trags begegnet sei. Bei der Suche nach passenden Videoeinstellungen für diese Auftrags-
arbeit nahm sie die Ansicht auf das Geschehen plötzlich wahr, das heißt sie wurde ihr 
unerwartet mehr als ein bloßes Bild, mehr als eine gelungene Einstellung. Man könnte 
es auch so präzisieren: Dorothea Carl wurde von der Ansicht gefunden, sie drängte 
sich ihr auf, wurde ihr so über eine lange Zeit zu einem bedeutsamen und bedeutenden 
Teil der Stadt Hamburg. Der Ort und seine Passanten hatten etwas in der Künstlerin 
getroffen, das eine zunächst noch unbestimmte, suchende Sammlung von Videobildern 

her, and became for her a meaningful and important part of the city of Ham-
burg over a long period. The place and its passers-by had struck a chord in 
the artist, which initially triggered a searching and still undefined collection 
of video footage that converged with her own experiences, thoughts, and im-
ages of life in between worlds, in times of upheaval, in uncertain and insecure 
life circumstances. Through the spectral and eerie situations that she captured 
with the video camera, she unexpectedly gained an unknown perspective on 
these experiences, indeed so captivatingly that she kept coming back to record 
them and to ultimately share them with others. For this purpose, she compiled 
the collected recordings into a video and audio composition, confronting and 
encountering another urban space and another public as part of the Art Route 
|Looking for Changes|. 

Questions about the wherefores, origins, and purpose of art, as I have 
asked above, have been considered taboo by the art scene03 for over 200 years. 
They are either ignored or fended off with the reminder of autonomy, in other 
words that art has its own internal laws and subscribes to self-determination and 
freedom of purpose, without which – as is universally agreed despite different 
interpretations – art is not considered to be art.04

I am not asking the question naively, just because I want to maintain 
the opposite and am looking once again for the concrete social connections, 
functions, and purposes of fine arts. It is more complicated than the juxtaposi-
tions of autonomy and heteronomy, freedom and lack of freedom suggest. The 
brief insight provided by Dorothea Carl’s video illuminated the complexity: 
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auslöste. Sie trafen sich mit ihren Erfahrungen, Gedanken, Bildern über das Leben in 
Zwischenwelten, in Umbruchsituationen, in unbestimmten, unsicheren Lebenszusam-
menhängen. In den spektralen, geisterhaften Situationen, die sie mit der Videokamera 
festgehalten hatte, zeigte sich ihr unerwartet eine unbekannte Ansicht auf diese Erfah-
rungen, eben derart beeindruckend anders, dass sie immer wieder zurückkehrte, um 
sie festzuhalten, um sie schließlich mit anderen zu teilen. Dazu hat sie die gesammel-
ten Aufnahmen dann in der Video- und Audiokomposition verfugt und schließlich im 
Parcours |Aussicht auf Veränderungen| in Konfrontation und Begegnung mit einem 
anderen Stadtraum und anderen Öffentlichkeiten gebracht.

Fragen nach dem Wozu, nach der Herkunft und dem Zweck von Kunst, wie ich sie 
oben gestellt habe, sind im Kunstbetrieb03 seit über 200 Jahren eigentlich tabu, sie werden 
entweder überhört oder abgewehrt mit dem Hinweis auf die Autonomie, das heißt die  
Eigengesetzlichkeit und Selbstbestimmtheit, und die Zweckfreiheit der Kunst, ohne die, da 
ist man trotz unterschiedlicher Auslegungen einig, Kunst als Kunst gar nicht sei.04 Auch 
ich stelle die Frage nicht naiv, weil ich einfach ein Gegenteil behaupten möchte und ein-
mal mehr nach konkreten gesellschaftlichen Einbindungen, Aufgaben und Zwecken von 
bildender Kunst suche. Es ist komplizierter, als die Gegenüberstellungen von Autonomie 
und Heteronomie, Freiheit und Unfreiheit suggerieren. Der kurze Einstieg über das Video 
von Dorothea Carl hat die Verwickeltheit aufscheinen lassen: In jedem künstlerischen Tun 
schwingen ein Moment des Passiven – ein Gefunden- und Bewegtwerden – sowie eine 
radikale Unfreiheit und leidenschaftliche Hingabe mit. Für mich steht außer Frage, dass 
insbesondere Künstler/-innen, die sich auf gesellschaftliche oder politische Begebenheiten 
und Prozesse im Allgemeinen wie auch auf eine konkrete Stadt im Besonderen einlassen, 
keine autonome, zweckfreie Kunst in dem Sinn der bürgerlichen bis negativ dialektisch05 

every artistic endeavour resonates with a passive moment, that is to say of being 
found and moved, as well as with a radical lack of freedom and ardent commit-
ment. For me, it is unquestionable that especially artists who engage with social 
or political issues and processes in general, or with a specific city, are incapable 
of creating autonomous, purposeless art in the sense of the bourgeois or nega-
tively dialectic05 notions of autonomy and purposelessness, but instead they 
can in turn enjoy a different, inestimably great freedom. This claim is explored 
below with its antitheses, paradoxes, fundamental principles, consequences, 
and effects. 

OPPOSITIONS AND SUBLATIONS OF ART AND POLITICS  
Whenever visual arts, as promoted and created in the context of Academy of An-
other City, look for their cause, points of reference and especially their venue out-
side of the places and contexts that declare and safeguard them as art, then their 
autonomy and freedom is usually especially emphasised.06 The self-determination 
and lack of purpose of art, and therefore also the freedom of the artist – that’s to 
say an elitist, radical, or at any rate critical, unconventional and rebellious »free« 
attitude towards »society« – are still considered guarantees today that »art« is able 
to resist being usurped by interests, functions, and purposes. Although autonomy 
and lack of purpose saw the liberation of art from the commissions by the Church 
and aristocracy, the critical idealistic aesthetics of Immanuel Kant nevertheless saw 
these two categories as being in close correlation with notions of genius, beauty, 
judgement of taste, and disinterested pleasure – in other words closely linked to 
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begründeten Kategorien Autonomie und Zweckfreiheit herstellen können, dass sie im  
Gegenzug aber eine andere, unschätzbar große Freiheit empfangen können. Diese Behaup-
tung soll im Folgenden in ihren Antithesen, Paradoxien, Grundlegungen, Konsequenzen 
und Effekten ansatzweise entfaltet werden.

OPPOSITIONEN UND AUFHEBUNGEN VON KUNST UND POLI-
TIK  Sobald bildende Kunst, wie wir sie im Rahmen der Akademie einer anderen 
Stadt gefördert und realisiert haben, ihren Anlass, ihre Referenz und vor allem ihren 
Austragungs- und Erscheinungsort außerhalb der Räume und Kontexte sucht, die sie 
als Kunst deklarieren und sichern, wird ihre Autonomie und Freiheit normalerweise 
besonders laut herausgestellt.06 Die Eigengesetzlichkeit wie die Zweckfreiheit des Werks 
und damit auch die Freiheit des Künstlers, das heißt eine elitäre, radikale, zumindest kri-
tische, unkonventionelle und rebellische »freie« Haltung gegenüber »der Gesellschaft«, 
gelten bis heute als Garantien dafür, dass sich »Kunst« der Vereinnahmung durch Inte-
ressen, Funktionen und Zwecke zu widersetzen vermag. Wenngleich über Autono-
mie wie Zweckfreiheit die Befreiung der Kunst aus dem Auftrag von Kirche und Adel 
begründet wurde, so hat Immanuel Kant die beiden Kategorien doch innerhalb seiner 
kritischen idealistischen Ästhetik in enger Verknüpfung mit den Begriffen Genie, Schön-
heit, Geschmack und interesselosem Wohlgefallen entworfen, also aufs Engste mit dem 
Argument des von der Natur aus begabten Schöpfers von Kunstschönem verknüpft. 
Dieses Kunstschöne offenbart sich dann seinerseits dem zum Geschmacksurteil fähi-
gen Bürger vollkommen individuell, jedoch verallgemeinerbar, wenn er ihm mit inte- 
resselosem Wohlgefallen begegnet.07 Während vom idealistischen Programm heute die 
einst zentrale Schönheit weitgehend vergessen ist, bestimmen – meist unterschwellig und 

the supposition of a naturally gifted creator of the artistically beautiful. This ar-
tistic beauty then manifests itself to those citizens who are capable of a judgement 
of taste, absolutely individually but nevertheless generally, when they approach it 
with an attitude of disinterested pleasure.07 Whilst today the once central concept 
of beauty has been largely forgotten by the idealistic agenda, notions of genius and 
aesthetics still underpin – for the most part subliminally and glibly – the teaching, 
production, and reception of art within its scene. 

Over the course of the twentieth century, Kant’s categories were extended 
as well as abbreviated at significant points, so that the concept of free art also 
encompassed what started as an attack on its self-determination in a stormy rush 
against society with grand gestures of liberation. All anti-arts are returning to the 
fold of »art« through the back door: from the historical avant-garde, who wanted 
to link art and life for the purposes of political emancipation; via neo-Dadaist 
movements such as Fluxus and Situationism, who subordinated themselves to 
the moment and to coincidence; through to art as social work. By laying claim to 
autonomy and lack of purpose, the artistic processes and works are – retrospec-
tively or from the outset – cleansed of political or social instrumentalisation and 
potential mistakes. 

The drawback of an all-encompassing autonomy of art is that it means all 
gestures of freedom by artists inevitably have to be interpreted as mere free artis-
tic gestures. Every political and social dimension can therefore only be »As If,« 
other-worldly substitution, or mere illusion. When this limitation of art accord-
ing to the notion of autonomy leads to the complete suppression of the political 
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unbedacht – die Argumente Genie und Kunstsinn nach wie vor die Lehre, die Produktion 
und die Rezeption von Kunst innerhalb ihres Betriebs. 

Über den Lauf des 20. Jahrhunderts wurden Kants Kategorien ausgedehnt bzw. 
an entscheidenden Stellen verkürzt, um gerade auch das dem Begriff der freien Kunst 
einzupassen, was als Angriff auf ihre Eigengesetzlichkeit und im stürmischen Run auf die 
Gesellschaft mit großer Befreiungsgeste begonnen wurde. Alle Anti-Künste, von denen 
historischer Avantgarden, die Kunst und Leben unter dem Ziel der politischen Eman-
zipation verbinden wollten, über neodadaistische Bewegungen wie Fluxus und Situati-
onismus, die sich dem Moment und dem Zufall unterwarfen, bis hin noch zur Kunst-
sozialarbeit, kommen durch diese Hintertür zurück zur »Kunst«. Mit der Behauptung 
ihrer Autonomie und Zweckfreiheit werden die künstlerischen Prozesse und Werke – im 
Nachhinein oder im Vorhinein – von politischen oder sozialen Instrumentalisierungen 
und möglichen Irrtümern gereinigt.

Die Schattenseite einer allumfassenden Autonomiesetzung der Kunst ist, dass 
durch sie alle Freiheitsgesten von Künstler/-innen unweigerlich als bloß freie künstle-
rische Gesten gedeutet werden müssen, jede politische wie soziale Dimension also not-
wendig nur »als ob«, weltferne Stellvertretung oder bloßer Schein sein kann. Wo diese 
Reduktion auf Kunst qua Autonomiebegriff zur vollständigen Ausblendung der politi-
schen Dimension führt, kommt es bisweilen zu geradezu tragischen Verkennungen der 
politischen Motive und Formen von Kunst.08 Noch heute jedenfalls scheint das Kunst-
machen denkerisch in diesem aussichtslosen Dilemma verfangen zu sein, entweder sich 
als Kunst abhanden zu kommen, sich an die Welt und ihre Gesetze verlieren zu müssen, 
oder eine folgenlose, autonome Scheinwelt zu bilden, von der aus man einzig immer mal 
wieder »avantgardistische Interventionen« in die wirkliche Wirklichkeit starten kann, 

dimension, it causes simply tragic misapprehensions of the political themes and 
forms of art.08 In any case, the process of creating art today still seems to be 
caught up intellectually in the hopeless dilemma of either getting lost as art, be-
ing forced to lose itself to the world and its laws, or of constituting an ineffective 
autonomous illusory world, from which one can merely launch »avant-garde 
interventions« into the given reality once in a while, but which ultimately – at 
the latest retrospectively when writing about art history – are »only« art or are 
declared as art. 

THE IRRESOLVABLE TENSION  Jacques Rancière takes a stance against 
this crippling dialectic, when he focuses on contemporary forms of art displaying 
as art their own history and politics of the sensory, causing friction with society 
and the political.09 In his examples, which are normally founded and located in 
urban spaces and social situations and show some analogies to the works present-
ed in this volume, he always finds the political world and the »aesthetic regime 
of art« confronted with each other. What these works have in common is that 
they combine an »inventorying view« with montage techniques. By insisting on 
the unsolved and unsolvable tension between the political and the artistic, he at-
tempts, on the one hand, to prevent the dressing-down and banalisation of artistic 
works as a mere game. On the other hand, he clearly sets out their aesthetic re-
quirements and credentials, thereby highlighting in what ways they are different 
to (supposed) pure witnesses of reality, as well as to interventionistic forms of art 
that set out to have a direct long-term political effect.10
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die aber am Ende, spätestens im Nachhinein der Kunstgeschichtsschreibung, doch »nur« 
Kunst sind oder zu Kunst erklärt werden. 

DIE UNAUFHEBBARE SPANNUNG  Einen Angang gegen diese lähmende Dia-
lektik unternimmt Jacques Rancière, wenn er zeitgenössische Kunstformen fokussiert, 
die eine der Kunst eigene Geschichte und Politik des Sinnlichen in Spannung zur Gesell-
schaft und zum Politischen ausstellen.09 In seinen Beispielen, die vorzugsweise Stadträu-
me und gesellschaftliche Situationen zum Anlass und Ort wählen und einige Analogien 
zu den in diesem Band vorgestellten Arbeiten aufweisen, findet er stets die politische 
Welt und das »ästhetische Regime der Kunst« miteinander konfrontiert. Sie verbindet, 
dass sich in ihnen ein »inventarisierender Blick« mit einer besonderen Technik der Mon-
tage kreuzt. Indem Rancière auf die nichtaufgelöste, die unauflösliche Spannung zwi-
schen dem Politischen und dem Künstlerischen pocht, sucht er die Arbeiten einerseits 
der Abkanzelung und Banalisierung als reines Spiel zu entziehen. Andererseits stellt er 
ihre ästhetischen Bedingungen und Referenzen klar heraus und markiert so einen Unter-
schied zu (vermeintlich) reinen Zeugnissen der Wirklichkeit sowie zu interventionisti-
schen Kunstformen, die unmittelbar und nachhaltig politisch wirken möchten.10 

Auch Dorothea Carls Videoarbeit stellt eine eigene Spannung zwischen 
dem Ästhetischen und dem Gesellschaftlichen, einem Öffentlichen oder Politischen 
her, in ihr verschmelzen Aufnahme und Montage zu einem hypnotisierenden Bild-
Sound-Rhythmus. Das Video kehrt gewissermaßen sein Kunstsein, sein Bild-Klang- 
Raum-Sein in vollen Zügen heraus. Aber ordnet die Arbeit – ebenfalls in Paraphrasie-
rung Rancières – etwas neu an bzw. teilt sie etwas neu auf, was zuvor den gemeinsamen,  
sinnlich erfahrbaren Raum aufteilte, und versucht sie eine besondere Form der  

Dorothea Carl’s video project creates its own tension between the aes-
thetic and the social, the public and the political. It blends recording and mon-
tage into a hypnotising rhythm of image and sound. The video openly displays 
its essence as art and as image-sound-space. But does the work – to also para-
phrase Rancière – create any new orders or does it create new distribution of 
the sensible, compared to the previous distributions of the shared space per-
ceived by the senses, and does it attempt a special form of »restructuring of 
experience,« which shakes up those distributions?11 In the first instance, one is 
tempted to answer the question with a simple Yes, because in the video some-
thing indeed becomes visible that most people can otherwise not see, which 
does not essentially or visibly conform to sensory order. However, the video 
fugue is not limited just to this. It is transfixing even at the tenth viewing, be-
cause inexhaustibly it brings different facets of this filmed reality to the fore 
each time. The video doesn’t distribute, but it dissects the aesthetic everyday 
experiences and layers them differently in every repetition in an undefined way. 
In a sense, it breaks into a space (a sphere of experience) and opens it out into a 
different, unlikely, and complex timeframe. 

It seems to me that the concept of distribution is a trap, as it forces reflec-
tion about artistic processes and encounters with art too quickly into territorial, 
micro-political categories of thinking and acting, which aim at the appropriation 
of viewpoints and the conquering of what can be seen. 

It indicates a political way of thinking and acting that characterises the 
non-governmental political strategies of recent decades, and it subjects art to  
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»Neugestaltung von Erfahrung«, die in die Aufteilungen eingreift?11 In einem ersten 
Verständnis möchte man die Frage leichthin mit Ja beantworten, denn im Video wird 
tatsächlich etwas ansichtig, was sonst den meisten verborgen ist, was keinen, zumindest 
keinen zentralen und sichtbaren Ort in der Ordnung des Sinnlichen hat. Aber darin 
erschöpft sich die Videofuge nicht, die noch bei der zehnten Betrachtung in den Bann 
schlägt, weil sie immer andere Facetten dieser gefilmten Wirklichkeit zum Erscheinen 
bringt, ohne sich jemals feststellen zu lassen. Das Video teilt nicht auf, sondern es zer-
teilt die ästhetische Alltagserfahrung und verfugt sie in jeder Wiederholung unbestimmt 
anders. Es bricht gewissermaßen in einen Raum (einen Erfahrungsraum) ein und öffnet 
ihn auf einen anderen, unmöglichen, komplexen Zeitraum. 

Mir scheint, als sei im Begriff der Aufteilung eine Falle angelegt, da er die Refle-
xion von Kunstprozessen und Begegnungen mit Kunst zu schnell in territoriale, mikro-
politische Denk- und Handlungskategorien abdrängt, bei denen es um die Aneignung 
von Blickorten und die Eroberung von Sichtbarkeiten geht.12 Er weist auf ein politisches 
Denken und Handeln, das die nicht-staatlichen Politikstrategien der vergangenen Jahr-
zehnte charakterisiert, und stellt Kunst im Spannungsfeld des Politischen problematisch 
nah zu Vorstellungen von politischer Teilhabe und Verteilungsgerechtigkeit. Hierin liegt 
meines Erachtens auch das zentrale Missverständnis einer zeitgenössischen, sogenann-
ten linken und kritischen Perspektive auf Kunst im Kontext der Gesellschaft, die sie als 
aktive oder sogar aktivistisch gedachte Visualisierungsstrategie oder als aktiven Eingriff 
in die Aufteilung der Wirklichkeit verwenden möchte. Hier entwischt das Künstlerische 
abermals im Politischen.

Wie aber kommt man erkennbar und dauerhaft von solchen Kunstdiskursen und 
-formen weg, die um territoriale Aufteilungen, um Aneignung und ums Rechthaben,  

political tension, in problematic proximity to notions of political participation 
and distributional justice. Here, to my mind, also lies the central misunderstand-
ing of a contemporary, so-called leftish and critical perspective on art in the con-
text of society, which wants to use art as an active or even activist visualisation 
strategy or as an active intervention into a distributed reality. In this, the artistic 
once again loses itself in the political.

However, how can one get away once and for all from such art discourses 
and art forms, which are bound up with territorial divisions, appropriation, and 
dogmatism, thereby ultimately with identity and identifications, which further-
more encourage displays and gestures of pretended non-compliance or which in 
the end practise artistic interventions of a social welfare nature?

UPCOMING FREEDOM  Nobody is born free of a personal predisposi-
tion, free of history, free of familiar bonds and unattached to social spheres and 
conventions. It is difficult to cut these ties even with radical revolts, no matter 
whether these are psychological or political. Nevertheless, no two lives unfold 
in exactly the same way, the course of every life has a unique composition. That 
which, on the one hand, creates the greatest injustice – for example the unequal 
distribution of material wealth – is on the other hand the resource of change: the 
difference that makes every demand for complete equality and justice unattain-
able is the driving force not only behind democracies, but also of every individual 
life. Those who are only able to grasp this structurally or systematically – that is 
to say who look for social order in the consolidation and enactment of differences 
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damit letztlich um Identität und Identifikationen gestrickt sind, die zudem gern auf die 
Performance von Verweigerungsgesten setzen oder die schließlich sozialarbeiterische  
Interventionen ins Bestehende betreiben? 

ZUKOMMENDE FREIHEIT  Niemand kommt frei von einer persönlichen Anlage, 
frei von Geschichte, frei von familiären Banden und ungebunden an gesellschaftliche 
Räume und Konventionen in die Welt. Diesen Bindungen ist selbst durch radikale Revol-
ten schwer zu entkommen, egal ob man sie psychologisch oder politisch führt. Den-
noch entfaltet sich kein einziges Leben gleich, verfugt sich jeder Lebensprozess singulär. 
Was auf der einen Seite die größte Ungerechtigkeit erzeugt, zum Beispiel die ungleiche 
Verteilung von materiellen Gütern bedingt, ist auf der anderen Seite auch die Ressource 
für Veränderung: Die Differenz, die jeden Anspruch auf vollkommene Gleichheit und 
Gerechtigkeit unmöglich macht, ist der Motor nicht nur der Demokratien, sondern jedes 
einzelnen Lebens. Wer sie nur strukturell oder systematisch aufzufassen vermag, das 
heißt wer die gesellschaftliche Ordnung in der Setzung und der Einübung von Unter-
schieden zwischen gesellschaftlichen Gruppen sucht oder sie im Gegenzug revolutionär 
aufzuheben oder subversiv zu unterwandern versucht, der verkennt die veränderliche 
Komplexität der eigenen Existenz. 

In der politischen Theorie wie in der politischen Wirklichkeit konkurrieren dage-
gen nach wie vor |zwei Freiheitsbegriffe|, die fast immer in Ausschließlichkeit gegen- 
einander formuliert werden und die oben skizzierte Komplexität schwer einzufangen 
vermögen. So gilt die negative Freiheit, die Freiheit von Herrschaft, als die Freiheit der 
Liberalen, die sie vorzugsweise im Privaten, in Freiräumen suchen, wobei die Politik den 
Rahmen dafür bietet und sich möglichst wenig eingreifend verhält. Gegen den liberalen 

between social groups, or conversely try to abolish or subvert the social order in 
a revolutionary way – fail to recognise the fluctuating complexity of their own 
existence.

On the other hand in political theory, as well as in political reality, |two 
concepts of liberty| compete with each other, which are nearly always formulated 
in a mutually exclusive way and which cannot really capture the complexity indi-
cated above. Thus negative freedom, the freedom from domination, is considered 
the freedom of the liberals, who seek it especially in private free spaces, whereby 
politics merely provides the framework for it and intervenes as little as possi-
ble. Positive freedom is invoked in opposition to this liberal concept of freedom, 
which first and foremost asks who is ruling, who the sovereign is, and recognises 
autocracy (as well as self-mastery) as the highest goal of freedom. It goes without 
saying that between these two opposing poles there is room for a wide spectrum 
of interpretations of the notion of freedom.13 Schematically speaking, however, 
in the end it is always notions of freedom as a concept of possibility (Thomas 
Hobbes, Benjamin Constant, John Stuart Mill, and Isaiah Berlin) that emerge in 
opposition to these poles, that assume freedom in the implemention of a social 
structure equally free for all, demanding the advancement of all its citizens (Jean-
Jacques Rousseau, Karl Marx, and successors). 

Isaiah Berlin separated the two strands against the background of the ex-
periences of totalitarianism that still had a strong hold in the nineteen-sixties of 
the last century, and clearly pointed out the paternalistic, educational, and ulti-
mately violent aspects of positive notions of freedom. For him, it was evident 
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Freiheitsbegriff wird die positive Freiheit ins Feld geführt, die an die erste Stelle die Frage 
danach stellt, wer herrscht, eben danach, wer der Souverän ist, und die Selbstherrschaft 
(wie Selbstbeherrschung) als höchste Freiheitserfüllung erkennt. Dass es zwischen diesen 
oppositionellen Punkten einen geradezu ungeheuren Deutungsraum des Freiheitsbegriffs 
gibt, liegt auf der Hand.13 Schematisch gesprochen aber stehen am Ende immer Vor-
stellungen von Freiheit als Möglichkeitskonzept (Thomas Hobbes, Benjamin Constant, 
John Stuart Mill und Isaiah Berlin) solchen Vorstellungen gegenüber, die Freiheit in der 
Verwirklichung einer für alle gleich freien Gesellschaftsform inklusive der Vervollkomm-
nung ihrer Bürger/-innen sehen (Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx und Nachfolger). 

Isaiah Berlin hat die beiden Stränge vor dem Hintergrund der in den 1960er Jah-
ren noch stark wirkenden Totalitarismuserfahrungen herausgearbeitet und entsprechend 
deutlich auf die paternalistischen, erzieherischen und schließlich gewalttätigen Aspekte 
von positiven Freiheitsvorstellungen hingewiesen. Für ihn stand fest, dass sich die nega-
tive Freiheit im Pluralismus als »wahrhaftigeres und humaneres Ideal« herausstellt.14 Er 
hat dabei allerdings auch nicht vergessen, auf die Banalität, Selbstbezüglichkeit und die 
bedrohliche Leere eines extremen Verständnisses von negativer Freiheit hinzuweisen, das 
Gefahr läuft, noch in einem despotischen und unmenschlichen Regime Freiheitsräume zu 
erkennen. 1985, zu Beginn der neoliberalen Wirtschafts- und Politikentwicklungen, hat 
schließlich Charles Taylor die Argumentation umgedreht: Er sah (und sieht) die Gefahr, 
dass ein rein negativer Freiheitsbegriff innerhalb eines neoliberalen Wirtschaftssystems 
sich selbst aushöhlt, in der bloßen Befriedigung von künstlichen Konsumbedürfnissen 
verkommt, während die Ungleichheiten und inneren Widerstände wie Hindernisse, die 
Menschen von persönlicher Freiheit und einem glücklichen Leben abhalten, unbeach-
tet bleiben oder ausgeblendet werden.15 Neben die relative Abwesenheit von äußeren  

that negative freedom proves to be a »more truthful and humane ideal« in plu-
ralism.14 However, in this he has not omitted either to point out the banality, 
self-referentiality and threatening void of an extreme understanding of negative 
freedom, which runs the risk of discerning aspects of freedom even in despotic 
and inhumane regimes. In 1985, at the beginning of the neo-liberal economic and 
political developments, Charles Taylor finally turned the argument around: he 
saw (and sees) the danger that a purely negative notion of freedom carves out for 
itself within a neo-liberal economic system, which is reduced to merely meeting 
artificial consumer demands, whilst the inequalities, inner resistance and obsta-
cles that prevent people from having personal freedom and a happy life remain 
unheeded or are sidelined.15 Apart from the relative absence of external obstacles 
and the simple claim to freedom as a notion of possibility that is supposedly is 
available to everyone, with Taylor there must also be an idea and concept of the 
actualisation of freedom in reality. Taylor suggests an »understanding of freedom 
as the possibility to achieve my own aims, whereby the more significant those 
goals are, the larger that freedom becomes.«16 In his view, freedom expands as a 
result of individuals’ increasing ability to articulate and make qualitative distinc-
tions regarding their needs and goals. 

I see as a fundamental problem in the opposing poles of notions of free-
dom that they are both either presume an autonomous – which is to say undi-
vided, self-determined individual – or else they aim for this, meaning that they 
principally presuppose a subject capable of self-determination through self-reali-
sation, albeit who might not yet have embarked on this. The significant difference 
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Hindernissen und die bloße Behauptung einer Freiheit als Möglichkeitskonzept, das  
jedem vorgeblich offen stehe, müsse die Idee eines Verwirklichungskonzepts von Freiheit 
treten. Taylor schlägt dazu eine »Auffassung von Freiheit als der Fähigkeit, meine eigenen 
Zwecke zu verwirklichen, derzufolge die Freiheit umso größer ist, je bedeutsamer die 
Ziele sind« vor.16 Die Freiheit nimmt in seiner Sicht mit der steigenden Artikulationsfä-
higkeit und der wachsenden Fähigkeit des Einzelnen zu, qualitative Unterscheidungen 
hinsichtlich seiner Bedürfnisse und Ziele zu treffen. 

Als grundsätzliches Problem der in Opposition gebrachten Freiheitsbegriffe sehe 
ich, dass sie beide entweder von einem autonomen, das heißt einem ungeteilten, selbst-
bestimmten Individuum ausgehen oder auf ein solches hinauslaufen, das heißt von einem 
prinzipiell zur Selbstbestimmung durch Selbstverwirklichung fähigen Subjekt ausgehen, 
das sich vielleicht nur noch nicht auf den Weg gemacht hat. Der gravierende Unterschied 
zwischen den antagonistischen Polen bleibt der, dass die einen das freiheitsfähige und 
freiheitswillige Subjekt als gegeben voraussetzen und für es Freiräume einfordern, wäh-
rend es die anderen in einer Gemeinschaft der Gleichen zur Vollkommenheit ausbilden 
wollen. Während man im liberalen Freiheitsbegriff ein größeres Maß an Kompromissfä-
higkeit angelegt sieht, gestaltet sich die Kompromissfähigkeit im Bereich der positiven 
Freiheit wesentlich komplizierter. Denn wer entscheidet über das Maß und das Ausmaß 
der Selbstverwirklichung? Die Frage gilt auch noch dann, wenn die Selbstverwirklichung 
von der Verwirklichung einer Gemeinschaft der Gleichen losgelöst und auf den persönli-
chen Lebensweg der Einzelnen reduziert gedacht wird. 

Innerhalb der Pluralität unserer Gegenwart, in den komplex sich überlagernden 
|Handlungs-, Herstellungs- und Kommunikationsgefügen|17 erscheint die Vorstellung 
eines mit sich identischen Individuums – ob vorausgesetzt oder zu verwirklichen –  

between these antagonistic poles remains that one of them presupposes as a given 
that there are subjects capable of and willing to have freedom and it demands that 
they are given room for manoeuvre, while the other wants to cultivate the subject 
fully in a society of equals. 

Whilst in the liberal notion of freedom, one can see a larger willingness 
to compromise, this ability to compromise is significantly more complicated in 
relation to positive freedom. For who is it who determines the extent and degree 
of self-realisation and self-fulfilment? This question still applies if the self-realisa-
tion is separate from the realisation of a society of equals and is in relation only to 
the personal life path of individuals. 

Within the present-day plurality and its |complex layering| of patterns 
of action, development, and communication17, the notion of an individual who 
is identical to himself – whether this is already the case or still to be developed 
– seems to be erroneous. However, this doesn’t mean that we must necessarily 
dismiss all concepts of the self and radically misrepresent people as free-floating, 
mutable communication units. Michael Walzer suggested a »dense« perception of 
the self, as opposed to the »thin« concept of the individual, which can go further: 
»The structure of the self should be perceived as a densely populated circle, at the 
centre of which there is ›me‹, surrounded by my self-criticisers, who are at differ-
ent distances to me in time and space […]. My inner world is also full of culturally 
transmitted or socially enforced circumstances. All that remains is for me to wind 
my way through them, in as far as their multiplicity allows such manoeuvring.«18 

The many different voices of the world are therefore brought inside the self and 
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abwegig. Dies bedeutet aber nicht, dass wir uns notwendig von allen Selbstvorstellungen 
verabschieden und Menschen radikal als frei flottierende, wandelbare Kommunikations-
einheiten missverstehen müssen. Michael Walzer hat gegen die »dünne« Vorstellung des 
Individuums eine »dichte« Auffassung des Selbst vorgeschlagen, die an dieser Stelle wei-
ter führen kann: »Die Ordnung des Selbst sollte besser als ein dicht bevölkerter Kreis 
verstanden werden, in dessen Mittelpunkt ich (me) stehe, umgeben von meinen Selbst-
kritikern, die zeitlich und räumlich unterschiedlich weit entfernt sind. […] auch meine 
innere Welt [ist] voller kulturell übermittelter oder gesellschaftlich aufgezwungener 
Gegebenheiten – was mir bleibt ist, mich zwischen ihnen hindurchzuwinden, soweit mir 
ihre Vielheit ein solches Manövrieren erlaubt.«18 Die differenten, die vielen Stimmen der 
Welt, sind damit ins Selbst geholt und ums Ich gestellt. Diese Interpretation schafft einen 
besonderen Hintergrund für die Forderung nach (politischer) Selbstartikulation und Ver-
wirklichung der Freiheit, wie sie auch Taylor anmahnt. 

Die Freiheit des Ich muss so immer schon mitten in einem komplexen Antwortfeld 
gedacht werden, in dem das Ich gerade nicht auswählt, herrscht und bestimmt, sondern 
das ihm von den anderen her zukommt, ihm angetragen wird. Das Ich entsteht in diesen 
Antwortverhältnissen und entsprechend in einer radikalen Verantwortung gegenüber den 
anderen. Es ist dem Gefüge der Welt – den Anderen – immer zu gleichen Teilen so passiv 
und leidenschaftlich unterworfen, wie es aktiv ist. Kein noch so großes Wollen, kein noch 
so großer Aktivismus, keine noch so ausgeklügelte Strategie wird dies ändern können. Im 
Gegenteil: Alle radikalen Versuche der Lösung aus dieser grundsätzlichen Heteronomie 
münden stets in die eine oder andere Form der Gewalt, das heißt in die Vernichtung der 
Freiheit der Anderen, in die Beschneidung der Freiheit derjenigen, die zuvor als Andere 
oder Gegner identifiziert worden sind. Will man nun gerade und zuvorderst die Gewalt 

positioned around the »I.« This interpretation forms the particular background 
to the demands for (political) self-articulation and the realisation of freedom, as 
Taylor also reminds us. 
The freedom of the »I« must therefore always be considered within a complex 
response field, in which the »I« does not in fact choose, rule, and decide, but is 
formulated by others. The »I« emerges from this with a correspondingly radical 
responsibility towards others. It is subordinate to the structures of the world and 
to others, passively and ardently as well as actively in equal measure. No mat-
ter how great the will or activism, or how ingenious the strategy, this cannot be 
changed. On the contrary: all radical attempts to be released from this fundamen-
tal heteronomy have always ended in some form of violence, that is to say in the 
destruction of the freedom of others, in the curtailment of the freedom of those 
previously identified as others or opponents. If one wants first and foremost to 
exclude violence against others, then freedom can only be thought of radically 
as the freedom of others.19 Freedom is neither a given nor an objective, but an 
offering, an unexpected gift, that comes back to one from the others. When ap-
plied to art and artists, it means that it is not via art that freedom is granted or 
distributed to others, but that freedom can only be experienced – in recognition 
of a fundamental responsibility towards others – exclusively in the responses of 
these others to what the art presents. The freedom of the artist is then no longer 
a given, safeguarded, or antecedent freedom, but one that is granted to the artist 
by others, which emerges from dialogue with others, which only establishes itself 
retrospectively after the completion of an artistic process. Or one could put it 
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gegen die Anderen ausschließen, dann lässt sich Freiheit radikal nur als Freiheit der Ande-
ren denken.19 Sie ist weder Gegebenheit noch Zielvorgabe, sondern eine Gabe, ein uner-
wartetes Geschenk, das von den anderen zu mir zurückkommt. Auf Kunst und Künstler/-
inen umgebrochen bedeutet dies, dass nicht via Kunst Freiheit gegeben ist oder an andere 
verteilt wird, sondern dass Freiheit in Anerkennung einer grundlegenden Verantwortung 
für die Anderen ausschließlich in der Antwort dieser Anderen auf das, was Kunst vorstellt, 
erfahren werden kann. Die Freiheit der Künstler/-innen ist dann nicht länger eine gegebe-
ne, gewährte oder vorgängige Freiheit, sondern eine, die den Künstler/-innen selbst erst 
über die anderen zukommt, die sich im Dialog mit den Anderen ereignet, die sich erst im 
Nachhinein eines künstlerischen Prozesses einstellt. Noch einmal etwas anders formuliert: 
Künstler/-innen besitzen keine Freiheit, sondern erfahren ihre künstlerische Freiheit bzw. 
Unfreiheit erst in der Antwort der Anderen auf ihre ästhetische, gestalterische Arbeit. 
Nur wenn die Arbeit eines Künstlers/einer Künstlerin Andere so aufsucht und trifft, dass 
sie antworten, wird für beide Seiten eine Freiheitserfahrung möglich. Genau hier wird das 
künstlerische Tun unabhängig von Autonomiesetzung und Kunstbetrieb.

Dies ist eine eminent politische und ethische Deutung der Kunstfreiheit: Nicht 
das Ausmaß oder die Größe der persönlichen Freiheit des/der Einzelnen ist länger die 
Voraussetzung von Kunst, sondern die Größe – das Maß der Ausdehnung und Intensität – 
seiner/ihrer Fähigkeit, die von den Anderen aufgetragene Freiheit zur Einlassung, zur 
Aufmerksamkeit, zur Antwort, zur Teilhabe anzunehmen und anzuwenden. Erst in der 
Wahrnehmung und Anwendung einer derart der Welt und den anderen unterworfenen 
Freiheit sind Kunstwerke denkbar, die diese Welt auch angehen und Spielräume der Frei-
heit eröffnen, aus denen simple Identifikationen wie auch einfache Ein- und Ausschlüsse 
ausgeschlossen sind. 

like this: artists do not have freedom in themselves, but experience their cultural 
freedom or lack of freedom only through how others respond to their aesthetic, 
creative work. It is only when the artist’s work seeks others and prompts them 
to respond that the experience of freedom is possible for both parties. It is at this 
point that artistic activity releases itself from autonomy and the art scene. 
This is an eminently political and ethical interpretation of the freedom of art: 
the extent or the scale of personal freedom of the individual is no longer the 
prerequisite for art, but the scale – the dimensions and intensity – of its ability 
to accept and use the freedom granted by others for the purposes of sharing, 
taking notice, responding, and participating. It is only through the awareness 
and application of a freedom that is subjected to the world and others in this 
way that works of art are conceivable, which are also of relevance to this world 
and open up the scope of freedom, ruling out simplified identifications and mere 
inclusions and exclusions. 

PASSIVITY AND SCOPE   The arts – and fine arts in particular, because 
they make it possible to experience the divided up time and space with all the 
senses20 – provide a better opportunity for such a scope to be opened up in eve-
ryday life than the didactic teaching and learning processes that are led by targets. 
In my argumentation, that doesn’t mean that via art such scope and freedom are 
given per se, that art eo ipso is a playing field for freedom, but that in art that is 
directed towards others – or as a result of it – something can occur or emerge that 
was not in the world before, in terms of potency and conception. 
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PASSIVITÄT UND SPIELRAUM  Die Künste – und die bildende Kunst in beson-
derer Weise, weil sie den geteilten Raum und die geteilte Zeit mit allen Sinnen erfahrbar 
angeht20 – bieten eine größere Chance, dass solche Spielräume der Freiheit im Lebens-
alltag aufbrechen, als didaktische, lernzielgeleitete Lehr- und Lernprozesse. Das meint in 
meiner Argumentation gerade nicht, dass über Kunst solche Spielräume und Freiheiten 
per se gegeben wären, dass Kunst eo ipso ein Spielfeld der Freiheit wäre, sondern dass in 
einer an die Anderen gerichteten Kunst oder aus ihr heraus etwas eintreffen oder eintre-
ten kann, das weder der Potenz noch der Anlage nach zuvor schon in der Welt war. Aus 
dem Kunstprozess oder im Werk bricht vielmehr etwas Unbekanntes, Fremdes radikal 
unvorhergesehen ein, es erschüttert, nimmt mit, bewegt und wirkt in nicht kalkulierbarer 
Weise. Es unterbricht den Plan und die Entwicklungskonvention, es zerteilt den Erwar-
tungshorizont – nicht nur der Rezipienten, sondern auch des Künstlers, der Künstlerin 
selbst. Man kann es sogar noch schärfer formulieren: Nur wenn der Erwartungshorizont 
des Künstlers, der Künstlerin in einem Werkprozess zerreißt, wenn er/sie sich irritiert 
und In-Frage wiederfindet, wenn sein/ihr Vorwissen und Plan in der Mitteilung implo-
dieren, nur dann kann überhaupt etwas Berührendes, etwas die Anderen Angehendes in 
die Welt treten.21 Nur wer sich – leidenschaftlich und passiv – dem/den Anderen aussetzt, 
es/sie in den künstlerischen Prozess eintreten lässt, hat überhaupt die Chance, etwas zu 
schaffen, das man später mit ihm/ihr teilt und dessen Resonanz Freiheit schenkt. 

Ich betone es gern: Der springende, das heißt der für viele sicher unerträg- 
liche und unverständliche Punkt an meiner Argumentation ist, dass sie jede voraus- 
gehende Strategie, jede wiederholbare Methode und Ergebnisorientierung ausschließen 
muss. Aber eine Öffnung im Erwartungshorizont, also das Eintreffen von Situationen 
und Momenten – ob in Kunst oder Politik –, in denen der Lauf der Welt unterbrochen  

Something unknown or unfamiliar erupts radically and unexpectedly 
within an artistic process or into a work of art, shakes up those who are involved, 
sets something in motion, and has unforeseen effects. It intervenes in the plan and 
the conventions of the process freiheit, it breaks up the horizon of expectations 
– not only of the viewers, but also of the artists themselves. One can put it even 
more forcefully: it is only when the artists’ horizon of expectations is torn apart 
during the work process, when they become irritated and questioning, when their 
preconceptions and plans implode upon presentation, that something moving can 
come into being that engages others.21 Only those who – passionately and pas-
sively – engage with others and include them in the artistic process have a chance 
of creating something that can later be shared with others and that gains freedom 
through its resonance. 

I am keen to emphasise: the crux of my argument, which for many is 
undoubtedly unbearable and incomprehensible, is that art must exclude every 
preconceived strategy, every repeatable method and target orientation. How-
ever, an opening in the horizon of expectations – that is to say, the emergence 
of situations and moments, whether in art or in politics, in which the course of 
the world seems to be interrupted, in which space and time can open up to a 
different future – can neither be thought out in advance, nor be conceptualised, 
nor be created deliberately. Instead it emerges as a consequence or as an effect, 
as an answer in endless chains of actions and processes. It is something that 
simply turns up. Succeeding – whether as a work of art or in life – is always 
unforeseeable. 
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erscheint, in denen Raum und Zeit frei werden für eine andere Zukunft, lässt sich nun 
einmal weder im Zuvor ausdenken noch konzipieren noch willentlich herstellen. Sie 
stellt sich vielmehr in Folge oder als Effekt, als Antwort in unüberschaubaren Hand-
lungsketten und Prozessen her. Sie findet sich ein. Das Gelingen – ob eines Kunstwerks 
wie eines Lebens – ist immer unabsehbar. 

Was aber ist dann genau das Arbeitszeug und der Arbeitsethos von Künstler/-
innen angesichts der Geworfenheit des Einzelnen und unauflöslicher Differenz inmit-
ten der moralischen Indifferenz des sich verfugenden Lebens, da sich erwiesen hat, dass 
die ausgeklügeltsten Methoden zur Angleichung, die perfekten Strategien der Befreiung 
und die größten (utopischen) Ziele nicht nur zu wenig führen, sondern immer ins glatte 
Gegenteil umschlagen? Lässt sich hieraus eine Kunstagenda denken, die gegen schiere 
Aktivität und Aktivismus das Passive, die Leidenschaft und die Hingabe an die Ande-
ren aufnimmt und gerade hierin sowohl die ästhetische wie die politische Dimension des 
Künstlerischen erkennt? Ich denke schon. Denn es ist gerade das Kennzeichen nicht nur 
der hier entwickelten Version einer zukommenden Freiheit, sondern auch all der Kunst-
prozesse und Werke, die die Akademie einer anderen Stadt insbesondere 2010 auf die 
Elbinseln eingeladen hat, dass mit der Wendung an die Anderen vor allem ein ganz beson-
deres Maß an Aufmerksamkeit für die sinnlich wahrnehmbare Welt, an Bereitschaft zum 
Zuhören und zur Empathie wie zugleich eine radikal singuläre Auslegung und Anwen-
dung dessen eingefordert ist, was als Kunst historisch und aktuell ausgebreitet ist. Nur so 
entstehen einzigartige künstlerische Antworten auf die Anderen, die Welt, die Stadt, die 
als Freiheitsspielräume erfahrbar und teilbar werden können. 

Diese Haltung verbindet die unterschiedlichen künstlerischen Positionen und 
Prozesse, die in dieser Publikation nebeneinander stehen. Die Künstler/-innen befinden 

What then exactly is the working material and work ethos of artists in the 
face of the thrownness of the individual and the unsolvable conflict at the heart 
of the moral indifference of the unfolding life, as it has been proven that the most 
sophisticated methods of assimilation, the most perfect strategies for liberation 
and the greatest (utopian) goals not only do not amount to much, but always end 
up as their complete opposite? In light of this, can one imagine an artistic agen-
da, which instead of mere activity and activism embraces passivity, passion, and 
commitment to others and recognises precisely in this both the aesthetic and the 
political dimension of the artistic? I think so. Because not only the version of an 
upcoming freedom laid out here, but also all the art processes and projects that the 
Academy of Another City invited to the Elbe islands especially in 2010, are char-
acterised by the fact that the orientation towards others demands a very high level 
of attentiveness to the world that can be perceived by the senses, of willingness to 
listen and to empathise; and at the same time it demands a radically unique inter-
pretation and application of that which is historically and currently presented as 
art. Only in this way, can unique artistic answers to others, the world and the city 
be formulated, which can be experienced and shared as scopes of freedom. 

This approach links the various artistic stances and processes collected 
in this publication. The artists are present in the world, entangled in the web of 
life, called upon by others. They listen to and observe time, which is saturated 
with routines and habits, without adopting in any way a superior, enlightened, or 
enlightening stance, without concretely improving the world or seeking to realise 
(political) demands. Instead, they have embarked on unfathomable processes, as a 
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sich in der Welt, verstrickt in Lebenszusammenhänge, gerufen von den anderen. Sie hören 
und sehen auf die von Routinen und Gewohnheiten gesättigte Zeit, ohne eine wissen-
de, eine irgendwie herausgehobene, aufgeklärte und aufklärende Position einzunehmen, 
ohne die Welt konkret zu verbessern oder – politische – Forderungen verwirklichen zu 
wollen. Sie haben sich vielmehr auf unkalkulierbare Prozesse eingelassen, in deren Folge 
unerwartete Spielräume entstanden, in denen die Freiheit als eine Freiheit zum Anderen, 
zum Unbekannten und zur Veränderung erfahren und geteilt werden konnte. Dies ist 
aus meiner Sicht das politische Herz der Kunst: Dichte, bewegende, teilende Zeiträume 
zu schaffen, in denen Gemeinschaft wie Freiheit vorläufig und in Veränderung erfahren 
werden können, die nicht auf Identität, weder auf Inklusionen noch Exklusionen setzen, 
sondern die für jede/n offen stehen, der/die sich auf sie einlässt. 

01 Benjamin Barber: Starke Demokratie. Hamburg 
1994, (engl. Original 1984) S. 164 02 Jacques Rancière: 
»Bild, Beziehung, Handlung: Fragen zu den Politiken 
der Kunst«. In: Michaela Ott/Harald Strauß: Ästhetik 
und Politik. Hamburg 2009, S. 46 03 Ich verwende den 
Begriff Betrieb nach Martin Heideggers Kritik am 
Betriebscharakter der neuzeitlichen Wissenschaften, 
vgl. ders.: »Die Zeit des Weltbilds«. In: ders.: Holz- 
wege. Frankfurt/Main 1994 (1950), S. 75–96, S. 83ff. 
Kunstbetrieb, der auf dem Glauben an die Autonomie 
der Kunst gründet, umschließt die Kunstinstitutionen, 
den Kunstmarkt, alle Bildungs- wie Vermittlungsins-
tanzen. 04 Vgl. die Zusammenfassung von Wolfgang 
Ullrich: »Vorsicht mit Blankoschecks. Wie die 
Autonomie der Kunst zum Verhängnis wurde«.  

In: Statt Kunst. Neue Rundschau. 116. Jahrgang, 2005, 
Heft 1, S. 9–29. Nach der spannenden Eröffnung endet 
Ullrich leider missverständlich mit einer Wende  
zum prämodernen »delectare et prodesse«. 05 Die 
Weltferne wie Enge des Autonomie-Diskurses hat – 
unfreiwillig – Juliane Rebentisch vorgeführt. Sie 
befindet im Anschluss an Theodor W. Adornos radikal 
formalistische, negativ-dialektische Kunstvorstellung, 
dass sich in der aktuellen »engagierten Kunst«  
das »aufgeklärte Bewusstsein« dafür bewahre, dass die 
Welt nicht durch Kunst allein zu verändern sei. So 
verstörend die Hybris dieses »aufgeklärten Bewusst-
seins« erscheint, so banal ist die Erkenntnis. Vgl. dies.: 
Ästhetik der Installation. Frankfurt/Main 2005, S. 289 
06 Für Künstler erscheint ein Zweifel an der Autonomie  

result of which, unexpected scopes opened up for freedom to be experienced and 
shared as a freedom with regard to others, to the unknown and to change. In my 
view, this is the political core of art: to create dense, moving, shareable spaces of 
time, in which community and freedom – which are not based on identity, neither 
on inclusions, nor on exclusions, but which are accessible to everyone who gets 
involved with them – can be experienced temporarily and in a permanent process 
of change. 

01 Benjamin Barber: Starke Demokratie. Über die 
Teilhabe am Politischen. Hamburg 1994, p. 164 
(Benjamin Barber: Strong Democracy. Participatory 
Politics for a New Age. Berkeley: University of 
California Press 1984, reprinted 2004) 02 Jacques 
Rancière: »Bild, Beziehung, Handlung: Fragen 
zu den Politiken der Kunst.« In: Michaela Ott/
Harald Strauß: Ästhetik und Politik.Neuauftei-
lungen des Sinnlichen in der Kunst (Aesthetics 
and Politics. New Distributions of the Sensible in 
Art). Hamburg 2009, p. 46 03 I use the concept 
of scene according to Martin Heidegger’s critique 
of the establishment character of modern science, 
cf. id.: »Die Zeit des Weltbilds.« In: id.: Holzwege. 
Frankfurt/Main 1994 (1950), p. 7595, p. 83ff. (Mar-
tin Heidegger: »The Age of the World Picture«, 
in: William Lovitt (trans. and ed.): The Question 
Concerning Technology and Other Essays. New 
York, 1977) The art scene is based on the belief in 

the autonomy of art and comprises art institutions, 
the art market, all educational branches and agen-
cies. 04 Cf. the summary by Wolfgang Ullrich: 
»Vorsicht mit Blankoschecks. Wie die Autonomie 
der Kunst zum Verhängnis wurde.« In: Statt Kunst. 
(Instead of Art) Neue Rundschau, No 116. Year 
2005, Book 1, pp. 9–29. After the promising begin-
ning, Ullrich unfortunately ends with a reversion 
to the premodern »delectare et prodesse.«  
05 The other-worldliness and the narrowness of 
the autonomy debate was presented, unwillingly, 
by Juliane Rebentisch. Following on from Theodor 
W. Adorno’s radically formalistic, negatively 
dialectic notion of art, she states that in the current 
»involved art« the »enlightened consciousness«  
ensures that the world can’t be changed by art 
alone. As disturbing as the hubris of this »enlight-
ened consciousness« might seem, the realisation is 
also banal in equal measure. Cf. Ästhetik der  
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ihrer Kunst inmitten der Nicht-Kunstwelt bis heute 
existenzgefährdend. Auf der anderen Seite greifen 
Soziokultur und visuelle Kommunikation seit den 
1970er Jahren die Autonomiesetzung an, um Kunst als 
elitär und exklusiv, damit als deplatziert außerhalb der 
Kunstinstitutionen abzulehnen. 07 »Genie ist das 
Talent (Naturgabe), welches der Kunst die Regel 
giebt.« Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. Köln 
1995 (1790), S. 189. Kant hat die Kunst mit der Natur 
verzahnt, um einen sowohl einzigartigen wie allgemei-
nen Grund des Schönen zu entwickeln. 08 Tragisch ist 
meines Erachtens der Umgang mit Joseph Beuys’ 
Werk, den »kritische« Geister pauschal als Kunstbe-
triebskünstler abstempeln, während man auf der 
anderen Seite Geniekult betreibt. 09 Jacques Rancière: 
Die Aufteilung des Sinnlichen. Berlin 2008 10 Jacques 
Rancière: »Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien«. 
In: ders.: Die Aufteilung des Sinnlichen. Berlin 2008,  
S. 94ff. et passim. Gerade gegen alle Formen der 
Sozialarbeitskunst, die das Ästhetische ausblenden, 
hegt Rancière größtes Misstrauen. 11 A.a.O., S. 90  
12 Vgl. auch die Kritik von Dieter Mersch, der in 
Rancières Argumentation ebenfalls eine Vorgängigkeit 
des Politischen und seiner Ansprüche (Gerechtigkeit, 
Aufteilung) ausmacht. (ders.: »Un-Art. Über ästheti-
sche Widerständigkeit«. In: Michaela Ott/Harald 
Strauß: Ästhetik und Politik. Neuaufteilungen des 
Sinnlichen in der Kunst. Hamburg 2008, S. 114–129,  
S. 120ff.) 13 An dieser Stelle blende ich aus Platz- 
mangel nicht nur idealistische und normative 
Freiheitsbegriffe aus, sondern auch die Formen der 

Selbstunterwerfung, Disziplinierung und Kasteiung im 
Namen einer höheren Freiheit. 14 Isaiah Berlin: 
Freiheit. Vier Versuche. Frankfurt/Main 2006 (engl. 
Original 1969), insbesondere S. 39–65 und S. 197–256, 
Zitat S. 254 15 Charles Taylor: Negative Freiheit. 
Frankfurt/Main 1992 (engl. Original 1985), passim, 
besonders: S. 118–144 16 a.a.O., S. 144 17 Es gibt eine 
Vielzahl von Begriffen, mit denen die Offenheit, Verän-
derlichkeit bei gleichzeitiger Ineinandergeflochtenheit 
von Räumen und Zeiten gedacht worden sind: gefaltete 
Räume, poröse Territorien, Heterotopien. Eine 
Verdichtung dieses Gefüges, das all die Begriffe streift, 
gibt Dieter Mersch im Eingang zu seinem Text 
»Un-Art. Über ästhetische Widerständigkeit«, a.a.O,  
S. 114ff. 18 Michael Walzer: Lokale Kritik – Globale 
Standards. Hamburg 1996 (engl. Original 1990), S. 
128f. 19 Ich beziehe mich hier darauf, wie sich der  
Gedanke der Freiheit der Anderen durch das Werk von 
Emmanuel Lévinas schreibt und nicht auf Rosa 
Luxemburgs frühe Kritik an der russischen Revoluti-
on, nach der Freiheit immer die Freiheit der Anders-
denkenden ist, da sie reduziert auf den zu verwirkli-
chenden Sozialismus gedacht war. Vgl. dies.: Die 
russische Revolution. Eine kritische Würdigung. Berlin 
1920, S. 109 20 Vgl. zum Aspekt des Zeiträumlichen 
Ute Vorkoeper: »Mitwirkungen am Politischen. Über 
Zeugenschaft und Dauer von zeitgenössischer Kunst«. 
In: Michaela Ott/Harald Strauß: Ästhetik und Politik. 
Hamburg 2009, S. 83–100 21 Es gibt in diesem Band 
viele Beispiele für solche in sich irritierten Prozesse: 
Esra Ersens |Sammelsurium| steht dafür und Thomas 

Installation (The Aesthetics of Installations). 
Frankfurt/Main 2005, p. 289 06 For artists, doubts 
about the autonomy of their art outside of the 
art scene seem still today to be a threat to their 
existence. On the other hand, since the nineteen-
seventies of the last century, social culture and 
visual communication have been attacking the lack 
of autonomy, rejecting the notion of art as elitist 
and exclusive and thereby positioning it outside the 
realm of art institutions. 07 »Genius is the (natu-
ral) talent, which gives art its laws.« Immanuel 
Kant: Kritik der Urteilskraft. Köln 1995 (1790), 
p. 189. (Immanuel Kant: Critique of the Power 
of Judgment, edited by Paul Guyer, translated by 
Paul Guyer and Eric Mathews, Cambridge and 
New York: Cambridge University Press, 2000). 
Kant linked art with nature, so as to develop a 
both unique and general basis for beauty. 08 In my 
opinion, the treatment of Joseph Beuys’ work is 
tragic, which »critical« minds universally dismiss 
as art establishment art, whilst on the other hand 
maintaining a cult of genius. 09 Jacques Rancière: 
Die Aufteilung des Sinnlichen. Berlin 2008 (Jacques 
Rancière: The Politics of Aesthetics: The Distribu-
tion of the Sensible. Continuum International Pub-
lishing Group, 2006) 10 Jacques Rancière: »Die 
Politik der Kunst und ihre Paradoxien.« In: Die 
Aufteilung des Sinnlichen. Berlin 2008, p. 94ff. et 
passim. (Jacques Rancière: The Politics of Aesthet-
ics: The Distribution of the Sensible. Continuum 

International Publishing Group, 2006) Rancière’s 
greatest mistrust is precisely of all forms of art as 
social work, which dismiss the aesthetic. 11 Loc. 
cit. p. 90 12 Cf. also the critique by Dieter Mersch, 
which also identifies an antecedent of the political 
and its demands (justice, distribution) in Rancière’s 
argumentation. Id.: »Un-Art. Über ästhetische 
Widerständigkeit.« In: Michaela Ott/Harald 
Strauß: Ästhetik und Politik. Neuaufteilungen des 
Sinnlichen in der Kunst. (Aesthetics and Politics. 
New Distributions of the Sensible in Art) Ham-
burg 2008, pp. 114–129, p. 120ff. 13 Here because 
of lack of space, I don’t elaborate on idealistic and 
normative concepts of freedom, nor the different 
forms of subjugation of the self, disciplining and 
chastisement in the name of a higher freedom. 14 
Isaiah Berlin: Freiheit. Vier Versuche. Frankfurt/
Main 2006, especially pp. 39–65 and pp. 197–256, 
quotation p. 254 (Isaiah Berlin: Four Essays on 
Liberty. Oxford: Oxford University Press 1969) 
15 Charles Taylor: Negative Freiheit. Zur Kritik 
des neuzeitlichen Individualismus. Frankfurt/Main 
1992, passim, especially: pp. 118–144 (Essays by 
Charles Taylor published in: Philosophical Papers, 
Cambridge University Press, Cambirdge 1985)  
16 Loc.cit. p. 144 17 There are many terms that 
designate the open-endedness and variability, but 
at the same time the interweavement of space and 
time: folded spaces, porous territories, heterotopes. 
A compact summary of all of these terms is given 
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Wiczacks |Wie fühlt sich Zuhause an?| Nachhaltig 
wurden Katharina Lüdickes Planungen für |Wunsch-
häuser| umgestoßen, weil das Projekt ein ungeahntes 
Ausmaß an Kreativität von so vielen Kindern 
hervorgerufen hat, auf das die Künstlerin eine 

ästhetische Antwort finden musste. Ebenfalls 
unberechenbar aber haben sich auch Moira Zoitls 
|Fliehkraft| oder Katrin Ströbels |Last 3 cars to 
Poppenbüttel| entwickelt.

by Dieter Mersch in the introduction to his text 
Un-Art. Über ästhetische Widerständigkeit, loc.
cit., p. 114ff. 18 Michael Walzer: Lokale Kritik 
– Globale Standards. Zwei Formen moralischer 
Auseinandersetzung. Hamburg 1996, p. 128f. 
(Michael Walzer: Thick and Thin. Moral Argument 
at Home and Abroad. Notre Dame, Indiana: Uni-
versity of Notre Dame Press, 1990) 19 I refer here 
to thoughts about the freedom of others in relation 
to the works of Emmanuel Lévinas, and not to 
Rosa Luxemburg’s early criticism of the Russian 
Revolution, according to which freedom is always 
the freedom of alternative thinkers, as it only ap-
plied to the emerging Socialism. Cf. Die russische 
Revolution. Eine kritische Würdigung (Critique of 
the Russian Revolution) Berlin 1920, p. 109 20 Cf. 

regarding aspects of time and space, Ute Vorkoep-
er, »Mitwirkungen am Politischen. Über Zeugen-
schaft und Dauer von zeitgenössischer Kunst.« In: 
Michaela Ott/Harald Strauß: Ästhetik und Politik 
(Aesthetics and Politics. New Distributions of the 
Sensible in Art). Hamburg 2009, pp. 83–100 21 
In this volume, there are many examples of such 
agitated processes: Esra Ersen’s |Sammelsurium| 
and Thomas Wiczak’s |What does Home feel like?| 
Katharina Lüdicke’s ongoing plans for |Houses of 
Desire| were reversed, because the project gave rise 
to an unforeseen wealth of creativity from so many 
children, to which the artist had to find an aesthetic 
answer. Other projects developed equally unpre-
dictably, such as Moira Zoitl’s |Centrifugal Force| 
or Katrin Ströbel’s |Last 3 cars to Poppenbüttel|.
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stimmen hÖren \ hearinG voices 
2006–2008 antoine beuger Text: S 77f \ p 77
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fliehkraft \ centrifuGal force 
2010 moira zoitl Text: S 227f \ p 227f
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2010 Ólafur Gíslason, schüler/innen \  
students of Gewerbeschule sechs  
(anna-siemsen-schule) hamburg  
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The birth of the physically motivated term of infinite, three-dimensional,  
homogenous space01 went hand in hand with its qualification as public space. 
The poet Joseph Addison (1672–1719) is said to have spoken of it for the first 
time, in reference to London coffee houses: »I have passed my latter years in this 
city, where I am frequently seen in most public places.«02 Nonetheless, it did 
not become a recognised term in Germany until the nineteen-seventies of the 
last century when it was used in the context of urban development and art. Since 
then the catch phrase »art in public space« is everywhere. And yet now more 
than ever before it raises the question of what exactly is meant by public space 
and to what degree our understanding of it is subject to contemporary transfor-
mations. Historically associated with the bourgeoisie’s struggle for emancipa-
tion, public space seems to have to do with representational urban structures, 
markets, means of transportation and communication, and individual mobility. 
In terms of urban planning, it is equated with the perimeter block development 
as it has been customary in central European cities since the Roman times and 
which is considered to be the tangible expression of the partitioning of lives into 
private (the domestic interior, including courtyard and garden) and public (the 
façades lining the streets). Whereas some see public space as the fundamental 
law of the city, others criticise that there never was such a thing as freely ac-
cessible, usable, and socially integrative space, and that it was never anything 
but a bourgeois dream.03 Recently, Henri Lefebvre’s work La production de 
l’espace04 has been frequently cited with regards to the drive for more public 
space since it views public space as a social phenomenon dependent upon social 

raum – offentlich?
\

space – public?

Michaela Ott
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developments. In recalling Lefebvre’s theses, Andrej Holm05 now demands a 
»right to the city« and criticises the submission of urban »collective functions« 
to capitalism’s logic of exploitation. Holm writes that since existential provi-
sions are essential to the city, the »right to the city« must be continually renego-
tiated between the residents, who insist upon a city’s utility value, and the real 
estate owners, construction companies, and municipal administrations, who all 
think in terms of a city’s exchange value.

The sharp division into public and private lives through the functional 
splitting of the city into areas for living, working, and relaxing (the 1933 Athens 
Charta) is now criticised as just as disastrous as the heavy focus on the rising 
waves of traffic in the automobile-friendly cities of the nineteen-fifties and six-
ties, which dissected downtown urban centers with swaths of pavement. Since the 
nineteen-seventies, efforts have been made to once again consolidate urban cent-
ers and to merge living and working areas together. Since today’s city is largely 
de-industrialised and trade has been shifted indoors to privately-owned build-
ings, the function of the marketplace, which traditionally constituted the city’s 
public nature, has also been hollowed out. Shopping malls, as examples wherein 
markets that were once accessible to all have been transformed into privately con-
trolled marketplace surrogates, frequently do not adhere to local real estate and 
municipal policies and the requirements regarding the conservation of histori-
cal monuments. In Hamburg, private businesspeople from the public shopping 
street Neuer Wall organised a Business Improvement District (BID) and, since 
2006, have hired private sheriffs from the company Facility Manager Hamburg to 

Die Geburt des physikalisch motivierten Begriffs vom unendlichen, dreidimensionalen 
und homogenen Raum01 ging mit seiner Qualifizierung als »öffentlicher Raum«, als 
public space, Hand in Hand. Erstmalig soll der Dichter Joseph Addison (1672–1719) im 
Hinblick auf Londoner Kaffeehäuser davon gesprochen haben: »I have passed my latter 
years in this city, where I am frequently seen in most public places«02. Gleichwohl setzt 
sich der Terminus in Deutschland erst in den 1970er Jahren im städtebaulichen wie im 
Kunstkontext durch. Seither geht das Schlagwort von »Kunst im öffentlichen Raum« um, 
das heute mehr denn je die Frage aufwirft, was unter öffentlichem Raum zu verstehen 
und inwiefern dieses Verständnis selbst zeitbedingten Veränderungen unterworfen ist. 
Historisch assoziiert mit den Emanzipationsbestrebungen der bürgerlichen Gesellschaft, 
erscheint er verbunden mit städtischen Repräsentationsbauten, Märkten, mit Transport- 
und Kommunikationsmitteln und individueller Mobilität. Städteplanerisch wird er mit 
der Blockrandbebauung gleichgesetzt, wie sie seit römischer Zeit in den Städten Mittel-
europas üblich ist und die als gebauter Ausdruck der Zweiteilung von privat und öffent-
lich, von häuslichem Innenraum samt Hof und Garten und den nach außen gewendeten, 
straßenbegrenzenden Schaufassaden gilt. Während die einen im öffentlichen Raum das 
Grundgesetz der Stadt erblicken, monieren andere, dass es den frei betretbaren, nutzbaren 
und gesellschaftlich integrativen Raum nie gegeben hat, dass er letztlich nur bürgerliches 
Wunschdenken sei.03 Im Sinne des Kampfs um mehr öffentlichen Raum wird vor allem 
in letzter Zeit häufig auf Henri Lefebvres Schrift La production de l’espace04 zurückge-
griffen, da diese ihn als gesellschaftliches, von sozialen Entwicklungen abhängiges Phä-
nomen begreift. In Wiederbelebung von Lefebvres Thesen fordert heute Andrej Holm05 
ein »Recht auf Stadt« und kritisiert die Unterwerfung städtischer »Kollektivfunktionen« 
unter die kapitalistische Verwertungslogik. Da Daseinsvorsorge essenziell zur Stadt  
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gehöre, müsse das »Recht auf Stadt« zwischen gebrauchswertorientierten Bewohnern 
und tauschwertorientierten Grundstückseigentümern, Bauunternehmen und der städti-
schen Verwaltungen fortgesetzt und neu ausgehandelt werden. 

Die scharfe Trennung in öffentlich und privat durch die funktionale Teilung der 
Stadt in Wohnen, Arbeiten, Erholung (in der Charta von Athen 1933) wird heute als 
ebenso unheilvoll kritisiert wie die schwerpunktmäßige Fokussierung auf das wachsende 
Verkehrsaufkommen in der autogerechten Stadt der 50er/60er Jahre, die den innerstäd-
tischen Ballungsraum durch Verkehrsschneisen zergliedert hat. Seit den 70er Jahren ver-
sucht man, die Innenstädte erneut zu verdichten, Wohnen und Arbeiten planerisch wie-
der zusammenzuführen. Da sich die heutige Stadt weitgehend entindustrialisiert und sich 
der Warenverkehr in Privatgebäude verlagert, wird deren öffentlichkeitskonstituierende 
Funktion ebenfalls ausgehöhlt. Shopping Malls als Beispiele für die Verschiebung der allen 
zugänglichen Marktfunktion hin zu einem privatrechtlich kontrollierten Marktplatzsur-
rogat gehorchen häufig nicht den Gesetzen der lokalen Immobilien- und Kommunalpo-
litik und den Denkmalschutzauflagen. In Hamburg haben sich die privatwirtschaftlichen 
Kaufleute aus dem Neuen Wall zum Business Improvement District (BID) zusammenge-
schlossen und beauftragen seit 2006 Privatsheriffs der Firma Facility Manager Hamburg 
zur Überwachung der Anlage. Hier herrschen eigene Hausordnungen, können Demons-
trationen verhindert und weitreichende Sanktionen verhängt werden. Privatisierung und 
Kontrolle bedrohen die Offenheit des Stadtraums, schränken Zugänglichkeit, die Nicht-
festlegung von Verhalten und Anonymität – typisch urbane Merkmale – ein. Dem Ausver-
kauf öffentlicher Interessen arbeitet aber auch die Konkurrenz der Städte um Investoren 
und der Wettbewerb um touristische Attraktivität zu. Kritisiert wird zudem die Politik 
der Festivalisierung, die Öffentlichkeit als Erlebnisgesellschaft versteht.

keep the area under surveillance. Special building guidelines have since been put 
into place, demonstrations can be prohibited, and extensive sanctions imposed. 
Privatisation and control thus threaten the overall openness of the urban sphere 
and curtail accessibility, anonymity, and the freedom from behavioral norms – all 
of which are typical urban attributes. The global competition among cities for 
investors and tourists also adds to the selling out of public interests. Hamburg vs. 
Rotterdam vs. Buenos Aires … The politics of festivalisation, thanks to which the 
public sphere comes to be seen as a venue for fun and excitement, has also been 
criticised.

In spite of these various tendencies, today’s city should not be seen as a 
completely bipolar construct. A city’s public and private interests are actually 
interlocked in complex and different ways, suggesting that it would make more 
sense to speak of hybrid spaces. Urban planners and sociologists call for public 
space to be differentiated with regards to its functional (as a relationship between 
the market and politics), legal (as types of regulation), social (as a stage for its 
residents to be seen), and symbolic dimensions (as hallmarks of architecture and 
urban planning). Because, according to them, just as the specific legal, economic, 
and political framework determines the character of public space, so too does the 
type and variability of its utilisation. Arguing against the assumption that public 
space mainly depends on the rights inherent to specific areas (since the relation-
ship between sovereign power and sanctity of the home gives it its characteristic 
social form06), it is now being asserted that public space does not arise from the 
right of disposal. Instead, it is necessary to strip the term public from anything 
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Trotz dieser verschiedenen Tendenzen kann Stadt heute nicht als durchgängig 
bipolares Konstrukt verstanden werden. Vielmehr verschränken sich in ihr Öffentli-
ches und Privates in komplexer und unterschiedlicher Weise, sodass sinnvollerweise von 
hybriden Räumen zu sprechen ist. Stadtplaner und -soziologen fordern, den öffentli-
chen Raum im Hinblick auf seine funktionalen (als Verhältnis von Markt und Politik), 
juristischen (als Arten der Regulierung), sozialen (als Bühne der Sichtbarmachung der 
Bewohner) und symbolischen Dimensionen (als architektonische und stadtplanerische 
Zeichensetzungen) zu unterscheiden. Denn genau wie die jeweilige Form des recht-
lichen, ökonomischen und politischen Rahmens über den Charakter des öffentlichen 
Raums entscheide, so entscheide die Art und Variabilität der Nutzungen über ihn. 
Gegen die Annahme, dass der öffentliche Raum vor allem von den mit den Flächen 
verbundenen Rechten abhänge, da ihm das Verhältnis von Hoheits- und Hausrecht 
seine charakteristische gesellschaftliche Form verleihe,06 wird heute eingewendet, dass 
aus Verfügungsrechten noch kein öffentlicher Raum entsteht. Nötig sei vielmehr die 
Ablösung des Begriffs des Öffentlichen von eigentumsrechtlichen Assoziationen: Da 
sich der städtische Raum als Schnittfläche des Handelns vieler Akteure entwickelt und 
es zahlreiche Zwischenstadien und Übergänge von der öffentlichen Sphäre zu privaten 
Akteuren gäbe, sei von der Bipolarität des Begriffs und dem entsprechenden Schwarz-
Weiß-Denken abzurücken. Auch die Vorstellung von einzelnen steuernden Subjekten 
sei durch jene des Zusammenwirkens vielfältiger Akteure zu ersetzen. Wie der Deutsche 
Bundestag 2002 mit Bezug auf den UN-Bericht Our Global Neighbourhood dekretierte, 
müsse im Zentrum der Aufmerksamkeit die Gesamtheit der zahlreichen Wege stehen, 
auf denen Individuen und öffentliche wie private Institutionen ihre gemeinsamen Ange-
legenheiten regeln. Diese verstärkte Beachtung der vielfältigen Akteure und ihrer Inter-

associated with property rights. Since urban space develops as the cross-section 
of actions by many stakeholders, and since there are numerous intermediary 
stages and passages going from the public sphere to private stakeholders, it is 
necessary to drop the bipolar aspect of the term and the black-and-white thinking 
that typically accompanies it. The idea of a few individuals calling the shots also 
needs to be replaced by that of a collaboration of several stakeholders. Just as the 
German Parliament decreed in 2002 in reference to the U.N. report Our Global 
Neighbourhood, we must focus our attention on all of the numerous ways that 
individuals and both public and private institutions can organise their common 
affairs. We now speak of »governance« in reference to the attention given to the 
concept of a matrix of stakeholders and their interdependencies and attempts to 
administer their affairs, whereby it is assumed that these stakeholders are more 
active in networks and mixed forms than in the state.

In terms of this new interest in questions of governance, one prefers a 
micropolitical and diversified multi-perspective which asks: Which stakeholders 
have influence over public space and its development and in which way? Who has 
property and usage rights; who produces space and how; who supports, cares for, 
and continues to develop it; and who determines what regulations and instruc-
tions will be put in place for the utilisation of the space? From this perspective it 
becomes clear that publicly accessible space in urban areas is not always in public 
(to say nothing of community) hands or managed by the community. Instead, 
we see that there is a great variety of combinations of ownership, utilisation, 
and maintenance of »public« spaces. There are, for example, publicly accessible 
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dependenzen und Regelungsversuche wird heute unter dem Begriff Governance gefasst, 
wobei davon ausgegangen wird, dass diese Akteure weniger hoheitlich als in Netzwer-
ken und in Mischformen tätig sind. 

Im Sinne des neuen Augenmerks auf Fragen der Governance wird eine mikro-
politische und diversifizierte Multiperspektivik bevorzugt, die danach fragt: Welche 
Akteure haben auf welche Weise Einfluss auf den Raum und seine Entwicklung? Wer 
verfügt über Eigentums- und Nutzungsrechte, wer produziert in welcher Weise Räum-
liches, wer unterhält, pflegt und entwickelt es weiter, wer definiert welche Regeln und 
Hinweise für die Nutzung des Raums?

Unter diesem Blickwinkel wird deutlich, dass sich öffentlich zugängliche Räume 
in den Städten nicht immer im öffentlichen, geschweige denn in kommunalem Eigentum 
befinden oder kommunal bewirtschaftet werden, dass es vielmehr variantenreiche Kom-
binationen von Eigentum, Nutzung, Pflege von »öffentlichen« Räumen gibt: zum einen 
alltäglich genutzte, öffentlich zugängliche Räume, die sich in kommunalem Eigentum 
befinden, mit privaten Mitteln umgestaltet werden, privat hergestellt und kontrolliert, 
aber von den Kommunen gepflegt werden; zum anderen Eigentumsräume öffentlicher 
Akteure, auf deren Entwicklung die Kommunen keinen wesentlichen Einfluss haben; 
zum Dritten Privateigentum, das aber auf der Basis vertraglicher Regelungen mit der 
Kommune durch Dritte gepflegt und genutzt wird. »Die Entwicklung des urbanen 
öffentlichen Raumes ist immer auch die Geschichte des Verhaltens der Menschen gewe-
sen, die ihn figurativ bilden. Öffentlichen Raum begreifen wir heute als Prozess, in dem 
sich Raum- und Sozialfiguren korrespondierend verändern: Seine Rolle, Funktion und 
seine tatsächliche Nutzung unterliegen gesellschaftlichen Transformationsprozessen, 
die seinen Wandel bewirken.« 07 Dieter Hoffmann-Axthelm macht darauf aufmerksam, 

spaces that are in local community hands, but that have been reconfigured with  
private funds and are privately constructed and controlled, even though they are 
maintained by the community. Another example is publicly-owned property that 
communities have essentially no influence over as to their development. A fi-
nal example is private property that, however, due to contractual agreement with 
communities, is maintained and used by third parties. »The development of urban 
public space has always also been the history of the behavior of the people that 
figuratively shape it. We view public space today as a process in which spatial and 
social figures transform with regard to one another. The role, function, and ac-
tual utilisation of public space is determined by social transformations that bring 
about its change.«07 Dieter Hoffmann-Axthelm notes that the attention now paid 
to interdependencies is related to yet another shift in viewpoint: focus is no longer 
on urban centers, but rather on urban regions and their networks, just as one now 
speaks of spatial planning instead of urban planning. For example, it is only in 
a regional context that one sees that investors in both city centers and outlying 
areas invest in everything related to entertainment. This tendency makes it drasti-
cally clear that urbanity as a kind of »upgraded inner city« has become a fanciful 
dream of intellectuals and urban planners. Urbanisation is actually taking place 
without any cities coming into being at all. It can be thought of as an independ-
ent »social contractual relationship« and, in terms of planning, as a »well-ordered 
micro-juxtaposition.«08 

Crossovers and hybrids of what is public and what is private can be seen 
everywhere. Privatised marketplaces, for example, show signs of urbanisation 
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dass die Beachtung von Interdependenzen mit einer weiteren Verschiebung des Blick-
winkels verbunden ist: mit der Abkehr von der Fokussierung auf das städtische Zentrum 
hin zur Beachtung der Stadtregion und ihrer Netzstruktur und mit der Verschiebung 
von Stadtplanung zu Raumplanung. Erst im regionalen Zugriff werde z. B. sichtbar, dass 
Investoren im Stadtzentrum und im Umland gleichermaßen rund um den Investitions-
schwerpunkt Entertainment investieren. Urbanität als »aufgerüstete Kernstadt« sei nur-
mehr eine Wunschfantasie von Intellektuellen und Stadtplanern; de facto herrsche Urba-
nisierung ohne Verstädterung, als abgelöstes »soziales Vertragsverhältnis« und planerisch 
»geordnetes kleinräumliches Nebeneinander«.08

Übergänge und Hybridisierungen von öffentlich und privat seien allenthalben zu 
beobachten. So zeigen privatisierte Marktplätze Züge der Verstädterung: Vom Einkaufs-
zentrum entwickeln sie sich weiter zur Freizeiterlebniswelt, mit nachgebauten, histori-
schen Straßenfassaden. Familien oder Kids verweilen dort oft den ganzen Tag. Die Innen-
stadt wird von ihnen ebenso wie von den ortsunspezifischen Tourismuseinrichtungen 
aufgesogen, die ihr einen globalisierten Gasthauscharakter verleihen. 

Hybride Verhältnisse begegnen uns unter diesem Blickwinkel überall, integrie-
ren sich auf vielfältige Weise, funktional und oft auch gestalterisch, in das System öffent-
lich nutzbarer Räume, ohne dass die Kommune unmittelbar und ausschließlich Einfluss 
auf ihre Entwicklung nehmen könnte. Der Platz entsteht in Public-Private-Partnership, 
der Park wird mit privaten Mitteln gebaut, aber öffentlich gewidmet und gepflegt, der 
Brunnen von einem Mäzen gestiftet und mit privaten Mitteln betrieben und so fort.09 
Die Unbestimmtheit hybrider Räume, ihre Mischung aus unterschiedlichen Nutzungsfor-
men und Flächentypen, ihr Zwischenraumcharakter macht sie zu Anziehungspunkten für 
Nutzungen mit hoher Anpassungsfähigkeit an die lokalen Bedingungen. Indikatoren für 

when shopping centers develop into recreational areas complete with historical 
replicas of entire streets. In contrast, downtown areas are taken over by tourist 
facilities that have nothing to do with their specific location and that give them the 
feel of globalised fast-food joints. 

When viewed in this light, we find hybrid relationships everywhere that 
are integrated functionally (and frequently through their design) into the system 
of publicly utilisable space without municipalities being able to directly or ex-
clusively influence their development. A city square, for example, that is created 
by a public-private partnership, or a park that is built with private funds, but 
dedicated to and maintained publicly.09 The indeterminacy of hybrid spaces, 
their mixed character, make them attractive on account of their high ability to 
adapt to local conditions. Indicators for such hybrid spaces are so-called »space 
pioneers.«10 They indicate when an area is in transition and not yet appropri-
ated by property and usage regulations – in other words, when it is still free 
space. »Free space refers to a place that is free from capital exploitation and free 
from prefabricated designs. They are areas where one’s safe orientation is not 
given, areas where society has only a certain degree of access to. Free spaces 
arise on the periphery, in zones of twilight, in gray areas. The city, in so far as it 
is not really a village, offers such spaces where one can expect only limited sanc-
tions. That is where undesignated and otherwise excluded elements of society 
can survive.«11 

Yet another blurring of the boundaries between the public and the pri-
vate is rendered by electronic media and the omnipresence of computers and 
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solche Hybridraumbildungen sind »Raumpioniere« 10, die anzeigen, dass sich ein Gebiet 
im Umbruch befindet und noch nicht durch Eigentums- oder Nutzungsbestimmungen 
vereinnahmt, mithin noch Freiraum ist. »Als freiraum wäre jener ort zu bezeichnen, der 
frei von kapitalverwertung und frei von inszenierung ist. Es sind bereiche gestörter orien-
tierungssicherheit, in denen der zugriff der gesellschaft nur bedingt gegeben ist. Freiräume 
entstehen an der peripherie, in zwielichtzonen, in zwischenbereichen. Stadt, sofern sie in 
wirklichkeit nicht ein dorf ist, besitzt solche räume eingeschränkter sanktionierbarkeit. In 
ihnen kann das ausgegrenzte, nicht vorgesehene überleben.« 11

Eine weitergehende Verwischung der Grenzen von öffentlich und privat wird 
durch die elektronischen Medien und die Omnipräsenz von Computern und Mobil- 
telefonen erwirkt, die Privates ins Öffentliche tragen, andererseits die Face-to-Face-
Kommunikation in den Hintergrund treten lassen und die öffentliche Kommunikation 
in den virtuellen Bereich verlagern. Ebenso wie der öffentliche Raum, schreibt Robert 
Kaltenbrunner, wird »der private Raum mehr und mehr zu einem Zwitter: Man denke 
nur an die Sport- und Fitnessstudios mit ihrer ostentativen Präsenz in manchen Stra-
ßen« 12. Gleichzeitig warnt Hoffmann-Axthelm davor, in der Stadt der Zukunft einen 
netten Multi-User-Spielplatz zu erblicken: Vielmehr werde sie zum »Schlachtfeld unter-
schiedlicher Nutzungsvorstellungen (…), der geschlossenen urbanen Räume derer, die 
voll eingebunden sind, und der ungeschützten und ungeliebten offenen Räume, die die-
jenigen verteidigen, die sie als letzten Lebensraum brauchen«.13 Er verlangt, die Stadt 
als »Denkform« gegen die Initiativen von Großinvestoren und Masterplaner ernst zu 
nehmen und von vielen kleinen Orten aus zu planen und zu realisieren. 

Wie er und andere betonen, befinden wir uns in einer Situation, in der der öffent-
liche Raum fortgesetzt neu ausgehandelt werden muss. Der prinzipiell allen zugängliche  

mobile phones, which carry private matters out into the public at the same 
time that face-to-face communication fades into the background and public 
communication is diverted to the virtual world. Robert Kaltenbrunner writes 
that just like public space, »private space is turning more and more into a hy-
brid. One only has to think of the fitness studios with their ostentatious pres-
ence in many streets. (…) And at the same time a »structural transformation of 
public space« (Jürgen Habermas) is underway, resulting in fragments of public 
spaces that define themselves less and less through politics, discourse, educa-
tion, or social issues, and more through images and rituals, fashion, behaviors 
of consumption, lifestyles, sports, and music.«12 At the same time, Hoffmann-
Axthelm warns against seeing the city of the future as a nice multi-user play-
ground. He claims that soon the city will come to resemble a »battleground of 
different concepts of how it should be utilised (…) as closed urban spaces for 
those who are completely integrated, and as unprotected and unpopular open 
spaces defended by those who need them as an environment of last resort.«13 
He wants the city to be taken seriously as a »mode of thought,« contrary to the 
initiatives of large-scale investors and master planers, in hopes that the city can 
be planned and developed from many different small places. 

It is thus necessary to continually rethink public space since it gets its 
quality from the mix of lifestyles and forms of use, from how conflicts are 
waged and how a sense of belonging is engendered. Due to its characteris-
tic double function and as a representative of history, it vouches for material 
continuity (so that the individual can feel at home) to the same degree that it  
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und anonyme öffentliche Raum bezieht seine Qualität gerade aus der Mischung der 
sich in ihm bekundenden Lebensweisen und eröffneten Nutzungsmöglichkeiten, der 
Austragung von Konflikten und der Produktion von Zugehörigkeit. Als Repräsentant 
der Geschichte einer Stadt verbürgt er lebensweltliche Kontinuität, in der sich das Indi-
viduum verorten und beheimaten kann. Er hat aber die doppelte Funktion zu überneh-
men, soziale Kontrolle auszuüben und einzuüben, selbst wenn die Standards gesitte-
ten Verhaltens erodieren. Ein öffentlicher Raum darf kein Fremdkörper sein, sondern 
funktioniert umso besser, je weniger das Fremde als angsteinflößend, je deutlicher es 
als bereichernd oder zumindest als tolerierbar erfahren wird. Der Kampf um Zugehö-
rigkeit ist Teil seiner Organisierung; das wurde jüngst anlässlich der Platzierung von 
Moscheebauten erneut explizit. 

Von feministischer Seite wurde in den letzten Jahrzehnten auf die geschlechtli-
che Unterrepräsentation von Frauen im Stadtraum hingewiesen.14 Der Begriff »Schlaf-
stadt« zeigt diese männliche Perspektive an. Erst mit Beginn der 90er Jahre wurden 
im Städtebau Forderungen nach Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit vorgebracht. 
Das Prinzip Gender Mainstreaming, auf der Weltfrauenkonferenz 1985 in Nairobi ver-
abschiedet, ist seit 1999 rechtlich verbindliches Leitprinzip in der deutschen Bauleitpla-
nung. Für die |Planung öffentlicher Räume| bedeutet es, dass die Bedürfnisse von allen 
berücksichtigt, evaluiert, erkannt und untersucht werden müssen. Die Basisfrage der 
planerischen Maßnahmen muss lauten: Welche Konzepte der Stadtplanung und der Pla-
nung öffentlicher Räume sind gender-, kinder- und auch multikulturell gerecht? Offen-
heit, Transparenz, Chancengleichheit und Partizipation gelten als oberste Prinzipien. 
Der Übersichtlichkeit öffentlicher Anlagen soll ebenso Rechnung getragen werden 
wie dem Bedürfnis nach Rückzug; das Gesamtziel heißt »gerechtere Raumaneignung« 

exercises social control. The struggle to belong recently became explicit once 
again with the erection of mosques. Public space works better the less that un-
familiar elements give rise to fear and the more they come to be viewed as en-
riching, or, at the very least, tolerable. 

From a feminist perspective, it has been pointed out that in the last few 
decades women have been underrepresented in the urban sphere.14 The term 
»bedroom community« alone suggests a male perspective. It was not until the 
1990s that demands for equal opportunities and gender equality were made 
in urban development. The principle of gender mainstreaming passed at the 
World Women’s Conference in Nairobi in 1985 has been a legally binding prin-
ciple in German town planning since 1999. That means that for the |develop-
ment of public spaces| the needs of everyone must be considered, evaluated, 
and analysed. The fundamental question during development has to be: what 
concepts in urban planning and in the creation of public spaces satisfy gender, 
children, and multicultural needs? Public facilities must guarantee a clear, safe 
layout as well as the need for private space. The overall goal is »a more equi-
table appropriation of space« and greater freedom of movement both day and 
night. Groups that otherwise go unheard have to be given assistance, there has 
to be a greater range of things to do for people with different backgrounds, and 
decision-making needs to be democratised. For the sake of »social cohesion« 
immigrants should also be invited to participate. Public space should work to-
wards creating an immigrant-friendly city in which integration gives rise to a 
heterogeneous unity.
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und Erhöhung der Bewegungsfreiheit tagsüber und nachts. Konkrete Beteiligte müssen  
eingebunden, durchsetzungsschwache Gruppen gefördert, milieudifferenzierte Ange-
bote geschaffen und die Entscheidungen demokratisiert werden. Im Dienste der »sozia- 
len Kohäsion« sucht man der »Krise der Repräsentation« zu begegnen und auch Mi- 
granten zur Partizipation zu veranlassen. Gefordert wird, dass der öffentliche Raum 
der Einwanderungsstadt aktiv zuarbeitet und der Idee der Integration zu einem, wenn-
gleich heterogenen, Ganzen folgt.

Hoffmann-Axthelm kritisiert besonders die zeitgenössische Tendenz zur heimeli-
gen Verschönerung des städtischen Biotops als zu kurzgreifend, da ihm die entscheidende 
Herausforderung der Gegenwart in der »ökologischen Untragbarkeit (…) der Städte und 
der Einwanderung der kolonialen Armutswelten« 15 zu liegen scheint: Diese werden nicht 
nur neue Zugangsbeschränkungen schaffen, sondern die Stadt insgesamt zu einem schwer 
erträglichen Ballungsraum machen, der die Diskussionen um Mikroklima, Ruderal- 
vegetation, pocket parks und Verkehrsberuhigung obsolet werden lässt. Im Sinne der Er-
rettung von Zukunft müsse dem Stadtwachstum Grenzen gesetzt, müsse die Stadt grund-
sätzlich umgebaut und umgedacht werden: »ein Mehr an Stadt, ein Weniger an Fläche«16. 
Ökologisches Verhalten als »Überlebensprojekt« bringe allerdings Konflikte in bislang 
unbekanntem Ausmaß mit sich.

Dass auch die Kunst seit einigen Jahrzehnten vermehrt in den öffentlichen 
Raum strebt, hat mit ihrem verstärkten Wunsch nach gesellschaftspolitischer Inter-
vention und Gestaltung zu tun. Die von Klaus Honnef 1970 organisierte Ausstellung 
Umwelt-Akzente in Monschau verstand sich als »erste in der Bundesrepublik durch-
geführte Ausstellung von Kunst im öffentlichen Raum« 17. Wie Ivan Baresic-Nikic 
ausführt, sei das Besondere an dieser Ausstellung gewesen, dass sie das Aussehen  

Hoffmann-Axthelm again criticises as too simple the contemporary tenden-
cy to focus on the urban habitat since for him the decisive challenge of the present 
lies in the »ecological unsustainability (…) of cities and the immigration of colonial 
poverty.«15 These issues, he states, will transform the city into an almost intolerable 
agglomeration with new limitations on access, thereby rendering obsolete discus-
sions surrounding the microclimate, ruderal vegetation, pocket parks, and the de-
crease in traffic. Thus, in order to save the future, limits must be set on urban growth 
and the city has to be fundamentally re-examined and redesigned: »more city, less 
space.«16 And yet, according to Hoffmann-Axthelm, ecological conduct as a »sur-
vival project« will result in conflicts in dimensions never seen before.

That artists have also been increasingly working in public space over 
the last few decades has to do with their greater interest in socio-political in-
tervention. The exhibit Umwelt-Akzente (Environment-Accents), organised in 
Monschau, a small resort town in western Germany, by Klaus Honnef in 1970, 
considered itself to be the »first art exhibit within public space in Germany.«17 
As Ivan Baresic-Nikic explains, the special thing about the exhibit was that it 
artistically changed the appearance of an entire city. »During this period, art and 
reality entered into a new relationship with each other.«18 City residents were 
asked to take an active role in the development of the artwork in order to in-
tense their dealing with the environment. As a continuation of this initiative, 
Bremen city officials developed a municipal programme called »Art in Public 
Space« that distanced itself from the German-wide architectural beautification 
program »Kunst am Bau« (Art in Architecture) which had been representative 
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einer ganzen Stadt künstlerisch verwandelt habe: »Kunst und Wirklichkeit seien in die-
ser Zeit (…) durch künstlerische Aktivitäten in ein neues Verhältnis zueinander getre-
ten« 18. Stadtbewohner sollten zu einem aktiv gestaltenden Bestandteil der Kunstwer-
ke werden; zufällig vorbeikommende Bürger sollten sich in den Entwicklungsprozess 
miteinbringen, um sich stärker mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. In Fortführung 
dieser Initiative entwickelten die Bremer Behörden ein kommunales Förderprogramm, 
das sie »Kunst im öffentlichen Raum« nannten und sich von der gebäudeschmücken-
den »Kunst am Bau«-Regelung der Bundesländer abgrenzte, wie sie seit den frü-
hen 50er Jahren bundesweit maßgebend für Kunst außerhalb der Museen geworden 
war. Kunst im öffentlichen Raum versucht seither auf die Integration von Kunst und  
Gesellschaft hinzuwirken und ist auf eine umfassende Umgestaltung städtischer Räu-
me bedacht. Das »Kunst im öffentlichen Raum«-Programm versteht sich aber auch 
als Gegenprogramm zur Tendenz der Festivalisierung des Stadtraums (wobei fraglich 
bleibt, ob es sich bei ihr nicht doch nach wie vor um »Kunst am Bau« handelt, wenn 
sie die Stadt insgesamt als Bauwerk versteht). 

In der Gegenwart ist in jedem Fall eine neue Wertschätzung des öffentlichen 
Raums beobachtbar. Trotz der Zunahme an virtuellen und fiktionalen Angeboten steigt 
das Bedürfnis nach öffentlichen Orten im Sinne des bürgerlichen Ideals, das sich in Bür-
gerinitiativen und anderen Kämpfen um Mitsprache niederschlägt. Und wer keine private 
Freifläche besitzt, schafft sich Aufenthaltsorte in Zwischenräumen, an Bahnhofsvorplät-
zen, Bürgersteigen vor Cafés oder in Brachen. In diesen hybriden Räumen zeichnen sich 
neue Formen von Öffentlichkeit ab, zu denen Nichtorte oder Neuorte wie die Inter-
netforen gehören. Dem Drang zu mehr Stadtnatur sucht die zeitgenössische Stadtpla-
nung durch Rückbau von Straßen und Stadtschneisen, durch verstärkte Einrichtung von  

of art outside museums throughout Germany since the early nineteen-fifties of 
the last century. Since then, art in the public sphere has attempted to integrate art 
and society and hopes to comprehensively redesign urban space. The programme 
»Art in Public Space« considers itself to be the opposite of the tendency towards 
the festivalisation of the urban sphere (whereby it remains questionable whether 
it really hasn’t come to resemble the programme »Kunst am Bau« (Art in Archi-
tecture) since it views the entire city as a construction site).

At present, one can witness a striking, new appreciation of public space. 
In spite of the increase in virtual and fictional products, the desire to be in public 
spaces, in the sense of bourgeois participation, has been on the rise. Whoever 
doesn’t have their own private outdoor space now searches for places to relax 
in as best they can – in the squares fronting train stations, on sidewalks in front 
of cafes, or in unused land. New forms of public life are forming in these hybrid 
spaces, including the newest spheres of internet forums. Urban gardening can also 
be seen as a combination of urban appropriation, gender sensibility, and efforts 
towards integration.

In the sense of the symbolisation and reordering of what can be seen and 
said in the public sphere – in which the philosopher Jacques Rancière sees the 
political act par excellence – art can ignite symbolically relevant space-time pro-
cesses. When it mixes real urban space with imaginary-affective spaces, it is able 
to rethink – as in Esra Ersen’s installation |Sammelsurium| from 2010 – the ques-
tion of homeland and tradition. Ersen borrowed historical everyday objects from 
the Museum Elbinsel Wilhelmsburg and combined them in the social department 
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store Sammelsurium with small gifts and souvenirs from residents living on the 
Elbe Islands and from immigrants and their descendents. The result was a strange, 
walk-in time-space arrangement in which different concepts of time and home-
land clashed so that the assorted objects created a tense expression of familiarity 
and unfamiliarity. This »transcultural panorama« replaces conventional concepts 
of home and has something to say to everyone on account of its alienating and 
enticing elements. It promotes exchange and encounters, advertises a kind of acci-
dental aesthetics – and works towards making newcomers visible and integrating 
them with those already present.
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Plätzen und Grünanlagen zu entsprechen. Urban Gardening versteht sich als Schnittstelle 
von Stadtaneignung, Integrationsbemühen und Gendersensibilität. 

Im Sinne der Symbolisierung und Neuaufteilung des Sichtbaren und Sagbaren im 
öffentlichen Raum, worin der Philosoph Jacques Rancière den politischen Akt schlecht-
hin erblickt, kann auch Kunst relevante Raumzeitprozesse in Gang setzen. Wenn sie den 
realen Stadtraum mit imaginär-affektiven Räumen verschränkt, gelingt es ihr – wie in 
Esra Ersens künstlerischem Raumbild |Sammelsurium| – über die Frage von Heimat und 
Tradition neu nachzudenken: Ersen entlieh historische Alltagsgegenstände aus dem Mu-
seum Elbinsel Wilhelmsburg und kombinierte diese im »Sozialkaufhaus Sammelsurium« 
mit Mitbringseln von Bewohnern der Elbinseln, von Einwanderern und ihren Nachkom-
men. Daraus entstand ein kurioses begehbares Raumzeitgefüge, in dem unterschiedliche 
Zeit- und Heimatvorstellungen aufeinandertrafen und sich die heterogenen Objekte zu 
einem spannungsreichen Ausdruck von Vertrautheit und Unvertrautheit verbanden. Die-
ses »transkulturelle Gesamtbild« schiebt sich über konventionelle Heimatbilder, spricht, 
weil befremdlich und verlockend, alle an, befördert Austausch und Begegnung, wirbt 
für eine Zufallsästhetik – und arbeitet der Sichtbarwerdung des Fremden und seiner Ver-
flechtung mit dem Angestammten zu.

 01 Zur Genese des Raumbegriffs siehe Michaela Ott: 
»Raum«. In: Karlheinz Barck et al. (Hg.): Ästhetische 
Grundbegriffe. Bd. 5. Stuttgart/Weimar 2003, S. 113–149 
02 Zit. in: Ivan Baresic-Nikic: Kunst im öffentlichen 
Raum – Politik in der Hansestadt Hamburg, Hamburg 
2009, S. 59 03 Peter Arlt: stadtgespräch. zwischennut-
zung: neue wege in der stadtentwicklung, Basel 2005. 
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– Soziale Kämpfe in der neoliberalen Stadt«. In: Bernd 
Löffler (Hg.): Die Stadt im Neoliberalismus – Hinter-
gründe und Analysen. Erfurt 2009, S. 27–37 06 Herbert 
Schubert: »Urbaner öffentlicher Raum und Verhaltens-
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zeichen von respekt:  
akademie einer  

anderen stadt 2009 
\

siGns of respect:  
academy of another 

city 2009

Ute Vorkoeper u.a.  et al.01

Space was to be created in the midst of the everyday life of the Elbe islands, many 
heterogeneous spaces, where the diversity of languages in the city, conflicts of 
cultural identity, the visibility and invisibility of various cultures, and the oppor-
tunity to gain a public could be shown and discussed through and with art. Spaces 
should emerge that address people of all social groups, of different ages and cul-
tural backgrounds, and challenge them to move through the urban area, encounter 
strangers, and intensify awareness, emotions, and dialogues about whatever con-
cerns, moves, or troubles them. This resulted in various consecutive and parallel 
types of events. It all began with the |Walking Academy|, a public and flexible 
installation, which created temporary thought-provoking spaces in central areas 
of the Elbe islands and in various institutions to encourage discussions about the 
city and city life. These transient stagings by the Academy were followed by a 
series of small and medium-sized events with the title |On-Site Academy| which 
presented local knowledge and cultural practices of the Elbe islands. At the same 
time, also moving from location to location, the film programme titled |On Cul-
tures of Belief| was shown in churches around Wilhelmsburg, which sought and 
found dialogue between religious communities through the medium of interna-
tional films. Finally, under the slogan of |Leap back across the Elbe|, the Academy 
also led various group excursions from the Elbe islands to museums and institu-
tions in the northern areas of Hamburg. 

However, the central focus of the activities was the exhibition Signs of 
Respect, which brought international contemporary art together with school and 
neighbourhood art projects, in such a way that all works had sufficient space to 
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Mitten im Alltag der Elbinseln sollte Raum, sollten viele heterogene Räume entste-
hen, in denen durch und mit Kunst die Vielfalt der Sprachen der Stadt, die Konflikte 
mit kultureller Identität, die Sichtbarkeit wie Unsichtbarkeit von Kulturen sowie die 
Chancen zur Gewinnung von Öffentlichkeit gezeigt und diskutiert werden konnten. 
Es sollten Räume entstehen, die Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen, verschie-
denen Alters und kultureller Herkunft ansprechen und zu Bewegungen durch den 
Stadtraum, zu Begegnungen mit Unbekannten, intensiven Wahrnehmungen, Emoti-
onen und Dialogen – über das, was sie angeht, berührt oder verstört – herausfordern. 
Die Umsetzung erfolgte in verschiedenen, nacheinander sowie parallel laufenden Ver-
anstaltungsformen. Alles begann mit der |Wandernden Akademie|, einer offenen und 
flexiblen Raumform, die auf den zentralen Plätzen der Elbinseln und in verschiede-
nen Institutionen Denkräume auf Zeit entstehen ließ, in denen über die Stadt und das 
Leben in der Stadt gesprochen werden konnte. Diesen flüchtigen Akademieinszenie-
rungen folgte eine Reihe kleiner und mittelgroßer Veranstaltungen, die unter dem Titel 
|Akademie vor Ort| lokales Wissen und kulturelle Praktiken der Elbinseln vorstellten. 
Parallel dazu lief in den Wilhelmsburger Kirchen, ebenfalls wandernd, das Filmpro-
gramm |Über Glaubenskulturen|, das über internationale Filme den Dialog zwischen 
Religionsgemeinschaften suchte und fand. Schließlich gab es noch Akademieausflüge 
unter dem Motto |Sprung zurück über die Elbe|, die mit verschieden zusammenge-
setzten Gruppen von den Elbinseln in Museen und Institutionen auf der Nordseite  
Hamburgs führten. 

Im Zentrum der Aktivitäten aber stand die große Ausstellung Zeichen von Res-
pekt, die internationale zeitgenössische Kunst mit schulischen und stadtteilkulturellen 
Kunstprojekten so zusammen brachte, dass alle Arbeiten genügend Raum zur Entfaltung 

unfold and the requirements of the various approaches didn’t encroach upon each 
other, but were mutually stimulating. 

This worked out well. Apart from some objections from the art establish-
ment – to whom the boundaries and hierarchies seemed too flat and therefore 
flattening – the participating artists, school children, and teachers who cooper-
ated or viewed the exhibition, and also the many visitors who gave us feedback, 
were convinced by the experiment. No doubt, few exhibitions of international 
contemporary art attract such a varied public: it was attended by hundreds of 
school children (often accompanied by their parents) from the most diverse cul-
tural backgrounds, integration course participants, Imams and Islamic communi-
ties, groups of pensioners and interested people of all educational levels, from the 
Elbe islands themselves, from Hamburg, from Germany and beyond. 

They each related to it in different ways. Farewell, departure, arrival in 
the unknown, loneliness and being in between different places are experiences 
shared by many people – German and non-German migrants – living in big cities. 
The works in the exhibition bore witness to just such departures, to the arrival 
into another language and to life between two worlds. By recreating stories of 
migration, the exhibition showed the unbearable places where people are often 
stranded. They spoke of conflicts of life in dreamed-of city spaces, of the wish to 
finally belong to a space and time; a space where one could show oneself and be 
seen, where the dialogue or mixing of cultural traditions could readily succeed. 

The title Signs of Respect resulted from discussions that took place on the 
Elbe islands. Most of the old and new problems of the area seemed to us to be 
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hatten und sich die verschiedenen Arbeitsweisen und Ansprüche nicht bedrängten, 
sondern wechselseitig belebten. 

Der Plan ging auf. Abgesehen von einigen Stimmen aus dem Kunstbetrieb, denen 
die Grenzen und Hierarchien zu flach und deshalb verflachend erschienen, waren die 
beteiligten Künstler/-innen wie die Schüler/-innen oder Lehrer/-innen, die mitgearbeitet 
oder die Ausstellung angesehen haben, ebenso wie viele Besucher/-innen, die uns Feed-
back gaben, von dem Experiment überzeugt. Es gibt wohl wenige Ausstellungen mit 
internationaler zeitgenössischer Kunst, die ein derart heterogenes Publikum anziehen: Es 
kamen hunderte Schüler/-innen (oft zusammen mit ihren Eltern) mit den verschiedensten 
kulturellen Hintergründen, ganze Integrationskurse, Imame und islamische Gemeinden, 
Rentnergruppen und interessierte Menschen aller Bildungsschichten, von den Elbinseln, 
aus Hamburg, aus Deutschland und darüber hinaus. 

Alle empfanden sich unterschiedlich angesprochen. Abschied, Aufbruch, 
Ankommen im Ungewissen, Einsamkeit und Dazwischenstehen sind Erfahrungen, die 
viele Menschen – deutsche und nicht-deutsche Migrant/-innen – in großen Städten tei-
len. Die Arbeiten in der Ausstellung zeugten von eben solchen Aufbrüchen und vom 
Ankommen in einer anderen Sprache wie dem Leben in Zwischenwelten. Sie zeigten die 
unerträglichen Räume, in denen Menschen manchmal stranden und übersetzten Migrati-
onsgeschichten in den Raum. Sie sprachen von Konflikten und vom Leben in erträumten 
Stadträumen, von dem Wunsch, endlich einen eigenen Raum und eine eigene Zeit zu 
gewinnen. Einen Raum, in dem man sich zeigen und gesehen werden kann, in dem der 
Dialog oder die Mischung von kulturellen Traditionen mit Leichtigkeit gelingen können. 

Der Titel Zeichen von Respekt ergab sich in Gesprächen auf den Elbinseln. 
Die meisten der alten und neuen Probleme vor Ort erschienen uns vor allem durch 

caused predominantly by a lack of respect, a lack of consideration for others, and 
especially a disregard for those who have neither money nor a voice, nor fluency 
in the language with which to speak up for themselves loudly and make them-
selves heard effectively. They are the ones who, since the nineteen-sixties, have 
endured the city planning sins, above average noise pollution, and the dangerous 
proximity of sometimes unbearably foul-smelling industrial sites, and it is now 
they – because they are reluctant to intervene or be involved – who are supposed 
to be provided with a (better?) future through the projects of the International 
Building Exhibition IBA Hamburg.

Respect can only exist where not everything is made to be equal, where 
differences are preserved, so that people can grant each other the necessary time 
and space to really listen to and hear each other as individuals. With this in mind, 
the exhibition Signs of Respect set out to become a visual and auditory offering 
that didn’t impose itself, something one could either become involved in or take 
no notice of, that one could embrace or reject. It didn’t set out an obligation to 
show respect, instead it displayed marks, signs, and examples of respect through 
acts, conduct and the search for respect – not as a result of a prescribed consid-
erateness, but as a manifestation of the shared experience of working with and 
against each other in different ways. 

There could have been no better location for the exhibition than the |Ku-
bi-Centre|02 on the Vering Canal in Wilhelmsburg. After ownership of the build-
ings had passed from the Merkel Company into the hands of an Austrian bank in 
the nineteen-nineties, a family of Turkish origin had rented them and even beyond 
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einen Mangel an Respekt hervorgerufen, einem Mangel an Rücksichtnahme und an  
Aufmerksamkeit für den jeweils anderen und insbesondere für diejenigen, die weder 
Geld noch Stimme haben, noch die Sprache sprechen, um sich wirkungsvoll und laut-
stark zu Wort melden zu können. Sie sind es, die stadtplanerische Sünden, überdurch-
schnittliche Lärmbelästigung und eine gefährlich nahe, zum Teil unerträglich stinkende 
Industrie seit den 1960er Jahren ertragen haben, und denen nun – weil sie nur schwer zu 
einer Einmischung oder Beteiligung anzuregen sind – die Projekte der Internationalen 
Bauausstellung eine (bessere?) Zukunft geben sollen.

Respekt kann es immer nur dort geben, wo nicht alles gleich gemacht ist und 
wird. Dort, wo Differenzen stehen bleiben, damit Menschen einander Raum und Zeit 
geben, um auf die jeweils anderen als andere zu hören, ihnen zuzuhören. In diesem Sinn 
sollte die Ausstellung Zeichen von Respekt ein zu sehendes und zu hörendes Angebot 
ohne Forderung werden, etwas, in das man sich hineinbegeben oder das man unbeachtet 
lassen konnte, das man annehmen oder ablehnen konnte. Nirgends gab es hier eine Anlei-
tung zum Respekt, sondern allein Spuren, Anzeichen und Beispiele von respektvollem 
Tun und Handeln und von der Suche nach Respekt; nicht als Zeichen einer verordneten 
Rücksichtnahme, sondern als Anzeichen eines geteilten, in verschiedenen Formen erfah-
renen Mit- und Gegeneinanders. 

Es hätte keinen besseren Ort für die Ausstellung als das |Kubi-Center|02 am 
Veringkanal in Wilhelmsburg geben können. Nachdem die Gebäude der Firma Merkel in 
den 1990er Jahren in österreichischen Bankbesitz übergegangen waren, hatte eine türkisch-
stämmige Familie das Areal angemietet und es noch über 2005 hinaus – den gerichtlich 
festgesetzten Endpunkt des Mietvertrages – an kleine Unternehmen aus allen Branchen, 
Kulturvereine verschiedener europäischer Länder und eine private Kirche untervermietet.  

2005 – the official end of their leasing agreement – had sublet them to a wide  
variety of small businesses, cultural associations of different European countries, 
and a private church. It was a prayer room, a workshop, a wedding hall, a party 
location, and a sleeping place for »illegal« immigrants. We preserved as many rel-
ics of that time as possible.03

In 2009, the compound was accessed via a large wooden gate in a provi-
sional site fence, which the municipal Sprinkenhof AG – in the meantime the new 
owner of the property – had erected around the vacant complex of buildings. 
Damage to the buildings, the first signs of dereliction, and wild vegetation made 
the area appear enchanted and as if it was in a time warp. The signs and neon 
adverts of the Kubi era still hung above the relatively narrow entrance to the exhi-
bition. One climbed a narrow staircase to the first floor to reach the first exhibi-
tion space, the large prayer room of the former »House of Glory,« where Katrin 
Ströbel’s mural |Destiny| and, in the adjacent separate room to the left, her video 
work Mission impossible were displayed. \ oh lord, i loved the habitation of your 

house and the place where your glory dwells. \ (psalm 26,8) \ the »house of Glo-

ry« in the former kubi-centre is no longer what it used to be either. it’s not exactly 

paradise here. yellowing paper garlands, a few pages from the bible strewn on the 

floor. photographic wallpaper, more reminiscent of american middle-class fantasies 

than of the Garden of eden, is peeling off the walls. let’s hope this is not what 

paradise looks like. even a decrepit overloaded bus is heading off towards its fate, 

maybe to the afterlife, maybe to a better place here on earth. house of Glory. 

address unknown. »thurs. & sat. 19.30-21.30, prayers and miracle hour«. no  
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Es war Gebetsraum, Werkstatt, Hochzeitssaal, Partylocation und Schlafplatz »illegaler« 
Einwanderer. Alles was wir an Spuren dieser Zeit noch vorfanden, haben wir nach Mög-
lichkeit belassen.03

2009 betrat man das Gelände durch ein großes Holztor in einem provisorischen 
Bauzaun, den die städtische Sprinkenhof AG – mittlerweile die neue Besitzerin der 
Immobilie – um den leer stehenden Gebäudekomplex errichtet hatte. Zerstörungen an 
den Gebäuden, erste Verfallserscheinungen und eine wilde Vegetation ließen das Areal 
verwunschen und wie aus der Zeit gefallen wirken. Über dem relativ schmalen Eingang 
zur Ausstellung hingen noch die Schilder und Leuchtreklamen der Kubi-Zeit. Man stieg 
über eine enge Treppe ins erste Stockwerk und gelangte in den ersten Ausstellungraum, 
den großen Gebetsraum des ehemaligen »House of Glory«, an dessen Ende Katrin  
Ströbels Wandzeichnung |Destiny| und, im links nebenan abgetrennten Raum, ihre 
Videoarbeit Mission impossible zu sehen waren. \ oh lord, i loved the habitation of your 

house and the place where your glory dwells. (psalm 26,8) \ das »house of Glory« im ehe-

maligen kubi-center ist auch nicht mehr das, was es einmal war. keine besonders paradiesi-

schen umstände hier. vergilbte Girlanden, ein paar bibelseiten liegen verstreut am boden. 

von den wänden lösen sich fototapeten, die eher an amerikanische middle-class-wohnfan-

tasien als an den Garten eden erinnern. hoffentlich sieht so nicht das paradies aus. auch ein 

altersschwacher und überladener bus macht sich davon, dem schicksal nach, vielleicht ins 

Jenseits, vielleicht an einen besseren ort hier auf erden. »house of Glory«. unbekannt ver-

zogen. thurs. & sat.: 19:30–21:30 – prayers and miracle hour. keine wunder, keine lieder. 

statt der lobgesänge der Gemeindemitglieder füllt befremdliches Geraune die räume. es 

sind die vergeblichen versuche katharine hepburns, in missionarischer sturheit dorfbewoh-

nern im kongo christliches liedgut nahe zu bringen. ebenso gelangweilt und resistent zeigen 

miracles, no songs. instead of songs of praise from the congregation, the space is 

filled with strange mutterings. they are the futile attempts of katharine hepburn, 

with the stubbornness of a missionary, to impart a christian treasury of songs to vil-

lagers in the congo. the »former missionaries« appear equally bored by and 

resistant to the conversion attempts by an angolan revival church in stuttgart’s 

pedestrian precinct every saturday. mission impossible. (katrin ströbel) \ On the 
way through the former vestry, one could see the installation work |If you could 
speak Swedish| by Esra Ersen in the opposite area of the room on four wooden 
school tables and chairs borrowed from a Wilhelmsburg school, which invited 
visitors to watch video messages from migrants living in Sweden. \ for the project 

i f  y o u  c o u l d  s p e a k  s w e d i s h , esra ersen asked foreigners and refugees, who 

were living together in a suburb of stockholm and learning the swedish language at 

the swedish info komp huddige, to describe in their mother tongue what they would 

say if they could speak swedish. the language students could choose their own 

topic for this, and so the content ranges from very personal confessions to political 

statements. their answers were translated from chinese, arabic, russian, spanish, 

and bengali into swedish and then recited in swedish by the original author. sitting 

in front of the camera, the speakers attempt – with the help of a teacher – to achieve 

the right intonation and pronunciation. the simplicity and fluency with which they 

formulated their statements in their own language, their mother tongue, contrasts 

strongly with their difficulty in handling the new language they are learning. (esra 

ersen) \ Following on from the large hall, separated by shatterproof glass doors, 
was a small connecting corridor full of voices. Here, as in the same room on the 
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sich die ›ehemaligen missionare‹ angesichts der samstäglichen missionierungsversuche einer 

angolanischen erweckungskirche in der stuttgarter fußgängerzone. mission impossible.  

(katrin ströbel) \ Bei der Bewegung quer durch den ehemaligen Andachtsraum bemerk-
te man die Installation |If you could speak Swedish| von Esra Ersen, die im Raumteil 
gegenüber an vier hölzerne Schultische und Stühle – Leihgaben einer Wilhelmsburger 
Schule – einlud, um die Videobotschaften von Migranten in Schweden zu verfolgen. \ für 

das projekt i f  y o u  c o u l d  s p e a k  s w e d i s h  (»wenn du schwedisch sprechen könntest«) 

bat esra ersen ausländer und flüchtlinge, die in einem vorort stockholms zusammen leben 

und an der swedish info komp huddige die schwedische sprache lernen, in ihrer mutter-

sprache zu beschreiben, was sie erzählen würden, wenn sie schwedisch sprechen könnten. 

das thema ihrer erzählung wählten die sprachstudenten selbst. so variieren die inhalte von 

sehr persönlichen emotionalen aussagen bis hin zu politischen statements. ihre antworten 

wurden aus der chinesischen, der arabischen, der russischen, der spanischen sprache und 

aus bengali ins schwedische übersetzt und dann von den jeweiligen verfasserinnen und ver-

fassern auf schwedisch vorgetragen. frontal vor der kamera sitzend, versuchen die spre-

chenden – mit hilfestellung einer lehrerin – die richtige betonung und die korrekte ausspra-

che zu treffen. die einfachheit und flüssigkeit im formulieren in der eigenen sprache, ihrer 

muttersprache, kontrastiert stark mit ihrer schwierigkeit mit der neu zu lernenden sprache 

umzugehen. (esra ersen) \ Dem großen Saal folgte, abgetrennt durch bruchsichere Glas-
türen, ein kleiner Zwischenflur voller Stimmen. Hier – wie im gleichen Raum im Stock-
werk darüber — war ein Auszug aus Antoine Beugers Langzeitprojekt |stimmen hören| 
zu erleben. \ s t i m m e n  h ö re n  läuft seit 2004 an der Gemeinschaftsgrundschule roland-

straße düsseldorf. das nach der idee eines Gesamtkunstwerks konzipierte schulgebäude ist 

transparent und luzide gestaltet, scheint sich aber dennoch gegen die außenwelt und seine 

floor above, one could experience an excerpt from Antoine Beuger’s long-term 
project |stimmen hören (hearing voices)|. \ h e a r i n g  v o i c e s  has been running 

since 2004 at the rolandsstrasse comprehensive primary school in düsseldorf. the 

school building was conceived as a complete work of art, with a transparent and 

clear design, but nevertheless seems to be closed off from the outside world and 

those who use it. hearing voices penetrates and opens the building with the voices 

of the children learning there. every year, the voices of all the children in each class 

of the school are recorded for one lesson each, cut together in a random order and 

set to very quiet instrumental sounds. on off school days, the sounds and voices can 

be heard from many loudspeakers all around the school over a period of seven hours, 

calmly and concentratedly reciting the sentence: »my name is … (first name and 

surname) and i am … years old.« these short namings of themselves, the smallest 

proof of their existence in the world, reveal a lot about the young lives. the person-

ality of the speaker resonates in each voice and intonation. in this way, new testimo-

nies of human plurality and differences, which start in childhood, are created every 

year. as such a testimony of plurality, the voices of the düsseldorf school children 

were incorporated into the exhibition signs of respect. these calm and insistent 

self-introductions mesmerised listeners in hamburg, on two floors of the wilhelms-

burg kubi-centre. \ A further glass door led into a long, dim corridor, with a 
medium-sized room with two windows on the right, where one encountered 
Marina Lindemann’s minimalistic, moving installation |20kg|. \ »i am emigrating. 

in light of the fact that Germany is many thousand kilometres away and i haven’t got 

any money, i can only assume that i will never be coming back. the baggage  
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benutzer/-innen zu verschließen. s t i m m e n  h ö re n  durchdringt und öffnet das Gebäude mit 

den stimmen der hier lernenden kinder. Jedes Jahr werden in jeweils einer unterrichtsstunde 

pro klasse die stimmen aller kinder der schule aufgenommen, in zufälliger reihenfolge hinter-

einander geschnitten und mit sehr leisen instrumentalklängen unterlegt. an einem schulfreien 

tag sind über einen zeitraum von sieben stunden aus vielen lautsprechern in der ganzen 

schule die klänge und die stimmen zu hören, die ruhig und konzentriert den satz sprechen: 

»ich heiße … (vorname und nachname) und ich bin … Jahre alt.« in den kurzen selbst-benen-

nungen, dem kleinsten zeugnis der anwesenheit in der welt, klingt viel vom jeweils gelebten, 

oft erst kurzen leben an. in jeder stimme und intonation schwingt die persönlichkeit des 

sprechenden mit. Jedes Jahr entstehen so neue zeugnisse der menschlichen pluralität und 

differenz, die in der kindheit beginnt. als ein solches zeugnis wurden die stimmen der düssel-

dorfer kinder in die ausstellung ze i c h e n  v o n  r e s p e k t  importiert. auf zwei etagen des 

wilhelmsburger kubi-centers zogen die ruhigen und eindringlichen selbst-botschaften die 

zuhörer/-innen in hamburg in den bann. \ Durch eine weitere Glastür gelangte man in einen 
langen, trüben Flur, von dem nach rechts ein mittelgroßer Raum mit zwei Fenstern abging, 
in dem man auf Marina Lindemanns minimale, bewegende Installation |20 kg| traf. \ »ich 

wandere aus. angesichts dessen, dass deutschland mehrere tausend kilometer weit weg ist 

und ich kein Geld habe, muss ich davon ausgehen, dass ich nie wiederkehre. ich darf nur 20 kg 

fluggepäck mitnehmen. mit unseren sachen verbinden wir erinnerungen, sie machen einen 

teil unserer persönlichkeit aus. nun muss die bedeutung dieser erinnerungen in relation zu 

dem tatsächlichen Gewicht gesetzt werden«, schreibt marina lindemann und hält für alle 

besucher/-innen ihres installationsraums den prozess sichtbar fest, in dem sie schritt für 

schritt aus der menge der persönlichen dinge diejenigen herausspürte, die ihr für die migrati-

on in das weit entfernte und fremde land am wichtigsten waren. die ganze installation ist im 

allowance on the flight is only 20kg. memories are attached to our belongings, they 

reflect part of our personality. now the significance of these memories has to be 

considered in relation to their actual weight,« writes marina lindemann. she has 

captured this process visually for all visitors to her installation space to see, by pick-

ing out step by step from a pile of personal belongings the ones that seemed most 

important to her for the emigration to a distant foreign country. the whole installa-

tion is as universal as it is unique, just like the nondescript yellow suitcase at the 

centre, with which the artist actually arrived, and which becomes a general symbol 

that everyone understands for travelling and leaving the country.  \ Some light 
penetrated into the long corridor through a ceiling-high pane of glass on the oth-
er side. Behind it one could view the photo spreads and videos of Moira Zoitl’s 
documentary art project titled |Exchange Square, Part of Chat(t)er Gardens|. 
Only upon entering the room was the completely white, downscaled floor plan of 
a spacious flat noticeable on the floor, leading into a darkened hovel. There, on the 
same scale as the floor plan, stood a wooden model of the tiny room in which the 
young Philippine housemaid – whom Moira Zoitl had accompanied over a long 
period of time with the video camera – had to live in Hong Kong. \ b a b a e /

wo m e n  shows maria theresa hamto, who in the context of a street event is recit-

ing a poem that she had composed together with lagrimas medina-cunanan (under 

the pen name rema), about the problems encountered by philippine house servants 

living abroad. it describes the paradoxical situation of being forced to leave one’s 

own children to take care of someone else’s instead, in order to provide for one’s 

own. it tells of the sexual and physical abuse of adult women, it denounces the 
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selben maße allgemein wie einzigartig – so wie der unscheinbare gelbe koffer im zentrum, 

mit dem die künstlerin tatsächlich kam, und der zum allgemeinen, von jeder/jedem verstan-

denen symbol für reisen und ausreisen wird. \ Durch eine deckenhohe Glasscheibe auf 
der anderen Gangseite drang ein wenig Licht in den langen Flur. Dahinter waren sche-
menhaft die Fotoserien und Videos von Moira Zoitls dokumentarischen Kunstprojekt 
|Exchange Square, Part of Chat(t)er Gardens| zu sehen. Erst beim Eintritt in den Raum 
fiel der weiß gefüllte, verkleinerte Grundriss einer großzügig geschnittenen Wohnung am 
Boden auf, der in einen verdunkelten Verschlag hinein führte. Darin stand – im selben 
Maßstab wie der Grundriss – das hölzerne Modell des winzigen Zimmers, in dem die 
junge philippinische Hausangestellte, die Moira Zoitl über längere Zeit mit der Videoka-
mera begleitet hatte, in Honkong leben musste. \ b a b a e / wo m e n  zeigt maria theresa 

hamto, die im zuge einer straßenaktion ein Gedicht vorträgt, das sie gemeinsam mit lagrimas 

medina-cunanan (unter dem künstlernamen rema) verfasst hatte. dieses Gedicht themati-

siert die probleme philippinischer hausangestellter im ausland. es schildert die paradoxe situ-

ation, die eigenen kinder verlassen zu müssen und sich stattdessen um fremde kinder zu küm-

mern, um die eigenen erhalten zu können. es erzählt von sexuellem missbrauch und von 

körperlichen züchtigungen erwachsener frauen, es prangert die demütigende lage der frau-

en an und ermutigt zu widerstand sowie zum kampf um ein menschenwürdiges dasein. in 

moira zoitls videodokumentation ist die straße als ort der aufführung zu sehen, meist kon-

zentriert sich die kamera aber auf die performerin, bringt sie in nahaufnahmen und setzt sie 

so ins bild, dass die betrachter/-innen des videos zu adressat/-innen der performance wer-

den.04 \ Im Gang folgten nach rechts und links zwei kleine Räume, in denen Dorothea 
Carls Video- und Audioinstallation |zwischen welten| zu sehen war. Im rechten, länglich 
schmalen Raum hingen fünf Flachbildschirme unterschiedlicher Größe nebeneinander, 

humiliating position of the women, and it encourages them to take a stand and fight 

for a dignified human existence. in moira zoitl’s video documentation, the street is 

the location for the performance, but the camera focuses mostly on the female per-

former, also using close-up shots that show her in such a way that the video direct-

ly addresses those watching the performance. (renate wöhrer)04 \ Next along the 
corridor were two small rooms to the left and right, where Dorothea Carl’s video 
and audio installation |zwischen welten (in between worlds)| was set up. In the 
long and narrow room on the right, five flat screens of differing sizes hung next to 
each other. On each of these, the close-up portrait of a woman spoke directly to 
her potential viewers, who could sit on a bench opposite the women and listen 
carefully to each using headphones. In the yellow-painted room on the other side 
of the corridor, there were only two sets of headphones hanging from the ceiling, 
conveying the voices and stories of two young women who didn’t want to be 
seen. \ women with migrant backgrounds offer insights into their worlds between 

different cultures. their biographies are very diverse, whether they were born in 

Germany, had moved there as the child of migrant workers or war refugees, or were 

living in hamburg as a late repatriate. in the neutral environment of the studio, the 

women describe their experiences and conflicts regarding family, school, education, 

and society. the protagonists speak of situations in life where globalisation becomes 

something that affects them personally, forcing them to balance different roles 

expected of them and to fight against attributions. i n  b e t w e e n  w o r l d s  shows a 

series of portraits that provide various ways of experiencing life in a multi-cultural 

society. the protagonists are: zeynep acar, betoul barouni, hülya bayram, elisabeth 

> S 252 

> S 236-239

> pp 236-239 

7
9



auf denen jeweils eine Frau, fokussiert im Porträt, direkt zu ihren möglichen Betrachter/-
innen sprach. Man setzte sich den Frauen gegenüber auf eine Bank und konnte jeder über 
Kopfhörer konzentriert zuhören. Im gelb gestrichenen Raum auf der anderen Gangseite 
hingen nur zwei Kopfhörer von der Decke – mit den Stimmen und Geschichten zweier 
junger Frauen, die nicht gezeigt werden wollten. \ frauen mit migrationshintergrund 

geben einblick in ihre welt zwischen verschiedenen kulturen. in deutschland geboren, als 

Gastarbeiterkind oder kriegsflüchtling zugezogen, als spätaussiedlerin in hamburg wohn-

haft. die biografien sind vielfältig. in neutraler studioatmosphäre schildern die frauen ihre 

erfahrungen und konflikte in familie, schule, ausbildung und Gesellschaft. zwischen unter-

schiedlichen rollenvorstellungen balancierend, gegen zuschreibungen kämpfend – die pro-

tagonistinnen erzählen von lebenssituationen, in denen Globalisierung persönlich greifbar 

wird. z w i s c h e n  w e l te n  zeigt eine reihe von porträts, die das leben in einer multikultu-

rellen Gesellschaft vielschichtig erfahrbar machen. die protagonistinnen sind: zeynep acar, 

betoul barouni, hülya bayram, elisabeth becker, maria eisenach, shirin homann-saadat, 

aysel kesen, Gwladys plesch, sanja qaderi. (dorothea carl) \ Aus dem Raum schräg gegen-
über am Ende des Gangs drang eine leise Kindermelodie. Monoton und durchdringend 
zugleich zog sie die Besucher/-innen in die leicht flackernde Dunkelheit des Videos |10 Men| 
von Mark Raidpere. \ zu sehen sind videoporträts von zehn männern, die 2003 in einer 

haftanstalt in tallinn einsaßen. sie treten nacheinander auf und sitzen immer vor derselben 

leeren wand. zu sehen sind nur ihre Gesichter und ihre oberkörper, die mehrfach gezeichnet 

scheinen – von muskeln, narben, falten, tätowierungen. ihre bewegungen sind stockend, in 

einer ruckenden zeitlupe festgehalten, die durch blitze aus dem off unterbrochen wird. mal 

verlegen lächelnd und zögerlich, mal provokativ und aggressiv wechseln sie vor der kamera 

von einer haltung zur nächsten pose. mark raidpere hatte die zehn russischen Gefangenen 

becker, maria eisenach, shirin homann-saadat, aysel kesen, Gwladys plesch, sanja 

qaderi. (dorothea carl) \ The both monotonous and pervasive sound of a quiet 
children’s song emanated from the room diagonally opposite at the end of the 
corridor, drawing the visitors into the lightly flickering darkness of the video |10 
Men| by Mark Raidpere. \ this work shows video portraits of ten men, who were 

inmates of a detention centre in tallinn in 2003. they men enter one after the other 

and each sits in front of the same empty wall. only their faces and torsos – which 

bear the multiple marks of muscles, scars, wrinkles, and tattoos – are visible. their 

movements are sluggish, captured in a jerking slow motion, interrupted by off-screen 

flashes. they shift from one pose to another in front of the camera, sometimes smil-

ing and bashful and at other times provocative and aggressive. mark raidpere had 

asked the ten russian prisoners in tallinn whether he could photograph them and 

left the video camera running in the process. thus the moments before and after the 

poses are also captured, that which is not yet and is no longer, the emergence and 

fading away of poses and attitudes. the photographs are set to a captivating chil-

dren’s song, making the overwhelming intimate closeness of the men created by the 

video almost unbearably intense. the erotically charged ambivalence of strength 

and weakness, superiority and inferiority is almost physically palpable. the record-

ings also invoke the political upheavals in estonia, which resulted in many of those 

formerly in power becoming or being forced to become outsiders and criminals 

today. \ Upon leaving the room, one noticed the ceiling-high glass windows on 
the opposite side of the corridor, which were splattered with coarse and fine, gar-
ish dashes of colour. The room behind it, bathed in sunlight and facing the canal, 
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in tallinn um fotoaufnahmen gebeten und dabei die videokamera mitlaufen lassen: deshalb 

sind die momente vor und nach der pose mit eingefangen, das noch-nicht und das nicht-

mehr, das kommen und vergehen einer pose und haltung. unterlegt ist den bildern eine 

eingängige kindermelodie, welche die unerhörte nähe und intimität unerträglich verdoppelt, 

die über das video zu den männern hergestellt scheint. beinahe körperlich spürbar wird die 

– erotisch aufgeladene – ambivalenz von stärke und schwäche, Über- und unterlegenheit. 

damit werden mit den aufnahmen auch die politischen umwälzungen in estland aufgerufen, 

durch die viele der einstigen machthaber heute zu außenseitern und kriminellen geworden 

sind oder gemacht wurden. \ Verließ man den Raum, fielen die deckenhohen Glasfenster 
auf der gegenüberliegenden Gangseite auf, die mit groben und feineren, grellen Farbsprit-
zern übersät waren. Den dahinter liegenden, lichtdurchfluteten Raum zum Kanal hin 
hatten die Schüler/-innen der Stadtteilschule Wilhelmsburg zusammen mit ihrer Lehre-
rin, der Künstlerin Gundi Wiemer, in Besitz genommen, um sich ebenso kämpferisch wie 
einladend unter dem Titel |wir hier!| zu präsentieren. \ »wir sind die Jahrgänge 5, 6, 9 

und 10 der stadtteilschule wilhelmsburg. in den vergangenen schuljahren haben wir uns auf 

unterschiedliche weise mit dem arbeitsthema ›demokratie‹ beschäftigt: move wie machen/

go wie gleich/try wie trauen/play wie prasseln. wir halten das Gleichgewicht und versuchen 

den kompromiss. ausgehend von der visuellen idee ›was hat unsere insel zu bieten?‹, ›was 

macht uns besonders?‹, ›was ist da draußen eigentlich los?‹ zeigen wir ein spannendes 

szenario. wir riskieren den freien blick in die welt – auch wenn ihr denkt, den gibt es hier 

nicht. Gemeinsam entscheiden wir uns. wir gehen unseren weg. wir bieten das offene wort 

– auch wenn ihr glaubt, wir kennen es nicht. wir zeichnen, beschreiben, fotografieren, col-

lagieren und malen unser leben. so sieht es aus! unser künstlerbuch ›einzigart – coco und 

das purpurne schnecklein in der warteschleife‹ – dokumentiert unsere art, das leben zu 

was appropriated by pupils of the Wilhelmsburg secondary school together with 
their teacher, the artist Gundi Wiemer, in order to present themselves both chal-
lengingly and invitingly under the title |wir hier! (we here!)|: \ »›we are from 

years five, six, nine, and ten of the wilhelmsburg secondary school. in previous 

school years we have taken on the working theme of »democracy« in different 

ways: »move wie machen/go wie gleich try wie trauen/play wie prasseln« (»move« 

as in to do or go, or as in to try, or as in to dare or play, or to crackle). we keep things 

in balance and try to compromise. we show an exciting scenario, based on the visu-

al idea of ›what does our island have to offer?‹ ›what makes it special?‹ and ›what 

is actually going on out there?‹ we risk taking a fresh look at the world, even if you 

think it isn’t possible. we make decisions together. we do it our way. we speak the 

truth, even if you think we don’t know what that is. we draw, describe, photograph, 

make collages and paint our life. this is how it looks! our artists’ book, ›einzigart 

– coco and the little purple snail waiting in the queue‹, documents the way we view 

life. (note: original artists’ books are available at the exhibition. we are exhibiting 

posters and printed versions). there is also an artists’ book to which visitors can 

contribute: give us your ideas and images. draw, photograph, stick things in, and 

paint over them!« \ Directly opposite to this, one was invited to stroll through 
Ólafur Gíslason’s walk-in architectural installation |Träumen in Hannover 
(Dreaming in Hannover)|, consisting of two open aisles, each leading into three 
square staging areas. The first aisle was multi-coloured, the second just white. To 
the right, the doorways opened into three white, equally square small rooms, each 
of which had one wall with rectangular openings, invisible from the outside, 
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betrachten. (achtung: originale künstlerbücher sind parallel in der ausstellung! wir stellen 

plakate und gedruckte versionen aus.) das mitmach-künstlerbuch für besucher: Gebt uns 

eure Gedanken und bilder: zeichnet, fotografiert, klebt ein und übermalt!« \ Gleich gegen-
über lud Ólafur Gíslason in die begehbare Architekturinstallation |Träumen in Hanno-
ver| zum Durchwandern zweier offener Gangreihen ein, die jeweils drei quadratische 
Durchgangsräume bildeten. Der vordere Gang war vielfarbig, der zweite weiß gehalten. 
Nach rechts mündeten die Portalreihen in drei weiße, ebenfalls quadratische Kammern, 
in denen – von außen unsichtbar – in je eine Wand rechteckige Öffnungen eingelassen 
waren, hinter denen gemusterte Stoffe wehten... \ 2002 hatte Ólafur Gíslason in hannover 

mit drei dort lebenden personen außereuropäischer herkunft, dem kurden yasin baban aus 

dem irak, mit abdou karim sané aus senegal und der philippinin teresa fantasny Gespräche 

geführt. sie waren Grundlage der ersten installation im sprengel museum hannover. in einer 

zum teil begehbaren und von oben einsehbaren konstruktion aus zehn räumen hat der 

künstler seine eindrücke und die ergebnisse seiner begegnungen auf verschiedene weise 

künstlerisch umgesetzt. Jedem teilnehmer war einer der drei mittleren räume zugeordnet, 

in dem man ihre lebensgeschichten lesen konnte. ein anderes element der rauminstallation, 

eine in neunzehn verschiedenen farben gestrichene raumflucht, war zu den drei zentralen 

räumen hin geöffnet. Gegenüber befand sich ein durch luken einsichtiger raum. ventilato-

ren erzeugten hier eine luftbewegung, in der originale stoffe aus den herkunftsländern der 

teilnehmer flatterten. (Ólafur Gíslason) \ Rechts neben Gíslasons großem Raum im Raum 
hing ein Exemplar der Zeitung |Wer ist Lurup?|, die Schüler/-innen des Goethe-Gymna-
siums Lurup erarbeitet hatten, an einer holzvertäfelten Wand. Die Zeitung war darüber 
hinaus in der Ausstellung zum Mitnehmen ausgelegt. \ »wissen sie, wer lurup ist? lurup 

ist ein stadtteil im westen von hamburg, werden sie sagen, das ist doch klar! ist es nicht 

behind which patterned fabrics were fluttering … \ in 2002, Ólafur Gíslason had 

conducted discussions with three people living in hannover who were of non-euro-

pean origin: the kurd yasin baban from iraq, abdou karim sané from senegal, and 

the philippine teresa fantasny. these formed the basis for the first installation in 

the sprengel museum in hannover. in a partly walkable construction, consisting of 

ten rooms and visible from above, the artist interpreted his impressions and the out-

come of his encounters in different ways. one of the three central rooms was allo-

cated to each of the participants, where one could read their life stories. another 

feature of the installation, a suite of rooms painted in nineteen different colours, 

opened up towards the three central rooms. opposite there was a room one could 

see into through small openings in the wall. ventilation fans created an air current, 

on which original textiles from the participants’ countries of origin fluttered. (Ólafur 

Gíslason) \ To the right next to Gíslason’s large room-within-a-room, a copy of 
the newspaper |Wer ist Lurup? (Who is Lurup?)| compiled by pupils from the 
secondary school Goethe-Gymnasium Lurup hung on the wood-panelled wall. 
Copies of the newspaper were also available to take home from the exhibition. \ 
»do you know who lurup is? you will no doubt say that lurup is of course a district 

in the west of hamburg. but it isn’t, or rather: it isn’t only that. we think lurup is far 

more than just part of a city in northern Germany. that is why we ask: who is lurup? 

›we‹ means the  pupilsof class 8c of the Goethe-Gymnasium in hamburg-lurup, and 

if anyone is capable of finding out who or what lurup actually is, then it will be us. 

and so, together with our teacher silvia Götz, the artist markus bertuch, and the 

photographer martin richter, we embarked on a journey of discovery. armed with 
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oder jedenfalls nicht nur. wir finden, lurup ist doch wohl viel mehr als bloß ein teil einer 

stadt im norden deutschlands. deshalb fragen wir: wer ist lurup? wir, das sind die schüler 

der klasse 8c des Goethe-Gymnasiums in hamburg-lurup, und wenn jemand herausfinden 

kann, wer oder was lurup eigentlich ist, dann ja wohl wir. zusammen mit unserer lehrerin 

silvia Götz, dem künstler markus bertuch und dem fotografen martin richter haben wir uns 

deshalb auf eine entdeckungsreise begeben. ausgerüstet mit fotoapparaten, stift und 

papier sind wir durch lurup gezogen, haben augenblicke eingefangen und Geschichten 

gesammelt. wir haben versucht, lurup einmal anders zu sehen, abzubilden und zu beschrei-

ben. so wie wir es sehen und nicht so, wie vielleicht im reiseführer oder der abendzeitung 

darüber geschrieben wird. sie fragen sich: wer ist das denn? dann schlagen sie unsere 

zeitung auf. schauen sie sich die bilder an und lesen sie unsere Geschichten. vielleicht wis-

sen sie dann, wer lurup ist.« \ Von hier aus passierte man alle Arbeiten nochmals auf dem 
Weg zurück zum vorderen Treppenhaus, um in die zweite Etage der Ausstellung zu 
gelangen. Auf der Treppe nach oben stand ein kleiner, schwarzer Videomonitor, auf dem 
die größte Arbeit der Ausstellung dokumentiert wurde. Thomas Wiczak hatte sie über 
mehrere Nächte am |Zaun|, der Zollgrenze zum Wilhelmsburger Spreehafen, entstehen 
lassen. \ zwar hatte thomas wiczak weiße wandfarbe und farbrollen mit teleskopstielen 

geordert, aber wir wussten und ahnten nicht, wofür diese dinge gebraucht werden sollten. 

dann war sie eines morgens plötzlich da. aus dem 13er-bus, der zentralen buslinie der elb-

insel, konnte man über zwei kilometer einer deutlichen weiß-gestrichelten schnittkante fol-

gen, die sich von der s-bahnstation veddel bis oberhalb des wilhelmsburger reiherstieg-

viertels am zollzaun entlang zog, der den gesamten hamburger freihafen umgibt und von 

der stadt abgrenzt. entstanden war die von großen scheren unterbrochene linie in drei 

nächten, unbemerkt selbst von einigen wenigen mitternächtlichen Joggern, die dem  

cameras, pens, and paper, we roamed through lurup, captured moments, and  

gathered stories. we tried to see, depict, and describe lurup from a fresh perspec-

tive, the way we see it and not how it might perhaps be written about in a guidebook 

or in the evening newspaper. you are probably asking yourself: so who is it then? 

take a look at our newspaper. look at the pictures and read our stories. perhaps 

then you will find out who lurup is.« \ From here, one had to walk back past all 
the works again on the way to the front stairs, in order to reach the second floor 
of the exhibition. On the way upstairs stood a small, black video monitor, docu-
menting the largest project of the exhibition. Thomas Wiczak had created it over 
the course of several nights on the |Zaun (Fence)|, the customs border of Wil-
helmsburg port. \ thomas wiczak had ordered white wall paint and rollers with 

telescopic handles, but we didn’t know and couldn’t guess what these things were 

to be used for. then one morning it suddenly appeared. from the number 13 bus, the 

central bus line on the elbe island, one could follow a clear line of dashes painted in 

white stretching two kilometres along the customs border fence from veddel railway 

station to above the reiherstieg district in wilhelmsburg. this fence encircles the 

whole of hamburg’s free port and divides it from the rest of the city. \ the line, 

interrupted by large scissor symbols, was created in three nights, unnoticed even by 

the few midnight joggers who encountered the artist during this month of ramadan. 

from his very first visit to the elbe island, the artist – who grew up in east berlin – 

had been interested in the fence around the port, which cut off access to the water 

for the residents of the reiherstieg district. the protests against the fence, which 

had been going on for years, found their most visible and effective public expression 

> S 147 

> S 6-11 

> p 146 

> pp 6-11 

8
3



künstler in diesem ramadanmonat begegneten. schon bei seinem ersten besuch auf der 

elbinsel hatte den im osten der stadt aufgewachsenen berliner der zaun um den spreehafen 

beschäftigt, der den bewohnerinnen und bewohnern des reiherstiegviertels den zugang 

zum wasser versperrte. die schon seit Jahren andauernden proteste gegen den zaun fanden 

in wiczaks performativer markierung schließlich ihren sichtbarsten und öffentlichkeitswirk-

samsten ausdruck. spontan erklärten die damalige kultursenatorin sowie der leiter der 

behörde für stadtentwicklung und umwelt die zaunaktion zu kunst und die hamburger port 

authority unterließ die verfolgung des künstlers und der kuratorinnen. vor allem wohl auch 

deshalb, weil abzusehen war, dass die forderung nach seiner Öffnung im sommer 2010 erfolg 

haben sollte: seither gibt es zwei tore im zaun, an dem die weiße schnittkante zwar noch 

sichtbar ist, aber von tag zu tag mehr verblasst. sie wird vermutlich vollkommen verblasst 

sein, wenn der zaun endlich ganz verschwindet. \ Am Ende der Treppe gelangte man in 
einen kleinen, dunklen Vorflur, der vom Gebläse und dem Klacken eines alten Kodak-
Dia-Karussells erfüllt war. Projiziert wurden Dias der |Sturmflut|, die Helga Scheffler am 
und nach dem 17. Februar 1962 aufgenommen hatte. \ helga scheffler hat ihre erinnerun-

gen an die hamburger flut in einem langen bericht niedergeschrieben, der wiedergibt, wie 

sehr die wilhelmsburger/-innen 1962 von der flut überrascht worden sind. alle gingen ganz 

selbstverständlich davon aus, dass die deiche sicher seien – doch dann brachen sie und die 

gewohnte welt ging in den wassermassen unter. helga scheffler griff zur fotokamera, die 

ihr verlobter in der wohnung ihrer eltern vergessen hatte, und dokumentierte das land unter 

wasser, die hilfsmaßnahmen und den langsamen rückgang der flut. in der ausstellung ze i -

c h e n  v o n  r e s p e k t  wurden die dias in endloser folge gezeigt und der bericht zur lektü-

re ausgelegt. sie mahnten im kontext der ausstellung daran, dass die sicherheit und stabi-

lität des eigenen lebensraums immer und überall durch unerwartetes nachhaltig erschüttert 

in wiczak’s performative markings. the senator for culture at the time and the head 

of the urban development and environmental authority spontaneously declared the 

fence action to be art, and so the hamburg port authority dropped all charges 

against the artist and the curators. the main reason was probably because they 

could foresee that the demands that the fence be opened would be met in the sum-

mer of 2010: since then the fence has two gates, on which the broken white line is 

still visible but getting fainter by the day. it will probably have faded away com-

pletely by the time the fence is finally dismantled totally. \ At the top of the stairs, 
one reached a small, dark entrance hallway, filled with the fanning and clicking of 
an old Kodak carousel slide projector. Slides with images of the Hamburg storm 
flood were projected there, titled |Sturmflut (Storm Flood)|, which Helga Schef-
fler photographed on and after February 17, 1962. \ helga scheffler wrote a long 

report about her memories of the hamburg flood, which conveys how the flood 

caught the residents of wilhelmsburg completely unawares in 1962. everyone simply 

assumed that the dykes would hold, but then they collapsed and their familiar world 

disappeared under masses of water. helga scheffler grabbed the camera her fiancé 

had left behind in her parents’ flat and documented the area under water, the rescue 

services, and the slow receding of the floodwaters. in the exhibition s i g n s  o f 

r e s p e c t  the slides were shown in an endless loop and the report was publicly laid 

out as reading material. in the context of the exhibition, they acted as a reminder that 

the safety and stability of one’s own living environment can be deeply shattered at 

any time unexpectedly. \ Another shatterproof glass door separated the hallway 
from a seemingly endless corridor, laid with red felt carpet reminiscent of the for-
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werden kann. \ Der Vorflur war wieder durch eine bruchsichere Glastür von einem schier 
endlos erscheinenden Flur abgetrennt, der mit einem roten Filzteppich belegt an alte Ver-
waltungszeiten erinnerte. Nach links lagen große Räume zum Kanal hin, nach rechts ging 
es Tür um Tür zu kleinen Räumen und Kabinetten ab. Im ersten dieser Räume stieß man 
auf |Fantasy World|, ein provisorisches, gebasteltes Stadtmodell, das Schülerinnen der  
Veddeler Schule Slomanstieg unter Anleitung der Hamburger Künstlerin Julia Münz in 
ihrem Wahlkurs Kunst gebaut hatten. \ utopieschulung: mit fantasie, durchhaltevermö-

gen und spaß bauten dreizehn mädchen von der veddel über monate ihre umgebung nach 

und um. aus eigener erfahrung und freier wunschproduktion entstand so ein modell einer 

ganz speziellen stadtlandschaft. die schülerinnen der klassen 5 und 6 formten für ihre bunt 

gebastelte welt nicht nur eine autowaschanlage und einen gewöhnlichen pennymarkt, sie 

entwickelten auch ein karussell und einen eisförmigen kiosk, der alle jemals erfundenen 

süßigkeiten unglaublich günstig führt, eine hundefutterfabrik (mit einem angrenzenden 

spielplatz für die hundekunden), eine knallgrüne moschee und gleich neben einem traum-

haft goldenen haus eine so bemerkenswerte attraktion wie das museum der ›ältesten sei-

fenblase der welt‹. dieses von den schülerinnen f a n t a s y  wo r l d  genannte modell, 

schaffte sogar den sprung ›zurück‹ über die elbe. seine ausstellung beim stadtmodell 

hamburg im frühjahr 2009 war eine doppelte premiere: in das offizielle, in der wexstraße 

ausgestellte modell der behörde für stadtentwicklung brachen nicht nur plötzlich utopische 

fantasien ein, sondern es wurde auch räumlich erweitert. denn das auf 111 quadratmetern 

präzis dargestellte hamburg hört dort an der elbe auf. so blieb es den schülerinnen von der 

veddel vorbehalten, mit der erstmaligen erweiterung auf die andere elbseite einen visionä-

ren neuen stadtteil zu zeigen. (hajo schiff) \ Im Nachbarraum war es dunkel und still. 
Hier stellte Christine Lemke ihre Powerpoint-Präsentation |Wie in einem Spiegel oder Seit 

mer administrative times. To the left lay large rooms facing the canal, to the right a 
series of doors led to small rooms and storage closets. In the first of these rooms 
one encountered |Fantasy World|, a provisional working model of a city, built by 
female pupils  from Slomansteig school in Veddel, as part of their optional art 
course guided by the Hamburg artist Julia Münz. \ utopian education: with imagi-

nation, determination, and enthusiasm, thirteen girls from the veddel district recon-

structed and modified their environment over the course of several months. born of 

their own experience and produced by their own free will, they created a model of a 

very special cityscape. for their colourfully crafted world, the pupils of grades five 

and six created models not only of a car wash and a conventional penny supermarket, 

but also developed a merry-go-round and an ice-cream-shaped kiosk selling all imag-

inable confectionery incredibly cheaply, a dog food factory (with an adjoining yard for 

canine customers), a bright green mosque, and right next to a stunning golden house, 

the remarkable attraction of the museum of the »oldest soap bubble in the world.« 

this model, named »fantasy world« by the pupils, even managed the leap »back« 

across the elbe. its exhibition alongside the official city model of hamburg in spring 

2009 was a first in two ways: not only did utopian fantasies suddenly assault the offi-

cial model by the department of urban development exhibited in wex street, but 

f a n t a s y  wo r l d  also extended it spatially. for the official hamburg, presented in 

minute detail on 111 square metres, ends there at the elbe river. it was therefore the 

preserve of the schoolgirls from veddel to show a visionary new district by means of 

this first-time extension of the model to include the other side of the elbe. (hajo 

schiff) \ In the neighbouring room it was dark and quiet. Here Christine Lemke 
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ich die Sprache lerne, die ich spreche| vor. \ »die sprache ist der schlüssel für eine erfolg-

reiche integration«, lautet eine der zentralen thesen des 2005 in kraft getretenen zuwan-

derungsgesetzes. den kern des bundesweiten integrationsprogramms bilden seither die 

sogenannten integrationskurse. programmatische zielsetzung ist es, die vermittlung der 

deutschen sprache mit auf migrant/-innen zugeschnittenen, lebenspraktischen inhalten und 

landeskundlichen elementen über deutschland, deutsche kultur und Geschichte zu verbin-

den. christine lemke, die neben ihrer künstlerischen tätigkeit auch als dozentin für deutsch 

als zweitsprache integrationskurse gibt, hat bild- und textmaterial aus den vom bundesamt für  

migration und flüchtlinge zugelassenen lehrwerken für integrationskurse in einer power-

point-präsentation zusammengetragen, die gleichermaßen amüsiert und bedrückt. ihre 

materialauswahl kreist um folgende fragestellungen: wie wird eine ›deutsche lebenswirk-

lichkeit‹, wie ein ›deutscher alltag‹ repräsentiert? wie werden die figuren, akteure und 

personen, die in den fotografien, illustrationen und texten der lehrbücher auftauchen, als 

migrant/-innen oder deutsche unterschieden und dargestellt? welche vorstellungen vom 

›typischen‹ oder ›normalen‹ werden verallgemeinert und aufbereitet? wie werden frauen 

und männer, wie ihr verhältnis zueinander entworfen? welcher begriff von ›kultur‹ wird in 

den lehrwerken benutzt und abgebildet? und auf welche art und weise wird für einen ima-

ginierten blick von außen eine ›deutsche identität‹ konstruiert? (christine lemke) \ Der 
nächste Raum war zwar heller, aber doch immer noch schummrig. An der hinteren Wand 
hingen kleine Bilderrahmen, die Beispiele der spontanen und offenen Lernsituationen 
zeigten, in die sich Rainer Ganahl seit Jahren überall auf der Welt immer wieder begibt, 
um neue Sprachen zu erlernen. Auf dem karminroten, gemusterten Teppich stand ein 
alter Fernseher und zeigte das Video |Basic Chinese|, in dem der österreichische Künstler, 
bekleidet mit einem »I love NY«-T-Shirt, seine – amüsante – Interpretation der Verände-

showed her PowerPoint presentation |Wie in einem Spiegel oder Seit ich die Sprache 
lerne, die ich spreche (Like in a Mirror or Since I Started Learning the Language I 
Speak).| \ »language is the key to successful integration,« states one of the central 

assertions of the new immigration law implemented in 2005. since then, the so-called 

integration courses form the core of the nationwide integration scheme. the aim of the 

scheme is to combine imparting the German language with content tailored to immi-

grants’ practical life, as well as with national knowledge about Germany, German cul-

ture, and history. christine lemke, who alongside her artistic activities is also a lec-

turer in German as a second language on integration courses, has collated picture and 

text material from the course books approved by the federal office for migration and 

refugees into a powerpoint presentation, which is as amusing as it is depressing. her 

choice of material revolves around the following questions: how are the »German real-

ity of life« and »German everyday life« represented? how are the figures, protago-

nists, and people that appear in the photographs, illustrations, and texts of the text-

books presented as migrants or Germans, and how are they differentiated from each 

other? what notions of what is »typical« or »normal« are generalised and rehashed? 

how are men and women and their relationships presented? what concept of »cul-

ture« is used and depicted in the textbooks? and in what ways is a »German identity« 

constructed from an imagined outsider perspective? (christine lemke) \ Although 
the next room was brighter, it was still dimly lit. On the back wall hung small picture 
frames, showing examples of spontaneous and free opportunities for learning new 
languages, which Rainer Ganahl has been engaging in for years all over the world. 
On the carmine red, patterned carpet stood an old television set, showing the  
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rungen in China auf Chinesisch vortrug. \ das lernen ist das rückgrat meiner Gehversu-

che und die rechtfertigung einer visuellen produktion, die nicht-retinale präferenzen privi-

legiert. ich könnte auch sagen, das lernen ist mein anti-alzheimerprogramm und/oder meine 

anti-depressivmedizin; es ist die billigste art, teuren psychotherapierechnungen zu entkom-

men. es ist wahrscheinlich auch ein easyJet-ticket ins nirgendwo der nachmittage, die 

unaufgelesen sich am rande einer kunstproduktion akkumulieren; eine süßspeise für diabe-

tiker unter einfluss; ein ersatz für monastische spreizübungen vor dem schlafengehen; ein 

schutz vor wahnsinn und nicht zuletzt das abklopfen eines oxidierenden fabrikkessels, der 

sinn auf unsinn reimt. anders gesagt: ich verkaufe nicht viel, aber ich lerne wenigstens 

etwas (es macht sinn ohne kunst als kontext). (rainer Ganahl)05 \ Genau ein Stockwerk 
über dem Raum, in dem erstmals die Stimmen der Düsseldorfer Kinder zu hören waren, 
trafen die Besucher/-innen erneut auf Antoine Beugers stimmen hören. Im direkten 
Anschluss an den Raum blickten sie nach links durch eine deckenhohe Scheibe in einen mil-
chighellen Raum mit der Videoinstallation |Accent Elimination| von Nina Katchadourian. \ 
seit über 40 Jahren leben meine im ausland geborenen eltern in den vereinigten staaten 

von amerika und haben beide einen sehr ausgeprägten, doch schwer zuzuordnenden 

akzent. ich habe ihre akzente weder geerbt noch war ich jemals in der lage, sie exakt zu 

imitieren. inspiriert durch werbungen für kursangebote, die eine beseitigung von sprach-

akzenten versprechen, begann ich gemeinsam mit meinen eltern und dem professionellen 

sprach-coach sam chwat über mehrere wochen intensiv daran zu arbeiten, den akzent 

meiner eltern zu ›neutralisieren‹ und mir ihre akzente beizubringen. die bloße existenz 

solcher kursangebote lässt die komplizierten verhältnisse von assimilation und selbstbild 

erkennen. sie verdeutlicht das verzwickte manövrieren zwischen dem verlangen  

einerseits, bestimmte eigenschaften der eigenen kultur zu bewahren, und dem verlangen 

video |Basic Chinese|, in which the Austrian artist, dressed in an »I love NY« T-shirt, 
was presenting his (amusing) interpretation – in Chinese – of the changes that have 
taken place in China. \ learning is the backbone of my attempts to walk and the 

justification of a visual production that favours non-retinal preferences. i could also 

say that learning is my prophylactic against alzheimer’s and/or my anti-depressant, 

it is the cheapest way to avoid expensive psychotherapy bills. it is probably also an 

easyJet ticket to the no-man’s-land of afternoons that accumulate and are discarded 

around the peripheries of an art project; a sweet dessert imposed on a diabetic; a 

substitute for monastic stretching exercises before going to bed; a protection against 

madness; and last, but not least the shaking up of an oxidising factory boiler, which 

makes sense rhyme with nonsense. in other words: i don’t sell much, but at least i 

learn something (it makes sense outside of the context of art). (rainer Ganahl)05 \ 
Exactly one floor above the room, where the voices of the Düsseldorf school chil-
dren could be heard for the first time, visitors encountered Antoine Beuger’s hear-
ing voices again. Directly adjacent to the room on the left, they could look through 
a ceiling-high pane of glass into a milky white room containing the video installa-
tion |Accent Elimination| by Nina Katchadourian. \ my foreign-born parents who 

have lived in the united states for over 40 years both have distinctive but hard-to-

place accents that i have never been able to imitate correctly (and have not inher-

ited). inspired by posters advertising courses in »accent elimination,« i worked with 

my parents and professional speech improvement coach sam chwat intensively for 

several weeks in order to »neutralize« my parents‘ accents and then teach each of 

them to me. the very existence of these courses points to the complexities of 
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andererseits, diese merkmale zu verbergen, um weniger fremd zu erscheinen. im video 

mühen meine eltern und ich uns durch zuhören und imitieren mit etwas ab, das so vertraut 

und doch so schwer anzunehmen ist. der akzent wird im wahrsten sinne des wortes wie ein 

erbstück behandelt und das projekt illustriert den unbeholfenen versuch, dieses schwer 

fassbare und letztlich kulturell determinierte attribut zu übertragen. \ präsentiert wird der 

prozess in einer sechs-kanal-video-installation. auf den vorderen drei monitoren sind wir 

als »sprechende köpfe« in einer synchronisierten konversation zu sehen, die meine eltern 

entworfen haben. wir sprechen zuerst in unseren natürlichen akzenten und danach in unse-

ren umgewandelten akzenten. das mittlere video, das ausschnitte unserer Übungsstunden 

in meinem atelier zeigt, spielt mit den mustern und wiederholungen verschiedener wörter. 

(nina katchadourian) \ Auf der gegenüberliegenden Gangseite öffneten sich nebeneinan-
der drei kleine Kabinette. Im ersten Raum konnte man den groß projizierten Dokumen-
tarfilm des Projekts |Fluid Rooms| sehen, das 2009 von Schülerinnen und Schülern des 
Hamburger Gymnasiums Hochrad erarbeitet wurde. \ der s-bahnhof othmarschen ist 

ein stadträumlicher Übergangsort des wartens. er wurde mit mitteln der kunst, architektur 

und performance im öffentlichen raum erfahren und umgestaltet, um (private) nischen und 

schutzräume für alle nutzer/-innen der s-bahn zu schaffen. die schüler/-innen des Gymna-

siums hochrad waren beobachter/-innen und fragende: wie verhalten sich die reisenden 

und wartenden? wie vermischen sich private und öffentliche räume? wie wird gewartet? 

Gemeinsam mit der performancekünstlerin katharina oberlik wurden der s-bahnhof und das 

thema warten mit performancemitteln erforscht. im anschluss näherten sich die schüler/-

innen unter anleitung des architekten achim aisslinger dem s-bahnhof als transitorischen 

stadtraum. eine fiktive ausschreibung stellte die aufgabe, einen entwurf zur künstlerischen 

Gestaltung eines gewählten bereichs des s-bahnhofs anzufertigen, der sich unter anderem 

assimilation and self-image, and the tricky manoeuvering between the desire to  

preserve the distinctive marks of one‘s culture, on one hand, and to decrease them 

in order to seem less foreign, on the other. in the video, my parents and i struggle to 

hear and imitate what is so close at hand and yet so difficult to access. the accent 

is treated very literally, like an heirloom, and the project illustrates the very awkward 

attempt to concretely transfer this elusive, and ultimately culturally determined, 

attribute. \ this is a six-channel piece, with the front »talking head« monitors show-

ing a synchronized conversation, scripted by my parents, which plays out first in our 

natural accents, and at the end in our »reversed« accents. the middle section con-

sists of outtakes from our practice sessions in my studio, and has been edited to play 

with the patterning and repetition of various words. (nina katchadourian) \ On the 
opposite side of the corridor was a row of three small rooms. In the first room, one 
could view the large projection of the documentary film from the project |Fluid 
Rooms|, which was developed in 2009 by pupils from the secondary school Gym-
nasium Hochrad in Hamburg. \ the s-bahn station of othmarschen is a transi-

tional urban waiting space. it was brought to public attention and transformed 

through art, architecture, and performances to create (private) niches and sheltered 

refuges for all those using the s-bahn. the pupils from hochrad Gymnasium were 

observers and enquirers: how do those travelling and waiting behave? how do private 

and public spaces interact? what do people do when they are waiting? they exam-

ined the s-bahn station and the theme of waitinG through the medium of perfor-

mance, together with the performance artist katharina oberlik. afterwards the pupils 

approached the s-bahn station from the perspective of a transitional urban space, 
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mit der frage beschäftigte: wie schafft man in diesem öffentlichen warteraum private 

schutzräume? dokumentiert wurde der prozess in einem video und in fotosequenzen.06 \ 
Im nächsten kleinen Kabinett war eine Auswahl von Postern und Projektdokumenten 
des Schweizer Künstlers Hanswalter Graf unter dem Titel Tanner & Holzer und andere 
Projekte zu studieren.  \ die wünsche und bedürfnisse der menschen an einem ort sind der 

anlass und motor der arbeit von hanswalter Graf. die Grenzen zwischen architektur und 

kunst verschwimmen in seinen arbeiten. er bezieht lokale traditionen ein, wenn er projekte 

anstößt, die überlieferte erzählungen und neue visionen miteinander verbinden, die vorhan-

dene Gegebenheiten aufgreifen und merkwürdige ergänzungen anfügen. beispielhaft dafür 

ist sein projekt ta n n e r  &  h o l ze r,  bei dem er in einem mehrtägigen arbeitsprozess im 

freilichtmuseum ballenberg (schweiz) zusammen mit einer Gruppe von schreinerlehrlingen 

modelle für eine installation entwickelte, die elemente der historischen fassade aufgreift 

und mit der modernen Gestaltung der innenräume verschränkt. unter dem titel b l a c k  u n d 

d e c k e r  ließ er die Graffitis und tags in einer straßenunterführung in zollikofen (schweiz) 

von schülerinnen und schülern einer nahe gelegenen schule be- und überarbeiten. in der 

ausstellung wurde eine auswahl seiner projekte auf postern präsentiert, die einen eindruck 

von der vielfältigkeit der erfindungen gibt, die seine arbeit auszeichnet. (andrea knobloch) 
\ Im letzten Kabinett wurde |Bunny Hood| aufgeführt, ein preisgekrönter Kurzfilm von 
Schülerinnen und Schülern der Stadtteilschule Mümmelmannsberg, der 2006 unter Anlei-
tung der Hamburger KurzFilmSchule entstanden war. \ das video entstand in einer ein-

wöchigen projektarbeit mit der kurzfilmschule, dank deren vermittlung seit 2005 

filmemacher/-innen an hamburger schulen gehen, um mit schüler/-innen experimentelle 

kurzfilme zu realisieren. ausgangspunkt des workshops war die auseinandersetzung mit 

einer zdf-reportage, in der Jugendliche und schüler aus mümmelmannsberg als besonders 

under the guidance of the architect achim aisslinger. an imaginary tender set the 

task of creating a plan for the artistic transformation of a selected area of the sta-

tion, addressing amongst other things the question: how can one create private ref-

uges in this public waiting space? this process is documented on video and in a series 

of photographs. (katharina oberlik, achim aisslinger, virginia brunnert) \ In the 
next small room, one could peruse a selection of posters and project documents by 
the Swiss artist Hanswalter Graf under the title Tanner & Holzer and other pro-
jects.  \ the wishes and needs of people in a particular place are the starting point 

and the driving force of hanswalter Graf’s work. his works blur the boundaries 

between architecture and art. he incorporates local traditions when launching pro-

jects that combine handed down stories and new visions, capture actual facts, and 

add unusual details. an example of this is his project »tanner & holzer«: as the result 

of several days’ work in the open-air museum of ballenburg (switzerland) together 

with a group of carpentry apprentices, he developed models to use in an installation 

that combines historical façade elements with a modern interior design. in another 

project, titled »black and decker,« he invited children from a nearby school to mod-

ify and rework graffiti and tags in an underpass in zolligofen (switzerland). in the 

exhibition, a selection of his projects was presented on posters, which give an impres-

sion of the range of inventiveness that characterises his work. (andrea knobloch) \ 
|Bunny Hood|, an award-winning short film by pupils from the secondary school 
Mümmelmannsberg, was presented in the last little room. The film was created in 
2006 under the guidance of the Short Film School of Hamburg. \ the video was 

the result of a one-week project in cooperation with the short film school, which 
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kriminell dargestellt wurden. vor beginn des workshops wurde in der schule diese negative 

und zum teil falsche berichterstattung analysiert. in der projektwoche erarbeiteten die 

schüler/-innen in drei Gruppen mit verschiedenen schwerpunkten kleine videosequenzen. 

sie interviewten passanten, inszenierten eine redaktionssitzung, experimentierten mit bild 

und ton und setzten sich auf diese art auch künstlerisch mit dem medium auseinander. bei 

täglicher sichtung wurden die aufnahmen mit allen Gruppen besprochen und übergreifende 

passagen entwickelt. beim schnitt des materials entstanden sequenzen, die in absprache 

während der letzten schnittphase von den filmprofis zu einem video zusammengestellt 

wurden. das ergebnis ist eine ziemlich schnelle, nicht-lineare, verrückte darstellung der 

sensationslüsternen medienberichterstattung, in der sich fremd- und selbstblick, reflexion 

und wunschträume ineinander schieben. (kurzfilmschule) \ Der Eckraum, der nun auf 
der rechten Gangseite folgte, hatte schon längst mit lauter Musik gelockt. Hier trafen die 
Ausstellungsbesucher/-innen auf die lebensgroße Projektion der |Familie Tezcan|, die 
Nevin Aladaǧ 2001 in Stuttgart aufgenommen hatte. \ was man beim ersten blick auf die 

kurdische familie tezcan aus stuttgart, die zu beginn des videos auf einem sofa zusam-

men sitzt, kaum ahnt: alle familienmitglieder tanzen leidenschaftlich gern und gut. unver-

mutet entpuppt sich der vater als breakdancer und die mutter verbindet kurdische folk-

lore mit disco-tanzschritten. die beiden mädchen tanzen karaoke singend zu popsongs 

und der kaum den windeln entwachsene sohn geht schließlich mit dem papa zu hiphop-

klängen auf die tanzfläche. die tezcans verknüpfen tanzend und singend heterogene kul-

turelle traditionen und geben ihnen einen eigen- und einzigartigen rhythmus, der ihre 

alltägliche welt ganz selbstverständlich zu durchziehen scheint. ihre leidenschaft und 

ihre freude am tanz, die aus dem kurzen videomitschnitt von nevin aladaǧ strahlt,  

begleiten die betrachter/-innen und versetzen gleich eine reihe von vorurteilen und 

since 2005 has been sending filmmakers to schools in hamburg to help school  

children create experimental short films. the starting point of the workshop was the 

debate about a report by the television channel zdf, which presented young people 

and school children from mümmelmannsberg as having particularly criminal tenden-

cies. before the workshop started this negative and partly incorrect report was ana-

lysed at the school. during the project week, the pupils worked in three groups focus-

sing on different aspects to create short video sequences. they interviewed 

passers-by, held an editorial meeting, and experimented with images and sounds, 

thereby engaging with different media on an artistic level. the recordings were 

viewed and discussed daily by all of the groups and worked into a coherent whole. 

the editing and cutting of the material created sequences that were put together as 

a video by the project leaders, the final version of which was agreed upon during the 

final cut. the result was a rather fast-paced, non-linear, madcap representation of 

the sensationalist media report, in which outsider perspectives and self-perception, 

reflection and pipe dreams are interweaved. (short film school) \ The corner room 
that followed next on the right side of corridor was already beckoning with loud 
music. Here, the exhibition visitors encountered the life-size projection of |Fami-
lie Tezcan (Tezcan Family)| that Nevin Aladaǧ recorded in 2001 in Stuttgart. \ at 

first glance, one could hardly suspect that in the kurdish tezcan family from stutt-

gart, who is sitting together on a sofa at the beginning of the video, all have a passion 

for dancing and are very good at it. the father unexpectedly turns out to be a break-

dancer and the mother combines kurdish folklore with disco moves. the two girls 

dance whilst singing karaoke to pop songs and the son, who is hardly out of  
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erwartungen in bewegung. \ Aus der vollkommen diesseitigen Musikwelt der Tezcans 
führte der Weg über den Flur hinein in einen weiten, von unbestimmten Klängen erfüll-
ten Raum, in dessen gespenstischem Videolicht ein alter grüner Teppichboden schimmer-
te. Thomas Köners dreiteilige Video-Soundarbeit |Périphériques| saugte die Besucher/-
innen hinein ins Unbestimmte und Geisterhafte der Stadtränder. \ drei orte im abseits, 

zweite welt, dritte welt, welt am rand. menschen auf einer straße im äthiopischen harar, 

in belgrad und in einer favela in buenos aires: die kamera sieht zerfließende und wiederkeh-

rende muster in den bewegungen von personen, erkennt Geschichten in Gesichtern, die 

transparent werden. unser blick begegnet drei augenblicken im unwichtigen, bedeutungs-

losen und stürzt dabei in die tiefe des moments, in einen mikrokosmos der zeit, in den man 

nur vom rand der welt aus eintauchen kann. als lösten sich person und identität unter 

beobachtung auf, nähert sich die kamera im dritten teil vorbeigehenden passanten und ver-

liert sich in einer bewegten leere ohne zentrum. Übergroß und gespenstisch strahlen die 

radikal verlangsamten spuren menschlicher anwesenheit in den ausstellungsraum und zie-

hen ihre betrachter/-innen unnachgiebig in ihren unbestimmten, bedrohlichen zeit-raum 

zwischen den zeiten, in ihre passage zwischen leben und tod. (thomas köner, ute vorkoeper) 

 \ Auf das gespenstische Dunkel folgte helles Tageslicht im letzten großen Ausstellungs-
raum auf der linken Gangseite. Nach rechts gewandt sah man zuerst sechs Arbeitstische, 
auf denen provisorisch und unprätentiös gebastelte Modelle standen, die unter dem Stich-
wort |myplace!| von Schülerinnen und Schülern verschiedener Wilhelmsburger Schulen 
gestaltet worden waren. \ im rahmen des projektes m y p l a c e !  von stadtkultur ham-

burG und dem Jaswerk (Jugend architektur stadt) entwickelten kinder und Jugendliche 

eigene ideen zur Gestaltung ihres stadtteils. auf gemeinsamen rundgängen erkundeten sie 

öffentliche räume in wilhelmsburg und nahmen die orte ins visier, die ihnen wichtig sind. 

nappies, joins his dad to dance to hip hop beats. with their singing and dancing, the 

tezcans combine different heterogeneous cultural traditions and give them their own 

unique rhythm, which seems to flow naturally through their everyday lives. their pas-

sion for dancing and the pleasure they get from it, which radiates from nevin aladaǧ’s  

short video clip, have an effect on the viewer and at the same time set a whole series 

of prejudices and expectations in motion. \ From the thoroughly worldly music 
world of the Tezcans, the way led on down the corridor into a spacious room filled 
with indistinct sounds, with a worn green carpet shimmering in the eerie light 
from the video. Thomas Köner’s three-part video-sound work |Périphériques| 
drew the visitor into the eerie unknown of the city’s fringes. \ three places on the 

sidelines: the second world, the third world, the peripheral world. people on a street 

in harar in ethiopia, in belgrade, and in a favela in buenos aires: the camera sees dis-

solving and recurring patterns in people’s movements and reads stories etched on 

people’s faces, making them transparent. we witness three insignificant and mean-

ingless moments and become immersed in their depths, in a microcosm of time that 

can only be plunged into from the edge of the world. as if people and their identities 

dissolve under scrutiny, in the third part the camera approaches passers-by and loses 

itself in a moving void that has no focal point. the radically slowed-down traces of 

human presence appear eerie and outsized in the exhibition room and relentlessly 

draw the viewer into their unknown and threatening time and space in between 

worlds, into their journey between life and death. (thomas köner, ute vorkoeper) \ 
Bright daylight followed the ghostly darkness in the final large exhibition room on 
the left side of the corridor. Turning towards the right, first of all one could see 
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ihre ideen setzten sie in modellen oder direkten künstlerischen eingriffen im stadtteil um 

und gestalteten so ihr viertel mit. m y p l a c e !  förderte die verantwortungsübernahme 

gegenüber der eigenen umwelt und versetzte die kinder und Jugendlichen in die lage, eine 

persönliche sichtweise auf öffentliche räume zu entwickeln und als experten in eigener 

sache ideen zu gestalten. das projekt startete im mai 2009 mit einer 8. klasse der Gesamt-

schule wilhelmsburg, gefolgt von einem workshop mit schülerinnen und schülern aus meh-

reren Jahrgangsstufen der willi-kraft-schule im Juni 2009 und einem ferienprogramm auf 

dem stübenplatz. in der ausstellung ze i c h e n  v o n  r e s p e k t  wurden die ersten entstan-

denen modelle und fotos von den rundgängen und stadtraumeingriffen gezeigt. (Jas-

werk) \ Die gegenüberliegende Raumseite hatte Andrea Knobloch mit einem Wandbild 
aus Rauten überzogen. Auf der linken Seite schwebte in großen farbigen Holzlettern der 
Schriftzug |Zürich rührt sich| davor, während sich rechts ein kleiner Bühnenraum öffnete, 
in dem Marionetten auf ihr Spiel warteten. \ mit dem projekt zü r i c h  r ü h r t  s i c h  führt 

andrea knobloch das widerständige und emanzipatorische potenzial vor, das in ungewohnten 

und freizügigen bewegungen im städtischen raum liegt und das von den reformbewegungen 

anfang des letzten Jahrhunderts in einer fülle verschiedener formen getestet wurde. in 

zürich gab es nach dem ersten weltkrieg eine einzigartige konstellation: neben rudolf von 

laban, dem maßgeblichen entwickler des modernen ausdruckstanzes, lebten und arbeiteten 

auch seine schülerinnen suzanne perrottet, mary wigman und sophie taeuber in der stadt. 

andrea knobloch holt die akteure von damals als marionetten zurück und stellt sie neben 

puppen weiterer historischer und lebender personen, die die entwicklung der bewegungs- 

und körperkultur geprägt haben. alle marionettenfiguren besitzen einen präzise definierten 

bewegungsradius im zusammenhang eines an historischen fakten orientierten szenarios. mit 

jeder figur tritt ein anderes emanzipatorisches ideal auf – und mit ihr auch die räumlichen wie 

some provisionally and unpretentiously built models standing on six desks, created 
under the catchword |myplace!| by pupils from various schools around Wilhelms-
burg and JASWERK. \ in the context of the project m y p l a c e !  by stadtkultur 

hamburG (association for art and culture) and Jaswerk (youth architecture city), 

children and young people formulated their own ideas for shaping their city district. 

they went on tours together to explore public spaces in wilhelmsburg and then threw 

the spotlight on areas that are important to them. they converted their ideas into 

models or direct artistic interventions on location, thereby helping to shape their area. 

»myplace!« demanded taking responsibility for one’s own environment. it gave the 

children and young people the opportunity to develop a personal opinion about public 

spaces and to convert their ideas as experts in their own cause. the project was 

launched in may 2009 by grade eight of the wilhelmsburg secondary school, followed 

in June 2009 by a workshop with pupils from various classes of the willi-kraft-school 

and by a holiday programme on stuben square. the exhibition »signs of respect« 

showed the first models and photos from the tours and interventions into the urban 

locations. (Jaswerk) \ Andrea Knobloch had covered the opposite side of the 
room with a mural composed of rhombuses. On the left-hand side, the phrase 
|Zürich rührt sich (Zurich in Motion)| hovered in big, colourful, wooden letters, 
whilst on the right, there was a small stage with puppets waiting for their act. \ 
with the project zu r i c h  i n  m o t i o n  andrea knobloch demonstrates the potential 

for resistance and emancipation lying in unfamiliar freedom of movement within the 

urban space, and which was put to the test by a myriad of reform initiatives at the 

beginning of the last century. after the first world war, zurich had a unique constel-
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zeitlichen Grenzen des ideals. denn hier hängen die fein und liebevoll gearbeiteten figuren 

erschöpft und regungslos in den seilen und rufen danach, dass jemand kommen möge, um sie 

erneut zu bewegen. die stillgestellte marionettenbühne ist imaginationsraum vergessener 

wie unerprobter selbst-bewegungsmöglichkeiten und steht zugleich auch für die exzentrik 

und flüchtigkeit solcher bewegungen. wer sich-selbst-bewegen analog zum begehren nach 

einer selbst bestimmten führung und Gestaltung des eigenen lebens liest und die bewegung 

im raum als praxis der mitgestaltung des raums versteht, muss immer auch die energie und 

den motor, die bewegen, wie auch die entropie, die reibungsverluste, mitdenken. (andrea 

knobloch, ute vorkoeper) \ Die rechte Seitenwand des Raums schließlich, die gegenüber 
der langen Fensterfront lag, war mit Fotografien überzogen, die den Prozess und die 
Arbeitsergebnisse des VHS Sommerakademie im Hafen von 2009 zeigten. \ seit ein paar 

Jahren veranstaltet die vhs hamburg unter dem titel »im hafen – malen – fotografieren – 

schreiben – inszenieren« werkstätten mit künstlerinnen und künstlern im hafengebiet nahe 

der veddel auf dem kleinen Grasbrook, um freiräume in der stadt zu entdecken und für die 

künstlerische auseinandersetzung zu nutzen. ausgehend von der fotografie, dem kreativen 

schreiben, der malerei, der bildhauerei oder dem theaterspiel werden in den workshops 

intensive, großzügige arbeiten entwickelt, die über die bekannten medien und gängigen for-

mate hinausgehen. seit 2009 vergibt die iba hamburg jeweils drei plätze im sommeratelier 

als stipendien an bewohner/-innen der elbinseln, da bis zu diesem zeitpunkt trotz der räum-

lichen nähe keine interessentinnen und interessenten von den elbinseln an den angeboten 

teilgenommen hatten. (vhs hamburg) \ Von hier aus ging es zurück durch die langen 
Flure, entlang an den Kabinetten und Sälen bis zum vordersten großen Saal, der von einer 
langen Fensterfront über Eck am Kanal entlang ausgebreitet lag. Hier vermehrte und ver-
dichtete sich sukzessive der |Raum der Ideen|, in dem die Antworten auf philosophische 

lation: apart from rudolf von laban, the alleged developer of the modern character 

dance, his students suzanne perrottet, mary wigman, and sophie taeuber also lived 

and worked in the city. andrea knobloch brought these former protagonists back as 

puppets, alongside puppets of other historical figures or living persons who have influ-

enced the development of body culture and movement. all the puppets have a pre-

cisely defined radius of movement in relation to a scenario based on historical facts. 

each figure represents a different emancipatory ideal, and with it also its limits in 

space and time. for here, the fine and carefully made figures hang exhausted and 

motionless on their strings and are calling for someone to come and make them move 

again. the motionless puppet theatre is an imagination-space for forgotten and untried 

possibilities of movement that the self is capable of and at the same time represents 

the eccentricity and fleetingness of such movements. those who read »moving one-

self« as the desire for the self-determination and self-creation of one’s own life, and 

who understand movement in space as an act of defining that space, must also always 

take into account the necessary energy and motor behind that movement, as well as 

entropy and the loss of momentum through friction. (andrea knobloch, ute vorkoep-

er) \ Finally, the right-hand wall of the room, opposite the long row of windows, 
was covered with photographs showing the process and outcome of the Volkshoch-
schule (VHS) Sommerakademie im Hafen (VHS Summer Academy in the Har-
bour) from 2009. \ for the last few years, under the title of »in the port – painting 

– photographing – writing – staging,« the adult education centre vhs hamburg has 

been organising workshops with artists in the port area near veddel in the district of 

kleine Grasbrook, in order to discover open spaces of the city and exploit them for 
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Fragen, die die |Wandernde Akademie| auf den Elbinseln eingesammelt hatte, an weißen, 
von der Decke zum Boden hängenden Bändern angeheftet waren und laufend durch neue 
Antworten der Ausstellungsbesucher/-innen ergänzt wurden. Es entstand ein Wald aus 
Karten mit den verschiedenartigsten Antworten, in dem alle Besucher/-innen ihre jeweils 
eigenen Lektürewege fanden.

01 Die Textpassagen anderer Autoren sind namentlich 
gekennzeichnet. Externe Quellen sind in Fußnoten 
verzeichnet. In Anführungszeichen gesetzte Texte 
wurden von den Schülergruppen verfasst, die zuvor 
erwähnt sind. 02 Das Kubi-Center, benannt nach dem 
Spitznamen des letzten Mieters, heißt mittlerweile 
»Veringhöfe« und wird im Rahmen der IBA Hamburg 
mit europäischen Fördermitteln zu einer Künstler-
Community umgewandelt. Eine Gruppe von – über-
wiegend in Wilhelmsburg lebenden — Künstlerinnen 
und Künstlern wartet aktuell noch darauf, dass die 

Gebäude saniert werden. 03 Es mussten nur ein paar 
Räume verdunkelt, eine Wand entfernt und aus  
sicherheitstechnischen Gründen ein paar Absper-
rungen eingezogen werden. 04 Renate Wöhrer: »No 
Room of One’s Own«, Textauszug aus der 2008 er-
schienenen Publikation Moira Zoitl – Exchange Square 
05 Rainer Ganahl in einem Interview mit Krystian 
Woznicki: http://www.ganahl.info/woznicki.html 06 
Projekttext Katharina Oberlik, Achim Aisslinger und 
Virginia Brunnert

artistic endeavours. based on photography, creative writing, painting, sculpture, or 

theatre, the workshops develop intense and ambitious works, which go beyond the 

usual media and familiar formats. since 2009, the iba hamburg has been awarding 

three places on the summer workshops as scholarships to the residents of the elbe 

islands, as up until then – despite being in the immediate vicinity – nobody from the 

elbe islands had taken part in the workshops offered. (vhs hamburg) \ From here, 
the way led back through the long corridors, past the small rooms and halls, to the 
large hall right at the front, with a long row of windows stretching around the 
corner along the canal. Here, the project |Room for Ideas| was constantly accumu-
lating and proliferating, whereby the answers to philosophical questions that the 
|Walking Academy| had collected on cards all over the Elbe islands were stuck up 
on floor-to-ceiling ribbons, to which new questions and answers by the exhibition 
visitors were continuously being added. This resulted in a forest of cards, through 
which each visitor found his or her own reading path.

01 Text passages by other authors are indicated 
by name. External sources are listed in the foot-
notes. Texts in quotation marks were composed 
by the groups of pupils mentioned previously. 
02 The Kubi-Centre, named after the nickname 
of the last tenant, is now called Veringhöfe and 
is being converted to an Artists’ Community 
under the auspices of the International Building 
Exhibition IBA Hamburg with subsidies from the 
European Union. A group of artists, mostly living 

in Wilhelmsburg, is still waiting for the building 
to be renovated. 03 Only a couple of rooms had 
to be darkened, a wall removed, and for technical 
security reasons a couple of barriers installed.  
04 Renate Wöhrer, »No Room of One’s Own,« 
text excerpt from the book by Moira Zoitl, 
Exchange Square, which was published in 2008. 
05 Rainer Ganahl in an interview with Krystian 
Woznicki: http://www.ganahl.info/woznicki.html
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die pfade der esel – oder:  
stadtentwicklunG  

und unvorhersehbarkeit
\

the donkey’s path  
or urban development and  

unpredictability

Uli Hellweg

One could make it rather easy for oneself and give this article a final conclusion 
very quickly – with a single sentence: the only predictable aspect of urban develop-
ment is its unpredictability.

But I don’t want to make it quite that easy for myself, even if history has 
many examples on hand that demonstrate the unpredictability of urban devel-
opment emphatically. For example, all the city utopians from Thomas Morus to 
Campanella, the utopian socialists Fourier and Owen, and the modern prophets 
were always fundamentally wrong. The socialist and authoritarian city and state 
models have not been able to establish themselves as |desirable utopias|, nor do we 
travel to work in the mornings or to holiday destinations with nuclear-powered 
cars or planes, nor have the large cities collapsed under the strain of their social 
tensions, as many nineteenth-century Christian utopians anticipated or as the gar-
den city pioneers hoped. And these are perhaps just the smallest mistaken beliefs 
about the future of the city. But should one therefore completely forego visions or 
at least »future-oriented« planning? Shouldn’t unpredictability itself be the plan? 
Indeed we cannot predict the future of the city, but we can study parallel examples 
of various urban development and planning models at different times and in dif-
ferent places. This does in fact reveal something about whether and how we can 
influence the future development of the city by planning or not planning. 

THE CITY IS PLANNED, BUT IT WILL TURN OUT DIFFERENT-
LY…  The historic origins of systematic urban planning in Europe lie in the 
building of fortifications in the seventeenth century. Master builders like Sebastian 
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Man könnte es sich ziemlich einfach machen und sehr schnell zu einer abschließenden 
Conclusio dieses Artikels kommen – mit einem einzigen Satz: Das einzige Vorhersehbare 
in der Stadtentwicklung ist ihre Unvorhersehbarkeit. 

Ganz so einfach will ich es mir allerdings nicht machen, auch wenn die Geschich-
te viele Beispiele parat hält, um die Unvorhersehbarkeit der Stadtentwicklung eindrucks-
voll zu belegen. So lagen beispielsweise alle Stadtutopisten von Thomas Morus über 
Campanella, die utopischen Sozialisten Fourier und Owen bis hin zu den Propheten der 
Moderne immer grundsätzlich falsch. Weder haben sich die sozialistischen bzw. autori-
tären Stadt- und Staatsmodelle als |wünschenswerte Utopien| durchgesetzt, noch fahren 
wir morgens mit atombetriebenen Automobilen oder Flugzeugen zur Arbeit bzw. in den 
Urlaub, noch sind die Großstädte unter ihren sozialen Spannungen zusammengebrochen, 
wie noch manche christlichen Utopisten des 19. Jahrhunderts vermuteten oder wie es die 
Gartenstadtpioniere hofften. Und das sind vielleicht nur die geringsten Irrtümer über die 
Zukunft der Stadt. Aber sollte man deswegen auf Visionen oder zumindest »zukunftsori-
entierte« Planung gänzlich verzichten? Sollte das Unvorhergesehene der Plan sein? Wir 
können die Zukunft der Stadt tatsächlich nicht vorhersehen, wir können aber parallele 
Entwicklungen unterschiedlicher Stadtentwicklungs- und Planungsmodelle zu verschie-
denen Zeiten und an verschiedenen Orten untersuchen. Und das gibt in der Tat einigen 
Aufschluss darüber, ob und wie wir die zukünftige Entwicklung der Stadt durch Planung 
oder Nicht-Planung beeinflussen können. 

DIE STADT WIRD GEPLANT – ABER: ERSTENS KOMMT ES ANDERS 
…   Die historischen Ursprünge systematischer Stadtplanung in Europa liegen im Fes-
tungsbau des 17. Jahrhunderts. Baumeister wie Sébastien le Prestre de Vauban, Daniel  

Vauban, Daniel Specklin, or Johann Gregor Memhardt transformed the medieval 
towns into vast baroque fortressed areas, which were planned and built exactly 
according to the fortressing requirements at that time. The founding of new cit-
ies in the sixteenth to eighteenth centuries sprang from a targeted and absolutist 
planning aim – namely to create settlements for diligent and highly motivated mi-
grants, mostly Huguenot religious refugees or Jews. 

Over the course of history, these plans and measures for city develop-
ment proved to be big planning and urban building achievements to the advan-
tage of the respective cities, admittedly not entirely for the purpose for which 
these measures had originally been intended. Thus, the large baroque fortressed 
sites were generally only completed long after they had been overtaken by more 
advanced ballistic techniques. Although their construction entailed gigantic 
costs and effort, most of them were simply pointless and in the nineteenth 
century, they became a constraint on the rapidly growing cities. If they have 
not been destroyed by transport planning, the most important inner-city parks 
and boulevards today lie within spaces where the old fortressed walls used to 
be – for example in Vienna, Frankfurt, or Hamburg. The Huguenot cities and 
migrant districts in the eighteenth century metropolises didn’t remain enclaves 
of a hard-working minority, from an urban building and social perspective, but 
gradually merged with other immigrants and new usages. Their unusual archi-
tectural character rarely remained recognisable and mostly only to insiders. 
But what would Berlin be today without Friedrichsstadt; or Potsdam without 
the »Dutch quarter«; or Hamburg without Altona, which was previously the 
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Specklin oder Johann Gregor Memhardt verwandelten die mittelalterlichen Städte in  
riesige barocke Befestigungsanlagen, die genauestens nach den damaligen fortifikato-
rischen Notwendigkeiten geplant und realisiert wurden. Auch die Stadtneugründun-
gen des 16. bis 18. Jahrhunderts entsprangen einem zielgerichteten absolutistischen 
Planungswillen, nämlich leistungsbewusste und hoch motivierte Migranten, meistens 
hugenottische Glaubensflüchtlinge oder Juden, anzusiedeln. Im Laufe der Geschichte 
erwiesen sich diese Planungen und Maßnahmen der Stadtentwicklung als große plane-
rische und städtebauliche Leistungen zum Vorteil der jeweiligen Städte. Freilich nicht 
ganz in dem Sinn und zu dem Zweck, für die diese Maßnahmen ursprünglich geplant 
worden waren: So wurden die großen Befestigungsanlagen des Barocks in der Regel erst 
zu einem Zeitpunkt fertig, als sie aufgrund der fortgeschrittenen ballistischen Techniken 
militärisch längst überholt waren. Obwohl mit gigantischen Kosten und Mühen errich-
tet, waren die meisten schlicht nutzlos und wurden im 19. Jahrhundert zum Hemmnis 
der schnell wachsenden Städte. Heute befinden sich – wenn sie nicht durch die Ver-
kehrsplanung zerstört wurden – am Ort der alten Wallanlagen die wichtigsten innerstäd-
tischen Grünanlagen und Prachtstraßen, zum Beispiel in Wien, Frankfurt/Main oder 
Hamburg. Auch die Hugenottenstädte und Migrantenquartiere in den Metropolen des 
19. Jahrhunderts blieben nicht die städtebaulich-sozialen Enklaven einer arbeitsamen 
Minderheit, sondern durchmischten sich nach und nach mit anderen Zuwanderern und 
neuen Nutzungen. Ihre eigentümliche architektonische Gestalt blieb in den wenigsten 
Fällen und meist nur den Eingeweihten erkennbar. Aber was wäre Berlin heute ohne die 
Friedrichstadt, Potsdam ohne das Holländerviertel, Hamburg ohne die ehemals wich-
tigste jüdische Siedlung Nordeuropas – Altona – oder Kassel ohne die hugenottische 
Oberneustadt, um nur einige Beispiele zu nennen. 

most significant Jewish settlement in northern Europe; or Kassel without the 
Huguenot Oberneustadt, to name just a few examples. 

|The planning errors with the greatest consequences probably occurred 
in the modern era|. It is a catalogue of – as Ulrich Beck calls it – unplanned 
»side effects.« The modern era was and is driven by a planning hubris of monu-
mental proportions. Almost everything was considered rationally calculable, 
predictable, and controllable, resulting in a high-risk society (Beck), which has 
brought humanity Seveso and Bhopal, Chernobyl and Fukushima, BSE and 
EHEC.1 The urban development plans of the modern era launched with the 
highest degree of rationality and planning optimism – such as the big model 
cities from Brasilia to Chandigarh, the French banlieues, the English »New 
Towns,« or satellite towns like the Märkisches Viertel and Marzahn in Berlin 
or Neue Vahr in Bremen – all show that the »side effects« in modern times can 
by all means marginalise the main planning aims. The outcome is unintentional 
consequences, not what the planning set out to achieve. The majority of mod-
ern cities and districts have not become popular residential areas, nor could 
they emulate the urban qualities of cities in the nineteenth century. Few people 
would agree today with Le Corbusier’s assertion in 1929 that a curved or wind-
ing road was a »donkey’s path« or »a pack-donkey’s way,« whilst »the straight 
road is man’s way.« 

Instead, it was precisely the historical city despised and condemned by 
modernity that became stylised as the new ideal form of urban living. Of all 
things, the postmodern era rehabilitated the nineteenth-century tenement city, 
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|Die wohl folgenreichsten Planungsirrtümer unterliefen der Moderne|. Sie ist 
eine Geschichte von – wie Ulrich Beck es nennt – ungeplanten »Nebenfolgen«. Die 
Moderne war und ist von einer Planungshybris ungeheuren Ausmaßes beseelt. Fast 
alles galt als rational berechenbar, vorhersehbar und beherrschbar – mit dem Ergebnis 
einer Risikogesellschaft (Beck), die der Menschheit Seveso und Bhopal, Tschernobyl 
und Fukushima, BSE und EHEC beschert hat.01 Die mit einem Höchstgrad an Ratio- 
nalität und Planungsoptimismus gestarteten Stadtentwicklungsprojekte der Moder-
ne, die großen Modellstädte von Brasilia bis Chandigarh, die französischen Banlieues, 
die englischen New Towns oder die Satellitenstädte wie das Märkische Viertel, Berlin-
Marzahn oder die Neue Vahr in Bremen zeigen, dass die »Nebenfolgen« der Moder-
ne die geplanten Hauptabsichten durchaus in den Hintergrund drängen können. Das 
Ergebnis sind die unbeabsichtigten Folgen, nicht das Planungsziel. Weder sind die 
meisten Städte und Quartiere der Moderne zu beliebten Wohnorten geworden, noch 
konnten sie an die urbanen Qualitäten der Stadt des 19. Jahrhunderts anknüpfen. Le 
Corbusiers These von 1929, nach der die gekrümmte Straße »der Weg der Esel« ist, 
während die »gerade Straße den Weg des Menschen« kennzeichnet, dürften heute die 
wenigsten teilen.

Stattdessen wurde ausgerechnet die von der Moderne verhasste und verdammte 
historische Stadt zum neuen Ideal urbaner Lebensformen stilisiert. Die Postmoderne 
rehabilitierte ausgerechnet die Mietskasernenstadt des 19. Jahrhunderts, die die Refor-
mer der Moderne noch radikal beseitigen wollten: mit dem Plan Voisin (Le Corbusier)  
für Paris, dem Kollektivplan (Hans Scharoun) für Berlin und in fast allen deutschen 
Großstädten mit großangelegten Flächensanierungen in den 60er und 70er Jahren des 
letzten Jahrhunderts. 

which the modernist reformers had wanted to abolish radically: with the »Plan 
Voisin« (Le Corbusier) for Paris, the »Kollektivplan« (Scharoun) for Berlin, 
and in nearly all large German cities with large-scale redevelopment areas dur-
ing the nineteen-sixties and nineteen-seventies of the previous century. 

Does it follow therefore from the depressing examples of the unintend-
ed consequences of planning that it would be better to avoid it altogether? Is 
non-planning in fact the best plan? Does the unpredictable flourish best by 
refusing to look ahead? Should one not draw the conclusion from the failure 
of planning to refrain from it completely, according to the line from Brecht’s 
»Song of the Inadequacy of Man’s Higher Nature«: »Make yourself a plan, one 
that dazzles you! Now make yourself a second plan, neither one will do.«

THE UNPLANNED CITY … DIFFERENT TO WHAT YOU Ex-
PECT  In the true sense, there are no unplanned cities. Every city found-
ing requires a minimum of organisational, property ownership, and technical 
regulations, which historically were implemented either through voluntary 
agreements between the residents themselves or by force through colonisation. 
As shown above though, it is precisely the side effects that make the original 
planning obsolete and can lead to new, unforeseen problems or possibilities. 
Who would have thought just fifty years ago that modern icons like airports, 
motorways, coal mines, and steelworks could become hotspots of creativity 
and urban life? And who is able to anticipate what new potential lies in nuclear 
power plants, once they are all closed down and cleared of their deadly waste?
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Folgt also aus den deprimierenden Beispielen der unbeabsichtigten Folgen von 
Planung, dass man besser darauf verzichten sollte? Ist Nicht-Planung also doch die beste 
Planung? Gedeiht das Unvorhersehbare am besten durch die Verweigerung des Blicks 
nach vorne? Sollte man aus dem Scheitern von Planung nicht den Schluss ziehen, darauf 
ganz zu verzichten, getreu dem Brecht’schen Satz im »Lied von der Unzulänglichkeit 
menschlichen Strebens«: »Ja, mach nur einen Plan! Sei nur ein großes Licht! Und mach 
dann noch ’nen zweiten Plan – gehen tun sie beide nicht.«

DIE UNGEPLANTE STADT … UND ZWEITENS ALS MAN DENKT!  Im 
eigentlichen Sinne ungeplante Städte gibt es nicht. Jede Stadtgründung setzt ein Min-
destmaß an organisatorischen, eigentumsrechtlichen und technischen Regelungen voraus, 
die historisch entweder durch freiwillige Vereinbarungen der Siedler untereinander oder 
gewaltsam durch Kolonialisierung durchgesetzt wurden. Wie oben gezeigt sind es aber 
gerade die Nebenfolgen, die die ursprüngliche Planung obsolet machen und zu neuen, 
unvorhergesehenen Problemen – oder Chancen – führen können. Wer hätte noch vor 50 
Jahren daran gedacht, dass Ikonen der Moderne wie Flughäfen, Autobahnen, Zechen und 
Stahlwerke zu den Hotspots von Kreativität und urbanem Leben werden können? Und 
wer ahnt, welche Potenziale Atomkraftwerke offenbaren – wenn sie denn erst einmal alle 
abgeschaltet und von ihrer tödlichen Last geräumt sind? 

Andererseits: Bei all diesen Beispielen fällt auf, dass sie ihre Optionen und Chan-
cen aus dem Vorhandensein von (wenn auch gescheiterter oder überholter) Planung 
beziehen – und nicht aus deren Abwesenheit. Was aber passiert, wenn der Anspruch 
auf Planung erst gar nicht besteht, wenn die Dinge sich planlos entwickeln? Werden 
sie dann unvorhersehbar? Entsteht Überraschendes eher durch Laisser-faire als durch 

On the other hand, it is noticeable with all of these examples that their 
options and possibilities spring from the presence of planning, albeit failed or ob-
solete, and not from its absence. What happens, however, when there is no require-
ment for planning at all, when things develop without a plan? Do they then be-
come unpredictable? Are surprises created more by laissez-faire than by planning? 
Can the unpredictable even exist at all when there is no striving for predictability? 

As paradoxical as it might sound: the history and present-day of the city 
show that virtually nothing is more predictable than what is not planned. One 
could also put it like this: non-planning offers no options, instead it creates con-
straints. Here are some examples of this: 

Non-Planning leads to tribalisation, or: the city becomes a ghetto  »The city,« 
wrote Richard Sennett in The Fall of Public Man, »is a form of settlement which 
makes it likely for people who do not know each other to meet. The public geogra-
phy of the city is institutionalised civilisation.«2 This »civilisation« is the basic pre-
condition for peaceful cohabitation and for the »functioning« of cities. Historically, 
cities have nearly always grown by migration and not by a greater birth rate, in other 
words owing to their attractiveness to outsiders. Only when they offered outsiders 
protection and rights could they also benefit from them and make use of their talents 
and creativity. This realisation was the simple recipe for all successful city foundings 
in modern times – starting with the many Huguenot migrations of the seventeenth 
and eighteenth centuries, supported by the respective territorial lord, to the recruit-
ment of Polish miners in the nineteenth century and the immigration policies of the 
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Planung? Kann es überhaupt Unvorhersehbares geben, wenn es keinen Anspruch auf 
Vorhersehbarkeit gibt?

So paradox es klingen mag: Geschichte und Gegenwart der Stadt zeigen, dass 
kaum etwas so vorhersehbar ist wie das Nicht-Geplante. Man könnte es auch so formu-
lieren: Nicht-Planung kennt keine Optionen, sondern schafft Zwangsverhältnisse. Hier-
zu einige Beispiele: 

Nicht-Planung führt zur Tribalisierung oder: Stadt wird zum Ghetto  »Die Stadt«, 
schrieb Richard Sennett in Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der 
Intimität, »ist eine Siedlungsform, die das Zusammentreffen einander fremder Menschen 
wahrscheinlich macht. Die öffentliche Geographie der Stadt ist die institutionalisierte 
Zivilisiertheit.«02 Diese »Zivilisiertheit« ist die Grundvoraussetzung für das friedliche 
Zusammenleben und das »Funktionieren« von Stadt. Städte sind in ihrer Geschichte 
praktisch immer durch Zuwanderung, nicht durch Geburtenüberschuss, gewachsen, also 
durch ihre Attraktivität für Fremde. Nur wenn sie dem Fremden Schutz und Rechte bot, 
konnte sie auch von ihm profitieren, seine Talente und Kreativität nutzen. Diese Erkennt-
nis war das einfache Rezept aller erfolgreichen Stadtgründungen der Neuzeit – angefan-
gen von den vielfältigen, vom jeweiligen Landesherrn geförderten hugenottischen Ein-
wanderungen des 17. und 18. Jahrhunderts über die Anwerbung polnischer Bergarbeiter 
im 19. Jahrhundert bis hin zur Einwanderungspolitik der USA, Kanadas und Australiens. 
Und noch heute formuliert Richard Florida als Erfolgsrezept von Stadt nichts anderes als 
die alte urbane Trias von Toleranz, Talent und technischer Innovation. 

Aufgabe kommunaler Politik und Planung war und ist es, die Bedingungen dafür 
zu setzen: die städtischen Rechte und Freiheiten zu gewähren, aber auch die nötigen 

USA, Canada, and Australia. Still today, Richard Florida formulates as a success-
ful recipe for a city nothing other than the old urban triad of tolerance, talent, and 
technical innovation. It was and is the task of communal policies and planning to 
lay the conditions for this: to grant urban rights and freedoms, but also to demand 
the necessary duties and considerateness. If this doesn’t succeed, or is marginalised 
politically, the urban way of life is reduced to tribal structures, public life is lost, and 
the city becomes a ghetto. 

Non-planning destroys public space, or no city without planning  For a city 
to function, the regulation of the relationship between public and private spaces 
plays a central role. If this task isn’t fulfilled, or inadequately, then the city is in 
danger of losing its very own character in Sennett’s sense. The gated communi-
ties and »condominiums« of the wealthy on the one hand, and the favelas and 
slums in the mega-cities on the other hand, are striking examples of this. The two 
forms of development of these settlements seem to have little in common at first 
glance. Whilst the former stem from the thorough economic policies and planning 
rationality of project developers and investors, the latter appear to follow deliber-
ate lawlessness. In fact, they represent two sides of the same coin of |irresponsible 
non-planning|. Whilst the former divide the city up amongst themselves unre-
strictedly, according to the rules of economic power, the latter must make do with 
the dangerous areas of town, those backwaters of metropolises that are terrorised 
by gangs, threatened by erosion and floods, poisoned by industrial fumes and 
waste. 
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Pflichten und Rücksichtnahmen einzufordern. Wenn dies nicht gelingt, oder politisch 
unterdrückt wird, verfallen städtische Lebensformen zu Stammesstrukturen, Öffentlich-
keit geht verloren, Stadt wird zum Ghetto.

Nicht-Planung zerstört den öffentlichen Raum oder: keine Stadt ohne Planung  Für das 
Funktionieren von Stadt spielt die Regulierung des Verhältnisses von öffentlichen zu pri-
vaten Räumen eine zentrale Rolle. Wenn diese Aufgabe nicht oder unzureichend erfüllt 
wird, droht die Stadt ihren ureigenen Charakter im Sinne Sennetts zu verlieren. Die gated 
communities und »Kondominiums« der Wohlhabenden und die Favelas und Slums in 
den Mega-Cities sind hierfür eindrückliche Beispiele. Beide Formen von Siedlungsent-
wicklung scheinen auf den ersten Blick wenig gemeinsam zu haben. Während erstere 
der durchökonomisierten Planungsrationalität von Projektentwicklern und Investoren 
entstammen, folgen letztere scheinbar willkürlicher Gesetzlosigkeit. Tatsächlich han-
delt es sich um die zwei Seiten der einen Medaille |verantwortungsloser Nicht-Planung|. 
Während die einen die Stadt nach den Regeln wirtschaftlicher Macht ungehindert unter 
sich aufteilen, müssen sich die anderen mit den lebensgefährlichen Orten der Stadt begnü-
gen, mit den von Banden terrorisierten, von Erosion und Überschwemmung bedrohten, 
von Industrieabgasen und Müll vergifteten Hinterhöfen der Metropolen. 

Aber man muss nicht erst in die »Dritte Welt« reisen, um die Vorhersehbarkeit von 
planerischer Untätigkeit zu erfahren. Die wildwüchsigen suburbanen Gebiete in den gro-
ßen Metropolenräumen Nordamerikas und Europas, die Zersiedlung ganzer Küstenregio-
nen des Mittelmeers zeigen, dass die Abwesenheit von Planung zu sehr klar vorhersehbaren 
Ergebnissen führt, nämlich der flächenfressenden Privatisierung von Natur und Landschaft 
bei gleichzeitigem Verlust von öffentlichen, gemeinschaftlichen Flächen und Ressourcen. 

However, one doesn’t have to travel to the Third World to experience the 
predictability of the lack of planning. The suburban areas spreading unchecked 
in the large metropolitan regions of North America and Europe, and the housing 
sprawl on entire Mediterranean coastal regions illustrate that the absence of plan-
ning leads to very clearly predictable outcomes, namely the privatisation of nature 
and landscapes that eats up areas at the expense of losing public and communal 
spaces and resources. 

Non-planning destroys natural resources, or the loss of future sustainability is 
predictable  For a long time, archaeologists and historians wondered why one of 
the earliest and wealthiest city cultures of Latin America – the city of Caral (Peru) 
– died out in 3000 B.C. without any visible external cause, such as war or a natural 
disaster, until it was discovered that the inhabitants had let the land become over-
salted, despite a functioning irrigation system, thereby causing their own decline. 

In Europe, it took until well into the nineteenth century to recognise the 
need for planning urban resources. Writings like those of Friedrich Engels about 
»the issue of residential living« remain significant testimonials of the unprecedent-
ed lack of consideration of the Manchester Capitalism of large cities during the 
budding industrial era. It is possibly the greatest achievement of the modern era 
criticised above, to have not only regulated general access to the natural, spatial 
and infrastructural resources, but to have concerned itself with safeguarding and 
maintaining them (albeit without submitting nor indeed implementing conclusive 
concepts for this). The organisation of public services – from the water supply to 
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Nicht-Planung zerstört die natürlichen Ressourcen oder: Der Verlust der Zukunftsfähig-
keit ist vorhersehbar  Lange haben sich die Archäologen und Historiker gefragt, warum 
eine der frühesten und reichsten Stadtkulturen Lateinamerikas, die Stadt Caral (Peru), im 
3. Jahrtausend vor Christus ohne sichtbare äußere Einwirkung wie Krieg oder Naturka-
tastrophe untergegangen ist, bis man das Ergebnis herausgefunden hatte: Die Bewohner 
hatten trotz eines ausgefeilten Bewässerungssystems ihre Böden versalzen lassen und so 
ihren eigenen Untergang herbeigeführt. 

In Europa hat es bis weit in das 19. Jahrhundert hinein gedauert, bis die Not-
wendigkeit einer urbanen Ressourcenplanung erkannt wurde. Schriften wie die von 
Friedrich Engels über die »Wohnungsfrage« sind noch heute eindrückliche Zeugnisse 
der beispiellosen Rücksichtslosigkeit des Manchesterkapitalismus in den großen Städ-
ten der aufkeimenden Industrieepoche. Es ist die wohl größte Errungenschaft der oben 
kritisierten Moderne, nicht nur den allgemeinen Zugang zu den natürlichen, räumlichen 
und infrastrukturellen Ressourcen geregelt, sondern auch deren langfristige Sicherung 
und Erhaltung thematisiert zu haben (ohne allerdings hierfür schlüssige Konzepte vor-
gelegt oder gar umgesetzt zu haben). Die Organisation öffentlicher Dienstleistungen, 
von der Wasserversorgung über die Abwasserreinigung bis hin zum Bildungs- und 
Gesundheitssystem einer Stadt, verlangt Planung, Finanzierung und politischen Kon-
sens. Die Abwesenheit von staatlicher Planungsverantwortung führt dazu, dass diese 
Aufgaben nicht oder nur unzureichend wahrgenommen werden, sodass Raubbau um 
sich greift. Südamerikanische Favelas entstehen bevorzugt an Bach- und Flussläufen 
oder Seeufern, die der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung dienen sollten und 
könnten. Tatsächlich muss die ohnehin am Existenzminimum lebende Bevölkerung 
in den Favelas von São Paulo oder Caracas Trinkwasser teuer in Flaschen erwerben, 

wastewater treatment and the education and health system – requires planning, 
financing and political consent. The absence of planning responsibility by the 
state leads to these duties not being carried out, or not adequately, allowing a rob-
ber economy to spread. The development of South American favelas favours the 
shores of lakes, or stream and riverbanks, which could or should provide drinking 
water for those living there. However, in reality those living in the favelas of São 
Paulo or Caracas, who are already living on the bread line, have to buy expensive 
bottled drinking water, because the publicly accessible resources have become un-
usable. Caral is still relevant today. 

THE PARADOx OF PLANNING  Urban development and unpredict-
ability have a paradoxical relationship. Only planning ensures the preconditions 
for the unpredictable, only planned urban development opens up a multitude of 
options that partly differ or »emancipate« themselves significantly from the origi-
nal aims and purposes. In comparison, the consequences of non-planning can be 
predicted much more readily and more reliably. The absence of responsible plan-
ning, to put it more simply, leads to the destruction of ecological and economic 
resources and the loss of public life – therefore also of privacy – and to tribalistic 
social structures. 

The mistake made by all rigid planning systems, for example by the for-
mer Soviet Union and its allies, wasn’t in planning per se, but in seeking to ex-
clude the unpredictable from the planning. Planning only becomes planning by the  
existence of its opposite, unpredictability. Planning wouldn’t be planning, merely 
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da die frei zugänglichen Ressourcen weitgehend ungenießbar geworden sind. Caral ist 
auch heute noch aktuell.

DAS PARADOxON DER PLANUNG  Stadtentwicklung und Unvorhersehbar-
keit stehen in einem paradoxen Verhältnis. Erst Planung schafft die Voraussetzungen 
für das Unvorhersehbare, erst die geplante Stadtentwicklung ermöglicht eine Vielfalt 
von Optionen, die sich zum Teil erheblich von den ursprünglichen Zielen und Zwe-
cken unterscheiden oder »emanzipieren«. Demgegenüber lassen sich die Ergebnisse von 
Nichtplanung deutlich einfacher und zuverlässiger prognostizieren. Abwesenheit von 
verantwortlicher Planung, so könnte man vereinfacht festhalten, führt zur Vernichtung 
von ökologischen und ökonomischen Ressourcen, zum Verlust von Öffentlichkeit – und 
damit auch Privatheit –, und zu tribalistischen gesellschaftlichen Strukturen. 

Der Fehler aller rigiden Planungssysteme, wie zum Beispiel der ehemaligen Sow-
jetunion und ihrer Verbündeten, lag nicht darin zu planen, sondern das Unvorhersehbare 
in der Planung ausschließen zu wollen. Planung konstituiert sich überhaupt erst als Pla-
nung durch ihren Gegensatz, das Unvorhersehbare. Planung wäre nicht Planung, son-
dern historische Mechanik, wenn sie in jedem Fall ihr Ziel erreichen würde und immer 
Recht hätte. Gerade diese lineare Denk- und Arbeitsweise war es, die das große Projekt 
der Moderne hat scheitern lassen. Die »Seele der Stadt« ist eben nicht – wie Le Corbusier 
glaubte – die Gerade. 

Die Chance einer neuen, »reflexiven«03 Moderne liegt darin, Planung nicht als 
antizipierte Zukunft zu sehen, sondern als einen von vielen, zum größten Teil unbe-
kannten möglichen Wegen dorthin. Planung ist ein dialektisches Experiment und kein 
Rezept. Eine experimentelle Form des Dialogs zwischen den – teils bekannten, teils 

historical mechanics, if it achieved its aims every time and was always in the right. 
It was precisely this linear way of thinking and working that caused the failure of 
the big project of the modern era. The »spirit of the city« can’t namely be found in 
straight lines, as Le Corbusier believed. 

The possibility of a new »reflexive«3 modern era lies in not seeing planning 
in terms of an anticipated future, but as one of many – mostly unknown – pos-
sible ways of getting there. Planning is a dialectic experiment and not a recipe. 
Artistic inventions give rise to an experimental form of dialogue between the – 
partly known, partly unknown – consequences and outcomes of planning; they 
can disclose the options and »side effects« of planning. As »open« media artistic 
endeavours can thematise the reflexivity of planning and make it a subject of dis-
cussion. For a long time, planning ignored its own reflexivity, that is to say, its own 
relationships of cause and effect. The new modern era has the opportunity to de-
velop the urban planning culture further and to learn from the mistakes of the first 
linear and one-dimensional modern era. There is no one-way street to progress, 
just as little as there is to happiness. Plans and planning are – at best – the basis for 
public and social dialogue about what direction the path should take, which in the 
end undoubtedly does in fact resemble the »donkey’s path« more than the ramrod 
straight motorways by Mr Le Corbusier.

01 cf. Ulrich. Beck: Risikogesellschaft. Auf dem 
Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/Main 
1986 (Ulrich Beck: Risk Society. Towards a New 
Modernity. Sage Publications 1992) 02 Richard 

Sennett: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. 
Die Tyrannei der Intimität. Frankfurt/Main 
1993, p. 336 (Richard Sennett: The Fall of the 
Public Man. Cambridge University Press, 1977) 
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unbekannten – Folgen und Ergebnissen von Planung bilden künstlerische Interventi-
onen; sie können Optionen und »Nebenfolgen« von Planung aufzeigen. Als »offene« 
Medien können künstlerische Aktionen die Reflexivität von Planung thematisieren und 
zur Diskussion stellen. Lange Zeit hat Planung ihre eigene »Reflexivität«, das heißt ihre 
eigenen Wirkungszusammenhänge ignoriert. Es ist die Chance einer neuen Moderne, 
die urbane Planungskultur weiterzuentwickeln und aus den Fehlern der ersten, linear-
eindimensionalen Moderne zu lernen. Es gibt ebenso wenig eine Einbahnstraße zum 
Fortschritt wie zum Glück. Pläne und Planungen sind – bestenfalls – die Basis für den 
öffentlichen gesellschaftlichen Diskurs über die Richtung des Weges, der am Ende 
doch wohl eher den gewundenen »Pfaden des Esels« gleicht als den schnurgeraden  
Schnellstraßen des Herrn Le Corbusier. 

01 Vgl. Ulrich Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg 
in eine andere Moderne. Frankfurt/Main 1986 02 
Richard Sennett: Verfall und Ende des öffentlichen 
Lebens. Die Tyrannei der Intimität. Frankfurt/Main 

1993, S. 336 03 Bezüglich der Begrifflichkeit einer 
„reflexiven Moderne“ vgl. Ulrich Beck/Anthony 
Giddens/Scott Lash: Reflexive Modernisierung – Eine 
Kontroverse. Frankfurt/Main 1996

03 Regarding the term »reflexive modernity,« 
cf. Ulrich Beck/Anthony Giddens/Scott Lash: 
Reflexive Modernisierung – Eine Kontroverse. 

Frankfurt/Main 1996 (Reflexive Modernization: 
Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern 
Social Order. Stanford University Press, 1996)
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zwischen allen stÜhlen?!
die iba in der Ökonomisierten stadt

\
cauGht in the middle?!

the iba in the economised city

Yvonne P. Doderer

All across the globe in the last several years, one has witnessed an increased level 
of investment in the real estate market, with the result that existing urban dis-
tricts have been restructured while new urban districts and even entire cities have 
sprouted up. Such urban proliferation can be seen not only in parts of Europe, 
Russia, the USA, and especially China and the Emirates, but also in the projected 
growth areas of northern Africa, the Indian subcontinent, and Southeast Asia. This 
cycle of capital investment is complemented by an ongoing urbanisation process 
that, to no small degree, is itself abetted by further agricultural industrialisation, 
the concentrated takeover of land, and the displacement of small-scale farmers to 
the urban fringes.

That explains why today there is hardly a country that cannot boast of 
some sort of spectacular urban or architectural plans, and even if these plans are 
not always carried out, they still serve to attract available capital and win over  
potential investors. Digitalised urban landscapes are then meant to not only ani-
mate capital investments, but also to illustrate and document a pledge to moder-
nisation. And yet municipal, political, and social questions are excluded from 
these visionary plans and |urban utopias|.01 If the plans do happen to be carried 
out, the working conditions at the construction sites tend to be miserable, the 
prevailing labour and conservation laws not observed, and a system of wage 
dumping pursued.02

Even if the real estate market is considered to be a safe, low-risk form of 
investment, it is still highly speculative since such investments are usually based on 
one’s blind trust in banks, investment funds, and construction companies.03 If the 
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Rund um den Globus lässt sich seit einigen Jahren eine gesteigerte Investitionstätigkeit in 
den Grund- und Boden- bzw. in den Immobilienmarkt beobachten mit der Folge, dass 
bestehende Stadtteile umgebaut werden und neue Stadtteile oder sogar Städte entstehen. 
Diese urbane Aufrüstung lässt sich nicht nur in Teilen Europas, Russlands und in den USA 
sowie vor allem in China und in den arabischen Emiraten beobachten, sondern ebenso in den 
projektierten zukünftigen Wachstumsräumen wie Nordafrika, dem indischen Subkontinent 
oder Südostasien. Flankiert wird dieser investive Kapitalkreislauf von einer fortschreitenden 
Verstädterung, die nicht zuletzt durch eine weitere Industrialisierung der Landwirtschaft, 
durch konzertierte Landaufkäufe und durch die Vertreibung von Kleinbauern in die Ränder 
der Städte mit gefördert wird.

Heute gibt es deshalb kaum noch ein Land, das keine mehr oder weniger spektaku-
lären Stadtplanungs- und Architekturentwürfe vorzuweisen hat, und selbst wenn diese Vor-
haben nicht in allen Fällen tatsächlich realisiert werden, dienen sie dazu, die flottierenden 
Kapitalströme anzulocken und potenzielle Investoren zu gewinnen. In digital animierten Bil-
dern wird eine urbane Welt gezeichnet, die nicht nur das Kapital zur Investition motivieren, 
sondern gleichermaßen die mit diesen Planungen einhergehenden Modernisierungsverspre-
chen veranschaulichen und belegen sollen. Gesellschaftliche, politische und soziale Fragen  
bleiben jedoch in diesen visionären Entwürfen und |urbanen Utopien| ausgeklammert.01 
Werden die Planungen dann realisiert, sind die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen häu-
fig miserabel, werden geltende Arbeitsrechte oder Umweltschutzauflagen nicht eingehalten 
und es wird Lohndumping betrieben.02

Auch wenn der Immobilienmarkt als eine sichere, risikoarme Investitions- und 
Anlageform gilt, ist dieser Markt gleichzeitig hoch spekulativ, da eine solche Kapitalanlage 
meist auf reinem Vertrauen in Banken, Investmentfonds, Bau- und Projektentwicklungs-

expectations of the return of investment are too high and the equity rates too low, 
interest rates on loans rise, demand and real estate value plummet, and the market 
(partially) collapses – as we recently witnessed in the USA. However, even when 
such a speculative market bubble bursts, this form of capital investment is only 
partially hampered since financial markets and shareholders are not subject to any 
far-reaching restrictions set by state laws. Instead, financial loss is externalised at 
the expense of the taxpayer. That means the public bears the brunt in the form of 
national debt guarantees and bailouts. Such externalisation of costs is not only a 
principle of capitalist private enterprise, but is also supported by the rising influ-
ence of neoliberal politics. The basic principle of neoliberalism can be summed 
up in the words: »as much market and as little government as possible.« Policies 
aligned with neoliberalism liberalise financial and credit markets, subsidise corpo-
rations, push for deregulation (the dismantling of legal barriers for markets and 
companies), pursue the privatisation of publicly owned companies and services, 
lower corporate taxes and taxes on high-earners, curtail social safety nets, and dis-
empower unions. In reference to the targeted implementation of such a politics 
of economisation, the French sociologist Pierre Bourdieu speaks of a »neoliberal 
utopia« as a »program for methodically destroying the collective.«04

|This alignment of political will along the precepts of neoliberalism| is, however, 
not only taking place on an international or national level, but also on a regional 
and municipal level. Here one sees that the »entrepreneurial city« has morphed into 
a »business city.« Whereby »City as Business« is not the headline of leftist criticism,  
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gesellschaften beruht.03 Sind die Renditeerwartungen zu hoch und die Eigenkapitalrate 
zu niedrig angesetzt, steigen die Zinsen für Kredite, bricht die Nachfrage und damit der 
Wert der Immobilien ein, kommt es zu einem (partiellen) Zusammenbruch dieses Marktes, 
wie wir es unlängst in den USA erlebt haben. Das Platzen einer solchen Spekulationsbla-
se behindert diese Form des Kapitalkreislaufs jedoch nur zeitweise, da Finanzmärkte und 
Kapitaleigner keinen weiter reichenden Restriktionen seitens staatlicher Gesetzgebungen 
unterworfen werden, sondern stattdessen die finanziellen Verluste zu Lasten der Bevölke-
rung externalisiert, das heißt auf die Allgemeinheit in Form von staatlichen Bürgschaften 
und Schuldenübernahmen ausgelagert werden. Eine solche Externalisierung von Kosten ist 
nicht nur ein Prinzip kapitalistischer Privatwirtschaft, sondern wird durch das Erstarken 
einer neoliberalen Politik weiter befördert. Das Grundprinzip des Neoliberalismus lässt 
sich mit dem Ziel »so viel Markt und so wenig Staat wie möglich« fassen. Eine am Neoli-
beralismus orientierte Politik liberalisiert die Finanz- und Kreditmärkte, subventioniert die 
Unternehmen und Konzerne, fördert die Deregulierung (das heißt den Abbau gesetzlicher 
Hindernisse für Markt und Unternehmen), betreibt die Privatisierung öffentlicher Unter-
nehmen und Leistungen, senkt die Steuern für Unternehmen und Bezieher/-innen hoher 
Einkommen, kürzt die sozialstaatlichen Leistungen und entmachtet die Gewerkschaften. 
Der französische Soziologe Pierre Bourdieu spricht im Zusammenhang mit der gezielten 
Durchsetzung einer solchen Politik der Ökonomisierung von der »neoliberalen Utopie« als 
einem »Programm der methodischen Zerstörung von Kollektiven«.04

|Die Ausrichtung politischen Handelns an den Vorstellungen des Neoliberalismus| 
vollzieht sich jedoch nicht nur im internationalen und nationalstaatlichen Rahmen, sondern 
gleichermaßen auf regionaler und kommunaler Ebene. Hier hat sich die »unternehmerische 
Stadt« inzwischen zum »Konzern Stadt« entwickelt. Dabei ist »Stadt als Konzern« nicht die 

but the official subtitle in urban investment reports such as the one published by 
the city of Stuttgart. Hamburg has also published such investment reports. The 
one from 2009 alone runs to 340 pages and »highlights the development of 93 
important companies and university investments with more than 54,000 employ-
ees in the areas of public utilities and waste removal, air traffic, the port, public 
transportation, credit services, housing, project development, health, culture, the 
media, social services, and science.«05 These financial reports reveal the level of 
formal and material privatisation of municipal functions and services. Formal pri-
vatisation is understood as the transfer of once municipally owned and operated 
enterprises into privately owned corporate entities such as joint-stock or limited 
liability companies. Material privatisation involves the selling of shares of or even 
the entire company to completely commercial stakeholders. 

And yet why should the privatisation of municipal services be a problem, 
especially when such moves promise greater efficiency and better »customer« (that 
is, citizen) service? Because meanwhile we have seen that private companies are no 
guarantee for economic efficiency. In fact, the opposite tends to be true. And now, 
more than a few towns have attempted to place the private companies and services 
back into public hands. Profitability is, however, not the only point of critique. 
Privately owned organisations have, for example, different forms of financial re-
porting, and decision-making and conclusions of contract are not required to be 
made public. This difference became manifest during the so-called arbitration or 
fact-checking between the operators of the railway and real estate project Stutt-
gart 21 and its opponents.06 Whoever followed the arbitration on public TV and 

> S 110

1
2
2



Headline linker Kapitalismuskritik, sondern der offizielle Untertitel in städtischen Beteili-
gungsberichten wie sie zum Beispiel von der Stadt Stuttgart herausgegeben werden. Auch 
die Freie und Hansestadt Hamburg veröffentlicht solche Beteiligungsberichte: Allein der 
Beteiligungsbericht aus dem Jahr 2009 umfasst 340 Seiten und »beleuchtet die Entwicklung 
93 bedeutsamer Unternehmen und Hochschulbeteiligungen mit mehr als 54.000 Beschäftig-
ten in den Bereichen Ver- und Entsorgung, Luftverkehr, Hafen, ÖPNV, Kreditwirtschaft, 
Wohnen, Projektentwicklung, Gesundheit, Kultur, Medien, Soziales und Wissenschaft«.05 
Diese Beteiligungsberichte zeigen den Grad formeller und materieller Privatisierung kom-
munaler Aufgaben und Dienste. Unter formeller Privatisierung wird die Überführung bis-
lang kommunaler Eigenbetriebe in privatwirtschaftliche Rechts- und Unternehmensformen 
wie zum Beispiel Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung ver-
standen. Die materielle Privatisierung beinhaltet dann den Verkauf von Anteilen oder gleich 
des gesamten Unternehmens an rein privatwirtschaftliche Akteure.

Doch warum sollte die Privatisierung kommunaler Aufgaben und Dienste ein 
Problem sein, zumal wenn sie ein effizienteres Wirtschaften und einen besseren Dienst 
an den »Kunden«, also den Bürgerinnen und Bürgern, verspricht? Inzwischen hat sich 
gezeigt, dass privatwirtschaftliche Unternehmensformen kein Garant für wirtschaftli-
che Effizienz sind. Viel eher ist das Gegenteil der Fall, sodass nicht wenige Kommunen 
inzwischen versuchen privatisierte Unternehmen und Dienste wieder zu rekommunali-
sieren. Doch die Wirtschaftlichkeitsfrage ist nicht der einzige Kritikpunkt. Die privat-
wirtschaftliche Rechtsform bringt beispielsweise eine andere Rechnungslegung mit sich 
und Entscheidungsgrundlagen oder Vertragsabschlüsse müssen nicht offengelegt werden. 
Dieser Unterschied wurde beispielsweise im Zuge der sogenannten »Schlichtung« bzw. 
dem »Faktencheck« zwischen den Projektbetreibern des Bahn- und Immobilienprojekts 

the Internet07 quickly realised that all the facts were not even close to being put 
on the table – as massive and ongoing protests had been demanding.08That even 
today, only few facts have been revealed is because the Deutsche Bahn, the Ger-
man national railway company, has been incorporated since 1994 and was thus 
formally09 privatised. That means that the company cannot be required to dis-
close all of the facts, not even to members of parliament. Such a devaluation of 
public control can also be seen on the administrative level. The privatisation of 
municipal or state services is just one side of neoliberal policies; the other is the 
entire dismantling and disempowerment of administrative bodies. Meanwhile, 
many agencies and administrative departments have been restructured, positions 
cuts, and the administrative activities reorganised according to strict managerial 
criteria under the banner of »New Public Management.« The result is a top-down 
administrative workflow.10 How else can one explain that even the criticism and 
objections put forth by government agencies remained largely without conse-
quence? Making public services »fit for the market« and »managerialising« gov-
ernment agencies not only resulted in questionable economic results, but, most 
importantly, also led to severely undemocratic and even autocratic administrative 
policies and to a clear loss of power of the elected representatives of the people. 
Then, to top it off, lobbyism, cronyism, and corruption customarily bloom in the 
wake of such economised politics.

Abetted by corresponding legal changes under the banner of deregulation, 
the conservation of historical monuments and architecture (e.g., the Stuttgart Cen-
tral Station) as well as regional and urban development are relegated to the back 
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Stuttgart 21 und dessen Gegnerinnen und Gegnern 06 in aller Öffentlichkeit deutlich. Wer 
die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und im Internet07 übertragene »Schlichtung« ver-
folgte, konnte schnell feststellen, dass längst nicht alle Fakten auf den Tisch kamen, wie 
es vor dem Hintergrund eines anhaltenden massiven Widerstands von den Bürgerinnen 
und Bürgern gefordert wird.08 Dass bis heute nur wenige Fakten auf den Tisch kommen, 
liegt daran, dass die Deutsche Bahn seit 1994 als Aktiengesellschaft fungiert und damit 
formell 09 privatisiert wurde, sodass der Konzern selbst von den Abgeordneten des Bun-
destags nicht zur Offenlegung sämtlicher Fakten verpflichtet werden kann. Eine solche 
Entwertung öffentlicher Kontrolle zeigt sich zudem auf der Ebene der Verwaltung selbst, 
denn die Privatisierung kommunaler bzw. staatlicher Aufgaben ist die eine, die Zerschla-
gung und Entmachtung der Verwaltungen die andere Seite neoliberaler Politik. Inzwi-
schen wurden viele Behörden und Verwaltungen umstrukturiert, Stellen abgebaut und 
das Verwaltungshandeln nach rein betriebswirtschaftlichen Kriterien unter dem Vorzei-
chen eines »New Public Management« umorganisiert. Das Ergebnis ist ein Verwaltungs-
handeln, das nun top-down erfolgt 10, denn wie anders lässt es sich erklären, dass selbst 
Kritik und Einsprüche von Behörden inzwischen nahezu ohne Konsequenzen bleiben. 
Das »Marktförmigmachen« von öffentlichen Aufgaben und die »Verbetriebswirtschaftli-
chung« der Verwaltung hat nicht nur fragwürdige wirtschaftliche Ergebnisse eingebracht, 
sondern vor allem zu einer massiven Entdemokratisierung, zu einer Autokratisierung des 
Verwaltungshandelns sowie zu einem deutlichen Steuerungs- und Kontrollverlust seitens 
der gewählten Vertreter und der Bürger/-innen geführt. Im Windschatten dieser Politik 
der Ökonomisierung blühen zudem Lobbyismus, Vetternwirtschaft und Korruption.

Flankiert von entsprechenden Gesetzesänderungen unter dem Vorzeichen der 
Deregulierung geraten damit nicht nur Denkmal- und Bestandsschutz (wie z. B. beim 

seat, since they are subordinate to the wishes of investors. As they woo capital 
investments, politicians across the spectrum think they have to do everything pos-
sible to get shareholders and developers to invest in their region.11

With politics, economics, and high level administrations under one um-
brella, urban development minus the high-rolling private investors no longer seems 
imaginable. Even public and municipal housing has been done away with. All that 
remains are a few housing aid programmes that, however, only support home own-
ership. The results of such neoliberal urban policies can already be seen in many 
cities and communities: especially in high-growth areas, urban space is being re-
engineered through investment and upgraded with high-end housing units, office 
buildings, shopping centres, and high culture – typically in the form of new muse-
ums. Those living in the attractive, usually inner-city areas are gradually pushed to 
more unattractive areas by rising rents and the conversion of rental apartments into 
condominiums. These urban areas then become part of an upgrading and gentrifi-
cation spiral that affects not only the so-called lower classes, but increasingly the 
squeezed urban middle classes as well. And then, if there is an increased demand for 
housing, investors and project developers set their sights on previously neglected 
urban districts and so-called socially endangered neighbourhoods.

Capital exploitation of urban space is nothing new, nor are its effects – such 
as gentrification and the destruction and renovation of entire urban districts. After 
all, |the city lives from structural changes and renewal| – a quick look at urban 
history shows us that much. Yet the difference from the complete makeovers by 
the likes of Haussmann in many European cities of the nineteenth century or the 
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Stuttgarter Hauptbahnhof), sondern Raumordnung und Stadtplanung selbst ins Abseits, 
denn diese hat sich den Vorstellungen und Wünschen der Investoren unterzuordnen. Im 
Buhlen um Kapitalinvestitionen meinen auch die Politiker aller Couleur alles ermöglichen 
zu müssen, damit sich das Kapital verortet.11

Mit diesem Schulterschluss von Politik, Wirtschaft und höherer Verwaltung 
erscheint eine Stadtentwicklung ohne kapitalkräftige, privatwirtschaftliche Investoren 
deshalb heute als nicht mehr denk- und vorstellbar. Auch der soziale und kommunale 
Wohnungsbau ist heute abgeschafft, was bleibt, sind einige wenige Wohnungsbauförder-
programme, die zudem ausschließlich die Eigentumsbildung fördern. Die Folgen einer sol-
chen neoliberalen Stadtpolitik sind inzwischen in vielen Städten und Gemeinden erkenn-
bar, denn vor allem in den Wachstumszonen werden urbane Räume und Flächen investiv 
überarbeitet, mit hochpreisigen Wohneinheiten, Bürogebäuden, Shoppingzentren sowie 
mit Hochkultur, meist in Form von Museumsneubauten, aufgerüstet. Die in den attrakti-
ven, meist innerstädtischen Stadtvierteln lebende Wohnbevölkerung wird durch steigende 
Mietpreise, Umnutzungen und Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen suk-
zessive in unattraktivere Wohnlagen verdrängt. Diese Stadtteile werden Teil einer städti-
schen Aufwertungs- und Gentrifizierungsspirale, die inzwischen nicht nur die sogenannten 
»unteren« Schichten, sondern zusehends auch Teile der prekarisierten städtischen Mittel-
schichten betrifft. Besteht zudem ein erhöhter Nachfragedruck nach Wohnraum, geraten 
auch bislang »vernachlässigte« Stadtteile und Stadtteile mit sogenannten »sozial gefährde-
ten Nachbarschaften« in das Visier von Investoren und Projektentwicklern. 

Die kapitalgesteuerte Verwertung urbaner Räume ist keine neue Erscheinung ebenso 
wenig wie deren Folgen wie z. B. Gentrifizierung oder die Zerstörung und der Umbau gan-
zer Stadtteile. |Stadt lebt auch von der baulichen Veränderung und Fortschreibung| – dies 

consequences of the »car-friendly« cities of the twentieth century lies not only in 
the higher level of functional and technological complexity of today’s cities and 
agglomerations, but also in the consumption of resources and space, the rising 
demands for mobility, and external and internal migration. Aside from the upgrad-
ing and exploitation of urban space, the »space-time compression« as described by 
American geographer David Harvey also plays a decisive role in maximising prof-
its – nowadays, the accelerated transportation of goods and people has a higher im-
portance. This leads to more construction of infrastructure and high-speed trans-
portation networks at the expense of the environment and opportunities for equal 
mobility for all. Further results of such »unrestricted« capitalism are increased 
economic and social inequalities and social distortions, which can be observed on 
both the global and local level even in highly industrialised countries. Urban and 
infrastructure planning must therefore be placed in such a context. Their social 
costs and promises of modernisation – as well as all attempts by stakeholders to 
push through their goals without oversight – have to be scrutinised and, when nec-
essary, blocked. This is one of the primary messages of Stuttgart 21 opponents, as 
well as of many other urban activist groups. The other message is (in reference to 
the French philosopher and theoretician of space Henri Lefebvre) a revitalisation 
of the demand for a »right to the city.« This formula is being used today by various 
groups, although their concepts of what a »right to the city« implies differ. They 
range from rather general demands for a »sustainable, just, and democratic devel-
opment for urban dwellers«12 to the demand for a fundamental change of capitalist 
economic and social systems. 
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zeigt bereits der Blick in die Stadtgeschichte(n). Doch der Unterschied zu einem planeri-
schen Tabula rasa à la Haussmann in vielen europäischen Städten des 19. Jahrhunderts bis 
hin zu den Folgen der »autogerechten« Stadt des 20. Jahrhunderts wird nicht nur angesichts 
der höheren funktionalen und technologischen Komplexität heutiger Städte und Agglome-
rationen offenkundig, sondern gleichermaßen angesichts von Ressourcen- und Flächenver-
brauch, steigenden Mobilitätsanforderungen und externen wie internen Migrationsbewe-
gungen. Neben der Auf- und Verwertung von städtischem Grund und Boden spielt heute die 
»Raum-Zeit-Kompression«, wie sie der US-amerikanische Geograf David Harvey beschrie-
ben hat, eine entscheidende Rolle bei der Gewinnmaximierung, sodass dem beschleunigten 
Transport von Waren und Menschen heute eine erhöhte Bedeutung zukommt. Dies führt zu 
einem weiteren Ausbau von verkehrlichen Infrastrukturen und Hochgeschwindigkeitsver-
kehrsnetzen zulasten von Umwelt und gleichen Mobilitätschancen. Nicht zuletzt als Folge 
eines »entgrenzten« Kapitalismus kommen, global wie lokal, zunehmende ökonomisch-
gesellschaftliche Ungleichheiten und soziale Verwerfungen hinzu, die sich inzwischen 
auch in den Städten hochindustrialisierter Länder immer deutlicher abzeichnen. Stadt- und 
Infrastrukturplanungen müssen deshalb heute in einem solchen Kontext verstanden, ihre 
gesellschaftlichen Kosten und Modernisierungsversprechen ebenso wie der Versuch ihrer 
intransparenten Durchsetzung kritisch gelesen und gegebenenfalls verhindert werden. Dies 
ist eine zentrale Botschaft der Widerstandsbewegung gegen Stuttgart 21 ebenso wie die 
vieler anderer stadtaktivistischer Gruppen. Die andere Botschaft ist, in Anlehnung an die  
Ausführungen des französischen Philosophen und Raumtheoretikers Henri Lefebvre, 
eine Wiederbelebung der Forderung nach einem »Recht auf Stadt«. Die Formel »Recht 
auf Stadt« wird heute von vielen verschiedenen Gruppierungen gebraucht, wobei die Vor-
stellungen darüber variieren: Sie reichen von recht allgemein gehaltenen Forderungen  

Without getting too far into the discussions surrounding the demand for 
a »right to the city,« it is clear that systemic economic crises and contradictions 
have meanwhile also become virulent for the German population and should be 
understood as such, even if Germans still live comparably comfortably. And yet, 
even here one can detect a distinct difference between the politico-economic elite 
and broad portions of the population, who no longer want to be »governed in 
this way and at this price,«13 and who demand more direct democracy in ques-
tions of infrastructure and urban development. It seems, however, that politicians 
have still not learned a thing, not even from the opposition that arose to Stutt-
gart 21. In fact, the opposite seems to be the case. For example, the bill proposed 
by the Minister of the Interior Thomas de Maizière (in office until March 2011), 
would stipulate that even the planning permit hearing, which has been mandatory  
until now, should fall under the discretion of the planning authority and, thus,  
no longer be required.14

It remains to be seen whether a more comprehensive form of citizen par-
ticipation in the development of urban spaces, rather than merely publishing com-
mentaries will emerge. Meanwhile, the term citizen participation can be heard on 
the top floors of municipal (and state) agencies, but usually only as a patronising 
gesture. In fact, even the procedures now in effect intended to guarantee citizen 
participation in political decision-making are generally very limited. True partici-
pation looks a whole lot different. It would involve a legally binding citizen-run 
body with powers to negotiate urban development projects, similar to the demands 
made back in 1969 as a feature and expression of true participation.15 In summing 
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nach einer »nachhaltigen, gerechten und demokratischen Entwicklung für städtische 
Bewohner/-innen«12 bis hin zu der Forderung nach einer grundsätzlichen Änderung des 
kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. 

Ohne die Diskussionen um die Forderung nach einem »Recht auf Stadt« an die-
ser Stelle zu vertiefen, lässt sich feststellen, dass systembedingte ökonomische Krisen und 
Widersprüche mittlerweile auch für die hiesige Bevölkerung virulent sind und als solche 
auch gelesen werden, wenngleich wir uns in Deutschland vergleichsweise noch in einer 
komfortablen Lage befinden. Dennoch zeigen sich auch hierzulande deutliche Differenzen 
zwischen einer politisch-wirtschaftlichen Führungselite und weiten Teilen einer Bevölke-
rung, die nicht mehr »nicht auf diese Weise und um diesen Preis regiert«13 werden will 
und die mehr direkte Demokratie gerade bei Infrastruktur- und Stadtplanungen einfordert. 
Doch selbst aus den Erfahrungen mit dem Widerstand gegen Stuttgart 21 hat die Politik 
offensichtlich nichts gelernt. Vielmehr scheint das Gegenteil der Fall zu sein wie beispiels-
weise der Gesetzesentwurf des bis März 2011 regierenden Bundesinnenministers Thomas 
de Maizière zeigt, der vorsieht, dass selbst die bislang vorgeschriebenen Erörterungstermine 
dem Ermessen der Planungsbehörden überlassen werden und somit nicht mehr verpflich-
tend sein sollen.14

Eine wesentlich weiter reichende und eben nicht nur kommentatorische Form der 
Beteiligung der Bürger/-innen an der Entwicklung ihrer Stadträume steht immer noch aus. 
Der Begriff der Bürgerbeteiligung ist zwar inzwischen bis in die Etagen kommunaler (und 
staatlicher) Leitzentralen vorgedrungen, wird dort jedoch meist zu einer wirkungslosen 
Geste gewendet – ganz abgesehen davon, dass selbst die bestehenden Beteiligungsverfahren 
meist sehr eingeschränkt sind und echte Partizipation anders funktioniert: Diese bestünde 
aus einer rechtlich verbindlichen Entscheidungs-, Verhandlungs- und Kontrollmacht sei-

up contemporary urban public policies, including those in Germany, one can state 
that they are now not only almost completely dictated by investors and sharehold-
ers, but that the rule of economisation holds sway over administrative policies and 
urban services that should be serving the public good.

Even the urban policies of Hamburg are distinguished by this develop-
ment, although compared with many other large German cities, Hamburg is still 
enjoying partial growth instead of stagnation and attrition. Yet even in Hamburg, 
one can witness the downside of urban development policies that support certain 
interest groups while cutting back on public welfare. Urban districts close to the 
city centre (such as St. Pauli, the so-called Schanzenviertel, and Altona) have grad-
ually been the target of increased investments in order to make them attractive liv-
ing areas for high-income groups, and to create room for further shopping zones, 
recreational centres, and business parks. Relocating sections of Hamburg’s port 
has also enabled the city government to implement its flagship project »HafenCity 
Hamburg« (Port City Hamburg) with the aid of the specially established »As-
sociation for Port and Site Development L.L.C.« And yet, not even this invest-
ment project could manage without the assistance of public subsidies since the city 
agreed to rent otherwise unrentable office space.16 In other parts of the city (such 
as Veddel, Wilhelmsburg, Billbrock, Allermöhe and Billstedt), poverty is on the 
rise, albeit comparatively slowly: between 18 and 32 per cent of the residents are 
dependent upon social transfer payments.17

Thus, whereas the »poor folk« remaining in downtown areas and vi-
cinity are increasingly unwelcome, the existent spatial divisions in other urban  
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tens der Stadtbürger/-innen über Stadtentwicklungsprojekte wie sie bereits im Jahr 1969 als 
Kennzeichen und Ausdruck verwirklichter Partizipation gefordert worden war.15 Zusam-
menfassend lässt sich für die gegenwärtige Stadtpolitik auch in Deutschland konstatieren, 
dass diese inzwischen nicht nur nahezu ausschließlich den Interessen von Investoren und 
Kapitaleignern folgt, sondern dass auch die Gemeinwohl orientierten städtischen Dienste 
sowie das Verwaltungshandeln dem Diktat der Ökonomisierung unterworfen werden. 

Auch die Stadtpolitik der Hansestadt Hamburg ist von dieser Entwicklung gekenn-
zeichnet, wobei Hamburg im Gegensatz zu vielen anderen Großstädten noch von partiel-
lem Wachstum anstelle von Stagnation und Schrumpfung geprägt ist. Doch auch hier zeigt 
sich die Kehrseite einer Stadtentwicklung, die bestimmte Interessengruppen fördert und 
am Gemeinwohl einspart. Innenstadtnahe Stadtteile wie St. Pauli, das Schanzenviertel oder 
Altona werden sukzessive investiv aufgewertet, um diese Stadtviertel für einkommensstarke 
Gruppen als Wohnort attraktiv zu machen, aber auch um Platz für weitere Shoppingzonen, 
Erlebnis- und Bürozentren zu schaffen. Die Verlegung von Teilen des Hamburger Hafens 
ermöglichte dann auch der Stadtregierung ihr Leuchtturmprojekt, die HafenCity Hamburg 
mithilfe der eigens gegründeten Gesellschaft für Hafen- und Standortentwicklung GmbH 
zu realisieren, wobei auch dieses Investorenprojekt nicht ganz ohne die Hilfe öffentlicher 
Subventionen auskommt, da die Stadt sich zur Anmietung nicht vermietbarer Büroflächen 
verpflichtet hat.16 In anderen Stadtteilen wie Veddel, Wilhelmsburg, Billbrock, Allermöhe 
oder Billstedt wiederum vergrößert sich, wenn auch vergleichsweise langsam, der Anteil der 
Armutsbevölkerung, denn hier sind mindestens 18 Prozent und bis zu unter 32 Prozent der 
Einwohner/-innen auf sozialstaatliche Transferleistungen angewiesen.17

Während also die noch in den innerstädtischen und innenstadtnahen Stadtteilen 
verbliebene »Armutsbevölkerung« zusehends unerwünscht ist, verfestigt sich die bereits  

areas have solidified. These challenges, however, cannot be »solved« strictly by  
architecture, urban planning, or an International Building Exhibition (IBA), as 
Hamburg is hosting for the Elbe islands Wilhelmsburg and Veddel. Because just 
as the urban planning theoretician Horst Rittel stated in the nineteen-seventies, 
urban planning is always up against »evil« problems – in other words, problems 
whose causes are socio-political. But that is not the only reason to be concerned 
about the IBA Hamburg’s central project »Sprung über die Elbe« (Leap Across the 
Elbe) to the »Schauplatz Elbinseln« (Elbe Islands Stage), with its urban districts 
Veddel and Wilhelmsburg. Namely, this is the first IBA that has implemented its 
marquee projects solely through private investors and has thus completely com-
mitted itself to the economisation of urban space production. The IBA organis-
ers can be credited for making certain demands of the investors and for including 
education as part of their programme (whereby one wonders if the responsibility 
for such deficits should not be sought elsewhere). In addition, the partial reno-
vation and modernisation undertaken not by private investments, but through 
privatised urban stakeholders such as the SAGA Siedlungs- und Aktiengesells-
chaft Hamburg,18 which owns and manages more than 21,000 apartments in 
Wilhelmsburg, Veddel, and Hamburg-Harburg can also be seen as a measure to 
improve the housing situation. However, decisive for the issue of long-term gen-
trification effects will be the difference between renovation and modernisation and 
the length of fixed rental prices – not to mention that other housing on the Elbe  
Islands remains completely unrenovated so that over the long term, the segrega-
tion already existing will likely worsen.
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bestehende sozialräumliche Spaltung in anderen Stadtteilen. Diese Herausforderungen kön-
nen allerdings allein von Architektur und Stadtplanung und somit auch von einer Internatio-
nalen Bauausstellung, wie sie Hamburg für die Elbinseln Wilhelmsburg und Veddel ausgeru-
fen hat, allein nicht »gelöst« werden. Denn wie bereits der Planungstheoretiker Horst Rittel 
in den 1970er Jahren festgestellt hat, hat es Planung immer auch mit »bösartigen« Proble-
men zu tun – also mit Problemen, deren Ursachen in gesellschaftspolitischen Feldern liegen. 
Nicht nur vor diesem Hintergrund muss der von der IBA Hamburg projektierte »Sprung 
über die Elbe« auf den »Schauplatz Elbinseln« mit den Stadtteilen Veddel und Wilhelms-
burg, den zentralen Projektfeldern dieser IBA, kritisch stimmen, denn diese IBA ist die erste 
IBA, die ihre Vorzeigeprojekte explizit mit privatwirtschaftlichen Investoren realisiert und 
sich damit ganz der Ökonomisierung städtischer Raumproduktion verschreibt. Sicherlich 
lässt sich den IBA-Organisatoren zugutehalten, dass sie diese nicht ohne die Formulierung 
gewisser Ansprüche an die Investoren vornimmt, dass sie zudem auch Fragen der Bildung in 
ihr Programm integrieren – wobei sich allerdings die Frage stellt, ob die Verantwortlichkeit 
für diesbezügliche Defizite nicht woanders zu suchen und zu begleichen ist. Und auch die 
partiellen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die nicht durch privates Invest-
ment, sondern durch privatisierte städtische Akteure wie der SAGA Siedlungs- und Aktien-
gesellschaft Hamburg,18 die in Wilhelmsburg, Veddel und Hamburg-Harburg über 21.000 
Wohnungen besitzt und bewirtschaftet, betrieben wird, können durchaus zur Verbesserung 
der Wohnverhältnisse beitragen. Allerdings wird die Unterscheidung zwischen Sanierung 
und Modernisierung sowie die Dauer von Mietpreisbindungen hier für die Frage von län-
gerfristigen Gentrifizierungseffekten entscheidend sein – ganz abgesehen davon, dass andere 
Wohnungsbestände auf den Elbinseln gänzlich unsaniert bleiben, sodass längerfristig gese-
hen die bereits vorhandene Segregation wahrscheinlich sogar noch größer wird.

Overall, however, when viewed in this light it is highly questionable what 
kind of trendsetting role the IBA can even take as long as it ends up adhering to the 
logic of economic growth and returns (and according to the politics of economisa-
tion present in Hamburg, it must adhere to them). So it should surprise no one that 
public and municipal housing has not been revitalised by this IBA, even though it 
would have been the ideal opportunity to create affordable housing and introduce 
new forms of neighbourhoods and processes of urban densification and adapta-
tion that are not profit oriented. Instead of relying on such terms as »metrozones« 
and »cosmopolis,« the principle of autonomy with regards to urban space and the 
residents of the Elbe Islands – with their mix of satellite towns, village-like centres, 
neighbourhoods of single-family homes, garden plots, industrial zones and ports, 
unused land, green zones, railway facilities, and highways – would be one pos-
sible alternative to strengthen the identity, participation, and self-empowerment 
of the local population. Yet the main question is whether the residents of the Elbe 
Islands even share these ideas. And of course, they were not even asked to begin 
with whether they wanted to be lab rats, to put it bluntly, for a »Metropolis of the 
Twenty-first Century.« Because ultimately, in spite of a »Citizen Dialogue« and 
the establishment of »participation panels,« and an »IBA Lab« with the motto 
»Experts Meet Reality,« what the IBA organised on behalf of those affected by 
its urban development plans is little more than the regulations already in place 
regarding public participation in political matters.19 Even the attempts made to 
accommodate the intercultural make-up of the Elbe Islands population and inte-
grate it into the planning process turns out to be, under closer inspection, rather 
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Insgesamt betrachtet, ist es jedoch mehr als fraglich, welche zukunftsweisende Rolle 
die IBA auf dieser Folie überhaupt einnehmen kann, wenn sie am Ende doch der Logik des 
Wachstums und der Rendite folgt – und gemäß den Leitlinien der insbesondere in Ham-
burg herrschenden Politik der Ökonomisierung auch folgen muss. So überrascht es nicht, 
dass auch im Rahmen dieser IBA der soziale und kommunale Wohnungsbau keine Wie-
derbelebung erfährt, dabei würde seine Wiederbelebung gerade auf den Elbinseln nicht nur 
die Chance bieten, mehr erschwinglichen Wohnraum zu schaffen, sondern gleichermaßen 
neue Formen von Siedlungsbau und damit auch nicht profitorientierte Prozesse einer urba-
nen (Nach-)Verdichtung einzuleiten. Anstelle auf Begriffe wie »Metrozonen« und »Kos-
mopolis« zu setzen, wäre das Postulat einer stadträumlichen und bevölkerungsspezifischen 
Selbstständigkeit der Elbinseln – mit ihrer Gemengelage aus Trabantensiedlungen, dörfli-
chen Siedlungskernen, Einfamilienhausgebieten, Kleingartenanlagen, Industrie- und Hafen-
zonen, Brachen, ländlichen Grünbereichen, Bahnanlagen und Autobahnen – eine mögliche 
Alternative, Identifikation, Partizipation und Selbstermächtigung der lokalen Bevölkerung 
zu stärken. Grundsätzlich stellt sich jedoch die Frage, ob solche Vorstellungen von den 
Elbinsel-Bewohnerinnen und -Bewohnern überhaupt geteilt und gewünscht werden – ganz 
abgesehen davon, dass sie erst gar nicht gefragt wurden, ob sie, um es einmal überspitzt zu 
formulieren, Laborratten für eine »Metropole des 21. Jahrhunderts« werden wollten. Denn 
die von der IBA angelegte Partizipation der Planungsbetroffenen bewegt sich trotz Bürger-
dialog und Einrichtung von Beteiligungsgremien oder einem IBA-Labor unter dem Motto 
»Experten treffen Wirklichkeit« an der Oberfläche üblicher Beteiligungsverfahren.19 Auch 
der Versuch, der interkulturellen Zusammensetzung der Bevölkerung auf den Elbinseln und 
ihrer Integration in die Planungen Rechnung zu tragen, erweist sich bei genauerer Betrach-
tung dann doch als eingeschränkt. Warum ausgerechnet beispielsweise der umstrittene und 

limited. For example, why of all words was the controversial and ambivalent term 
»Heimat« (Homeland) used as part of the renewal project »Weltquartier«? After 
all, »immigration experiences« and how one deals with them are highly personal. 
The same holds for discourses surrounding the terms »foreigners« and »the Oth-
er,« which reference a complex field of the question of reciprocal acceptance (and 
not just along the categories such as »German« and »immigrants«). To deal with 
such complexity by hiring »homeland experts« and offering two workshops only 
reveals a lack of regard for the existent discourse and sociological insight on the 
matter. And even if the planers and those falling under their plans sit down »at the 
same table,« the imbalance of power will never be repealed. If anything, it will only 
be solidified through all sorts of rhetorical and strategic sleights of hand, alibis, 
and bogus participation. We have already learned that much from the Stuttgart 
»arbitration.«

The question that remains is the role of art and culture within the scope of 
the IBA. According to the philosopher and sociologist Herbert Marcuse, art can 
be two things: |a pretty illusion, or a critical mirror| to a society that inadequately 
fulfils its promises (of, in our context, democracy, the public good, participation, 
and integration). Contemporary art often creates a critical potential – though 
without betraying itself or its autonomy. In this context, one finds an extensive 
genealogy of »art in the public space« with regards to critical reflection of urban 
situations and a wealth of artistic interventions in urban space. In addition, not a 
few artists are now engaged in the preservation of existing urban spaces and the 
creation of free spaces that allow people to use them as they wish. One such ex-
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ambivalente Begriff »Heimat« als Leitfaden für Befragung und Aktivierung im Rahmen der 
Modernisierungsplanung »Weltquartier« ausgesucht wurde, bleibt unhinterfragt. Gerade 
»Migrationserfahrungen« und deren Verarbeitung sind höchst unterschiedlich, ebenso wie 
Diskurse um die »Fremden« und »Anderen« auf ein komplexes Feld der Frage gegensei-
tiger Anerkennung verweisen – und dies nicht nur entlang von Kategorien wie »deutsch« 
und »Menschen mit Migrationshintergrund«. Diese Komplexität auf den Einsatz von »Hei-
matforschern« und zwei Workshops herunterzubrechen, ist Ausdruck einer mangelnden 
Berücksichtigung bereits vorhandener weiterreichender Diskurse und sozialwissenschaft-
licher Erkenntnisse. Und selbst wenn sich Planer und Beplante quasi »auf Augenhöhe« 
gegenübersitzen, wird das Machtgefälle nicht aufgehoben, sondern im Zweifelsfall mit aller-
lei rhetorischen oder machtstrategischen Winkelzügen, mit Alibipolitik und Scheinbeteili-
gung eher noch verfestigt – dies war auch eine Lehre aus der Stuttgarter »Schlichtung«.

Bleibt die Frage nach der Rolle von Kunst und Kultur im Rahmen einer Internati-
onalen Bauausstellung. Kunst kann, folgt man dem Philosophen und Soziologen Herbert 
Marcuse, zweierlei sein: |schöner Schein oder kritischer Spiegel| für eine Gesellschaft, die 
ihre Versprechen, aktualisiert ausgedrückt, von Demokratie, Gemeinwohlorientierung, 
Partizipation und Integration nur unzulänglich erfüllt. Gegenwartskunst und ihre  
künstlerischen Praxen entwickeln oft ein kritisches Potenzial – und dies, ohne sich selbst 
und ihre »Autonomie« zu verraten. Inzwischen lässt sich in diesem Zusammenhang auf 
eine lange Genealogie einer »Kunst im öffentlichen Raum« in Hinblick auf eine kritische 
Reflexion städtischer Situationen und auf eine Vielzahl an künstlerischen Interventionen 
in urbanen Räumen verweisen. Zudem engagieren sich nicht wenige Künstler/-innen und 
Kulturschaffende um den Erhalt bestehender Stadträume und die Schaffung möglichst 
selbstbestimmter Freiräume wie das Beispiel des Hamburger Gängeviertels und dessen 

ample is Hamburg’s district Gängeviertel and its occupation by artists. And yet 
even critical and reflective art and culture is in danger of becoming functionalised 
as a result of economisation and its accompanying politics of upward mobility, 
since city councils and representatives of urban marketing have long since realized 
that, as the IBA calls it, »islands of creative freedom« create a milieu that as a »re-
embedding context«20 is quite interesting for corporations. The IBA Hamburg 
has thus also integrated art and cultural productions into their agenda under the 
banner of »creative economies.« It has initiated the »Creative Quarter Elbe Island« 
under the label »Creativity Meets City« and supported an entire series of projects, 
such as »Art Makes Work,« that strives for the »integrative and identity-building 
potential of the creative economy.«21

The impression one gets at this IBA is that art and culture are fostered, 
but only with regard to their functionality, economical use, and an apparently vi-
able role they can play within »creative economies.« With the exception of the 
Art Platform Academy of Another City, there is little in this IBA’s art series that 
acknowledges that art is an independent field of cultural and social production (not 
one that does the preliminary work for others); that artists are not social workers 
(but rather artists); and that art operates not only locally, but internationally as 
well. Nowadays, however, the artistic field is almost the only one in which critical 
self-reflection of one’s own positions in relation to society – and thus to the city 
– still take place. Furthermore, art is capable of developing a critical potential that 
is still rarely found in architecture and urban planning. Of course, artists always 
have to walk a fine line, and artistic practices are not oppositional by definition. 
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Besetzung durch Künstler/-innen zeigt. Doch selbst eine kritisch-reflexive Kunst und 
Kultur läuft Gefahr, im Zuge von Ökonomisierung und damit verbundener Aufwertungs-
politik funktionalisiert zu werden, denn Stadtverwaltungen und Vertreter des Stadtmar-
keting haben längst erkannt, dass, wie die IBA es nennt, »Inseln kreativer Freiheit« ein 
Milieu schaffen, das als »Rückbettungskontext«20 für Unternehmen hochwillkommen ist. 
So integriert auch die IBA Hamburg Kunst- und Kulturproduktion unter dem Vorzeichen 
der »kreativen Ökonomien« in ihr Programm, initiiert unter dem Label »Kreativität trifft 
Stadt« das »Kreative Quartier Elbinsel« und fördert eine ganze Reihe an Projekten wie 
z. B. das Programm »Kunst macht Arbeit«, das auf das »integrative und identitätsstiftende 
Potenzial der Kreativwirtschaft« setzt.21

Kunst und Kultur, dieser Eindruck drängt sich gerade bei dieser IBA auf, wer-
den mit dem Blick auf eine scheinbar zukunftsfähige Rolle der »kreativen Ökonomien« 
und unter dem Aspekt ihrer Funktionalisierbarkeit und ökonomischen Verwertbarkeit 
gefördert. Dass Kunst ein eigenständiges und eben nicht ein rein zuarbeitendes Feld kul-
turell-gesellschaftlicher Produktion ist, dass Künstler/-innen keine Sozialarbeiter/-innen, 
sondern eben Künstler/-innen sind, dass Kunst nicht nur lokal, sondern gleichermaßen 
international operiert – davon ist im Kunstprogramm dieser IBA, mit Ausnahme der 
Kunstplattform, wenig zu erkennen. Dabei ist heute das künstlerische Feld nahezu das 
einzige Feld, in dem eine kritische Selbstreflexion eigener Positionen und Praxen in ihrer 
Relation zu Gesellschaft und damit auch zu Stadt noch erfolgen kann und das ein kritisches 
Potenzial zu entwickeln in der Lage ist, das beispielsweise in Architektur und Stadtplanung 
bis heute noch viel zu selten zu finden ist. Sicher ist dies immer auch eine Gratwanderung 
und künstlerische Praxis nicht per se widerständig, dennoch kann gerade die künstlerische 
Auseinandersetzung mit Stadt und urbanem Leben einen diskursiven Raum eröffnen, der 

However, it is precisely an artistic debate with the city and urban life that can open 
a discursive space for critical reflection. Take, for example, the art project |Looking 
for Changes| , which was developed by the Academy of Another City in 2010. It 
run along the S-Bahn train line number 3 and managed the »Leap across the Elbe« 
in both directions in an unspectacular way by having the artists analyse various ur-
ban micro-situations on both sides of the Elbe. In spite of the fact that the curators 
struggled to gain an extension of the Academy of Another City for a further year, 
art still plays only a small role within the IBA. But then again, the IBA’s budget 
for the arts is scarcely more than the average Kunst-am-Bau (Art in Architecture) 
funding, in terms of its share of overall financing. 

That is somewhat strange since the IBA traditionally put art and architec-
ture on equal footing. That was the case at the first IBA in 1901, in Darmstadt, and 
was still discernible at the second IBA in Stuttgart in 1927. Of course, that was a 
long time ago, but it does call attention to the fact that discussions surrounding 
»modernism« (or post-modernism) may just not be finished yet – especially when 
an IBA positions itself under the banner »Future of the Metropolis.« Aside from 
the fact that the term »future« is only of very limited use in the field of urban plan-
ning, it is high time to quit adhering to an exclusive group of experts and a panel 
discussion for those affected by their plans. This hermetic position can be seen first 
of all in an insistence upon a unique selling point that is then expressed in singular 
architectonic displays, even if they now take place under the banner of ecology, 
conservation, and sustainability. Of course, the IBA is primarily a building expo 
and is going to display a showcase of contemporary architecture. However, it is 
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zur kritischen Reflexion auf- und herausfordert. Dem entspricht, dass beispielsweise das im 
Rahmen der Akademie einer anderen Stadt (Kunstplattform von 2009–2011) in 2010 entwi-
ckelte Kunstprojekt |Aussicht auf Veränderungen| entlang der S-Bahnlinie 3 den »Sprung 
über die Elbe« in beide Richtungen vollzieht und zudem ganz unspektakulär daherkommt, 
indem Künstler/-innen unterschiedliche urbane Mikrosituationen auf beiden Seiten der 
Elbe in den Blick nehmen. Dass trotz einer von den Kuratorinnen erst erkämpften Verlän-
gerung der Akademie einer anderen Stadt um ein weiteres Jahr, die Kunst am Ende doch 
nur als Beiprogramm fungiert, lässt sich auch daran ablesen, dass die Kunstförderung der 
IBA, nimmt man die Finanzierungsanteile als Maßstab, wenig über die üblichen Kunst-am-
Bau-Förderanteile hinausreicht.

Dabei hat gerade die Internationale Bauausstellung ihre Wurzel in einer gleichbe-
rechtigten Verschränkung von Kunst und Architektur wie bei der ersten IBA 1901 in Darm-
stadt und, noch erkennbar, bei der zweiten IBA 1927 in Stuttgart. Daran lässt sich heute 
sicherlich nicht mehr nahtlos anknüpfen, aber ein solcher Verweis kann darauf aufmerksam 
machen, dass die Diskussionen um die Frage nach einer »Moderne« (nach der Post-/Moder-
ne) eben möglicherweise nicht abgeschlossen und zu verabschieden sind, zumal wenn sich 
eine IBA unter dem Vorzeichen »Zukunft der Metropole« positioniert. Abgesehen davon, 
dass der Begriff Zukunft gerade im Feld der Planung nur sehr eingeschränkt brauchbar ist, 
wäre ein längst überfälliger Schritt die Verabschiedung eines Festhaltens an einem exklusi-
ven Expertentum und einer bloßen Moderation der Planungsbetroffenen. Diese Hermetik 
zeigt sich zuerst einmal in einem Beharren auf einem Alleinstellungsmerkmal, das sich dann 
in singulären architektonischen Gebäudeinszenierungen ausdrückt, auch wenn diese heute 
unter Vorzeichen wie Ökologie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit erfolgen. Sicherlich ist 
die IBA in erster Linie eine Bauausstellung und stellt damit eine Art Leistungsschau zeitge-

precisely this venue that would provide an opportunity to test out all available 
alternatives and point to new ways of urban planning »from below«.

First of all, that would involve a radical change to the very structure of the 
IBA. Representatives from adjacent disciplines as well as from the art world (not 
the art market!) would need to be brought into the organisation on equal footing 
with regards to structure, finance, and content. The same holds true for a sufficient 
number and mix of those directly affected by the urban planning. This consortium 
would need to have complete say in the scheduling, goals, and finances of the IBA. 
At the same time, participation of the affected population would have to be carried 
out not only by the representatives in this consortium, but also by means of direct 
democracy. Such a change to the IBA would open up the possibility of launching 
fundamentally different forms of urban space production. This would be an ex-
periment that is long overdue and that would undoubtedly lead to results that are 
both unforeseen and completely different than the ones we are used to (and which 
scarcely go beyond the well-worn methods of building and planning). Such a radi-
cal change seems utopian, especially since it questions (and turns upside-down) the 
dominating parameters, balance of power, and hierarchies of urban space produc-
tion. That is why Horst Rittel noted that the process of spatial planning requires 
politicisation.22 And that is still the decisive question: who defines and decides 
what city we are living in and how, and what city we want to live in in the future? 
The question of space is also a question of power. Without confronting this ques-
tion, a different kind of IBA and, in terms of the future, a different and more viable 
city can neither be developed nor attained.
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nössischen Bauens dar, dennoch böte gerade dieses Format die Chance, sich zwischen alle 
vorhandenen Stühle zu setzen und neue Wege einer Planung »von unten« aufzuzeigen. 

Dies würde zuerst einmal eine radikale Änderung der Struktur der IBA selbst 
beinhalten. Vertreter/-innen angrenzender Disziplinen ebenso wie aus dem Kunstbe-
trieb (nicht Kunstmarkt!) müssten auf struktureller, inhaltlicher und finanzieller Ebe-
ne gleichberechtigt in der Organisation und Durchführung verankert sein, ebenso wie 
eine ausreichende Zahl und Mischung der Planungsbetroffenen selbst. Dieses Konsor-
tium müsste volle Entscheidungsmacht über Programmatik, Ziele und Finanzen der IBA 
innehaben – und gleichzeitig müsste die Frage der Partizipation der betroffenen Bevölke-
rung nicht nur über ihre Vertretungen in diesem Konsortium, sondern durch Mittel der 
direkten Demokratie geregelt sein. Eine solche Veränderung der IBA würde die Mög-
lichkeit eröffnen, grundsätzlich andere Formen städtischer Raumproduktion zu lancie-
ren und beispielhaft aufzuzeigen. Dies wäre ein Experiment, das längst überfällig ist und 
das sicherlich ganz andere, unvorhergesehene Ergebnisse bringen würde als die bisheri-
gen, die kaum über das bekannte Bauen und Planen hinausreichen. Eine solche radikale  
Veränderung erscheint utopisch, zumal sie die herrschenden Parameter, Kräfteverhältnisse 
und Hierarchien städtischer Raumproduktion infrage und sozusagen auf den Kopf stellt. So 
hat auch Horst Rittel darauf verwiesen, dass der Prozess der Raumordnung der Politisie-
rung bedarf.22 Und genau dies ist nach wie vor das entscheidende Moment: Wer definiert 
und entscheidet darüber, in welcher Stadt wir wie leben und in Zukunft leben wollen? Die 
Raumfrage ist eben immer eine Machtfrage. Ohne diese Frage zu stellen, ist eine andere IBA 
und, perspektivisch gesehen, eine andere und genau deshalb zukunftsfähige Stadt weder zu 
entwickeln noch zu erreichen.

01 As one sees in the sketches for the ecological 
and knowledge-based Masdar City in the United 
Arab Emirates created by the architects Foster + 
Partners. Not to mention that the idea of a finite 
city is already outdated. 02 Artists protested 
against the working conditions at the construc-
tion site for the Guggenheim Museum in Abu 
Dhabi. See, for example, Nicolai Ouroussoff: 
»Abu Dhabi Guggenheim Faces Protest.« New 
York Times, March 16, 2011. Source: http://
www.nytimes.com/2011/03/17/arts/design/
guggenheim-threatened-with-boycott-over- 
abu-dhabi-project.html?_r=1, 20 April 2011  
03 Since, as opposed to commodity and finan-
cial markets, the real estate market is based on 
the distinctive feature that property is not only 
a limited resource, but one depen-dent upon 
location, these characteristics determine the sup-
ply and demand in the market. In terms of the 
development of a property, other relevant issues 
include the standard, utilisation, design, quality, 
and functionality of a building. The result is that 
even in very good urban locations and in spite of 
high demand, some office buildings remain half 
or completely empty once new ones are offered 
right next to them that promise even higher 
standards. 04 Pierre Bourdieu: The Essence 
Of Neoliberalism. 1998. Source: http://www.
analitica.com/bitblioteca/bourdieu/neoliberal-
ism.asp, 20 April 2011 05 Preface by finance 

senator Carsten Frigge, Beteiligungsbericht 
Hamburg 2009. Source: http://beteiligungs-
bericht.fb.hamburg.de, 20 April 2011 06 The 
opponents were from the Aktionsbündnis gegen 
Stuttgart 21 (Action Alliance Against Stuttgart 
21), an association of various organisations and 
groups (e.g., http://www.kopfbahnhof-21.de; 
www.parkschuetzer.de). For documentation on 
the arbitration under the direction of Dr. Heiner 
Geissler see http://www.schlichtung-s21.de, 20 
April 2011 07 Coverage of this event, on public 
television and the Internet, by fluegel.tv was a 
first in the history of Germany. 08 At the end of 
September, German chancellor Angela Merkel 
had declared the implementation of Stuttgart 21 
to be the vital question regarding the future vi-
ability of large-scale projects in Germany. Then 
30 September 2010 turned into »Black Thurs-
day« at the Schlossgarten in Stuttgart. Police 
used water canons and tear gas against a peaceful 
and approved demonstration made up of school 
children and youths who were protesting against 
Stuttgart 21 and for more investment in educa-
tion. There were over 300 people injured, some 
seriously. During the following night, trees were 
cut down in the Schlossgarten under massive 
police protection. 09 Even though the shares of 
the corporation Deutsche Bahn are still 100 per 
cent in the hands of the state. 10 One example 
is the purchase of 45.01 percent of the shares of 
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01 Wie das Beispiel des Entwurfs der Öko- und 
Wissenschaftsstadt Masdar City der Architekten Foster 
+ Partners für die Vereinigten Arabischen Emirate 
zeigt – ganz abgesehen davon, dass die Idee einer 
begrenzten Stadt sich längst als überholt erwiesen hat 
02 So protestierten Künstler/-innen gegen die 
Arbeitsbedingungen auf der Baustelle des Guggen-
heim-Museums in Abu Dhabi. Siehe u. a. Nicolai 
Ouroussoff: »Abu Dhabi Guggenheim Faces Protest«. 
New York Times, March 16, 2011. Quelle: http://www.
nytimes.com/2011/03/17/arts/design/guggenheim-
threatened-with-boycott-over-abu-dhabi-project.
html?_r=1, 20.04.2011 03 Da im Gegensatz zu 
Waren- und Finanzmärkten der Grund- und Boden-
markt auf der Besonderheit beruht, dass Grund und 
Boden nicht nur eine begrenzte, sondern eine von der 
Lage abhängige Ressource ist, bestimmen diese 
Eigenschaften Angebot und Nachfrage in diesem 
Markt. In Bezug auf die Bebauung eines Grundstücks 
kommen Standard, Nutzung, Ausführung, Qualität 
und Funktionalität des Gebäudes hinzu. Dies führt 
dazu, dass selbst in sehr guten städtischen Lagen und 
trotz guter Nachfrage manche Bürogebäude teilweise 
oder ganz leer stehen, da gleich daneben neue Gebäude 
angeboten werden, die einen noch besseren Standard 
versprechen. 04 Pierre Bourdieu: »The Essence Of 
Neoliberalism«. 1998. Quelle: http://www.analitica.
com/bitblioteca/bourdieu/neoliberalism.asp, 
20.04.2011 05 Vorwort Finanzsenator Carsten Frigge, 
Beteiligungsbericht Hamburg 2009. Quelle: http://

beteiligungsbericht.fb.hamburg.de, 20.04.2011 06 Die 
Gegner/-innen kamen aus dem Aktionsbündnis gegen 
Stuttgart 21, einem Zusammenschluss unterschiedlicher 
Organisationen und Gruppierungen (siehe auch http://
www.kopfbahnhof-21.de; www.parkschuetzer.de). 
Dokumentation der Schlichtung unter Leitung von Dr. 
Heiner Geissler siehe http://www.schlichtung-s21.de, 
20.04.2011 07 Durchführung und Übertragung dieser 
Veranstaltung in einem öffentlich-rechtlichen 
Fernsehsender und im Internet durch fluegel.tv ist 
bislang einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland 08 Die Realisierung von Stuttgart 21 
hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende September 
zur quasi gesamtdeutschen Schicksalsfrage in Bezug 
auf die zukünftige Durchsetzbarkeit von Großprojek-
ten erklärt. Am 30. September 2010 kam es dann zum 
»Schwarzen Donnerstag« im Stuttgarter Schlossgarten. 
Bei dem polizeilichen Wasserwerfer- und Pfefferspray-
einsatz gegen eine friedliche und genehmigte Schüler/-
innen- und Jugenddemonstration gegen Stuttgart 21 
und für mehr Bildung kam es zu über 300, teilweise 
schwer Verletzten. In der darauffolgenden Nacht 
wurden dann doch Bäume unter massivem Polizei-
schutz im Stuttgarter Schlossgarten gefällt. 09 Und 
dies, obwohl sich die Anteile am Konzern Deutsche 
Bahn noch zu 100 Prozent in der Hand des Bundes 
befinden 10 Ein Beispiel ist der Kauf von 45,01 
Prozent der Aktien des Energiekonzerns EnBW, veran-
lasst durch den damaligen BW-Ministerpräsidenten 
Stephan Mappus unter Beteiligung seines Freundes 

the energy company EnBW, initiated by Stephan 
Mappus, then governor of Baden-Wurttemberg, 
and with the cooperation of his friend Dirk 
Notheis, head of the investment bank Morgan 
Stanley Germany. The Baden-Wurttemberg 
parliament, which had a CDU (Christian 
Democratic Union) and FDP (Free Democratic 
Party) majority at the time, gave its blessing to 
the deal – after the fact, as was often the case. See 
R. Deininger/D. Deckstein: »Geschäftsidee mit 
G’schmäckle,« Süddeutsche Zeitung Online, 6 
March 2011 11 Cf. the »Gesetz zur Erleichter-
ung von Planungsvorhaben für die Innen- 
entwicklung der Städte« (Law for the Facilita-
tion of Urban Development Projects) that went 
into effect on 21 December 2006. 12 Cf: Margit 
Mayer: »Recht auf Stadt.« In: Uli Brand/Bettina 
Lösch/Stefan Thimmel (eds.): ABC der Alterna-
tiven, Hamburg 2007, pp. 192–193 13 Michel  
Foucault: Was ist Kritik? Berlin 1992, pp.12–14 
(orig. Qu’est-ceque la critique? Paris 1990)  
14 »Gesetz zur Vereinheitlichung und Be-
schleunigung von Planfeststellungsverfahren,« 
cf.: http://www.lobbycontrol.de/blog/index.
php/2011/01/gesetzentwurf-des-innenminis-
teriums-erorterungstermine-nach-gutdunken/ 
and corresponding press releases, 14 April 2011 
15 Sherry Arnstein: »A Ladder of Citizen 
Participation.« In: Journal of the American 
Institute of Planners, Nr. 4, 1969, pp. 216–224 

16 Cf: Christoph Twickel: Gentrifidingsbums 
oder eine Stadt für alle. Hamburg 2010 17 
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-
Holstein (ed.): Statistik informiert …, VI/2010, 8 
December 2010  18 50.7 per cent of the SAGA 
shares are held by the city of Hamburg and 49.3 
per cent by the HGV Hamburger Gesellschaft 
für Vermögens- und Beteiligungsmanagement 
mbH, a group holding company of Hamburg. 
Cf.: Beteiligungsbericht Hamburg 2009, p. 137 
19 Whereby the urban development program 
begun in 1999, »Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt,« under the 
aegis of the German states and the Ministry 
for Transportation, Construction and Urban 
Development (BMVBS), already showed that 
»activation« and »participation« of everyone 
affected by the planning can only be guaranteed 
with very moderate success with the tactics that 
have been employed up to now. Cf.: http://
www.sozialestadt.de/programm/, 20 April 2011, 
and e.g., Heidede Becker/Thomas Franke/Rolf-
Peter Löhr/Ulla-Kristina Schuleri-Hartje: Das 
Programm Soziale Stadt: von der traditionellen 
Stadterneuerung zur integrativen Stadtteilent-
wicklung. Source: Soziale Stadt – Strategien für 
die Soziale Stadt, Erfahrungen und Perspektiven 
– Umsetzung des Bund-Länder-Programms 
»Stadtteile mit besonderem Entwicklungsb-
edarf – die soziale Stadt.« Deutsches Institut für 
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Dirk Notheis, Deutschland-Chef der Investment-Bank 
Morgan Stanley. Der BW-Landtag segnete diesen Deal 
dann mit der damaligen Mehrheit von CDU und FDP, 
wie so häufig nachträglich, ab. Siehe R. Deininger/D. 
Deckstein: »Geschäftsidee mit G’schmäckle«, 
Süddeutsche Zeitung Online, 06.03.2011 11 Vgl. zum 
Beispiel das am 21. Dezember 2006 in Kraft getretene 
»Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für 
die Innenentwicklung der Städte« 12 Vgl.: Margit 
Mayer: »Recht auf Stadt«. In: Uli Brand/Bettina 
Lösch/Stefan Thimmel (Hg.): ABC der Alternativen. 
Hamburg 2007, S. 192–193 13 Michel Foucault: Was ist 
Kritik? Berlin 1992, S.12–14 (orig. Qu’est-ceque la 
critique?. Paris 1990) 14 »Gesetz zur Vereinheitlichung 
und Beschleunigung von Planfeststellungsverfahren«, 
vgl.: http://www.lobbycontrol.de/blog/index.
php/2011/01/gesetzentwurf-des-innenministeriums-
erorterungstermine-nach-gutdunken/ und entspre-
chende Presseveröffentlichungen, 14.04.2011 15 Sherry 
Arnstein: »A Ladder of Citizen Participation.« In: 
Journal of the American Institute of Planers, Nr. 4, 
1969, S. 216–224 16 Vgl. dazu: Christoph Twickel: 
»Gentrifidingsbums oder eine Stadt für alle«. Hamburg 
2010 17 Statistisches Amt für Hamburg und Schles-
wig-Holstein (Hg.): Statistik informiert  …, VI/2010,  
8. Dezember 2010 18 50,7 Prozent der Anteile an der 
SAGA Siedlungs- und Aktiengesellschaft Hamburg 
sind im Besitz der Freien und Hansestadt Hamburg 

und 49,3 Prozent im Besitz der HGV Hamburger 
Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanage-
ment mbH, einer Konzernholding der Hansestadt. 
Vgl.: Beteiligungsbericht Hamburg 2009, S. 137  
19 Dabei hat bereits das 1999 angeschobene Städte-
bauförderungsprogramm »Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt« des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS) und der Länder gezeigt, dass »Aktivierung« 
und »Beteiligung« aller von Planung Betroffenen mit 
den bislang praktizierten Mitteln nur sehr einge-
schränkt zu gewährleisten ist. Vgl.: http://www.
sozialestadt.de/programm/, 20.04.2011, und unter 
anderem Heidede Becker/Thomas Franke/Rolf-Peter 
Löhr/Ulla-Kristina Schuleri-Hartje: »Das Programm 
Soziale Stadt: von der traditionellen Stadterneuerung 
zur integrativen Stadtteilentwicklung«. Quelle: Soziale 
Stadt – Strategien für die Soziale Stadt, Erfahrungen 
und Perspektiven – Umsetzung des Bund-Länder-
Programms »Stadtteile mit besonderem Entwicklungs-
bedarf – die soziale Stadt«. Deutsches Institut für 
Urbanistik. Berlin 2003 20 Dieter Läpple: »Thesen zu 
einer Renaissance der Stadt in der Wissensgesellschaft«. 
In: Norbert Gestring et al. (Hg.): Jahrbuch StadtRegi-
on 2003, Opladen 2003 21 Siehe http://www.
iba-hamburg.org, 20.04.2011 22 Vgl. Horst W. J. 
Rittel: Planen, Entwerfen, Design. Stuttgart/Berlin/
Köln 1992

Urbanistik 2003 20 Dieter Läpple: »Thesen zu 
einer Renaissance der Stadt in der Wissensge-
sellschaft.« In: Norbert Gestring et al. (eds.): 
Jahrbuch StadtRegion 2003, Opladen 2003  

21 See http://www.iba-hamburg.org, 20 April 
2011 22 Cf. Horst W. J. Rittel: Planen, Entwer-
fen, Design. Stuttgart/Berlin/Köln 1992

1
3
6



wunschhäuser \ houses of desire 
2010 katharina lüdicke, schüler/-innen 
der sprachheilschule wilhelmsburg, louise-
schröder-schule altona, kinder von der veddel 
\ pupils of different primary schools and children 
of veddel Text: S 226f \ p 226f
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fluid rooms (warten) \ fluid rooms (waitinG) 
2009 Gymnasium hochrad \ secondary school, katharina 
oberlik, achim aisslinger, virginia brunnert Text: S 88f \ p 88f
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bunny hood  
2006 stadtteilschule mümmelmannsberg \ 
secondary school, kurzfilmschule Text: S 89f \ p 89f

1
4
3



hochparterre altona \ altona mezzanine  
2010 nevin aladaǧ Text: S 214 \ p 213f
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Über das einrichten  
unerwarteter abzweigungen

\
about unexpected possibilities 

of branching out

Andrea Knobloch

»If I were always here, I would be able to think only about here«01

04-07-2010, cest 19.53, bus line 13 between wilhelmsburg and Veddel \ today a 

hole appeared in the barbed border fence, which is several metres high, on the em-

bankment at Veddel spreehafen. actually there are two, and in fact they are not 

holes but gates. they open up this border that separates two parts of the city – two 

islands between northern and southern elbe – from the water. the |fence| has 

already had a cutting line for a while.02 since september 2009, there are one-metre-

long, as wide as paint rollers and painted in white, lined up on the waffle-shaped grid 

of the fence, bobbing up and down and interrupted at irregular intervals by equally 

white, gigantic and wide open dressmaking scissors. one day, the mark on the fence 

between Veddel s-bahn station and the werkhof stop was noticed. nobody knows if 

it was made the same day or had already been there for longer. since then, the bus 

on this section of the route drives past a film strip that has been left hanging up. 

at some point the performance tapers away, because the traces of colour and the 

rusty greying white of the fence grid can no longer be distinguished. until then, this 

section of the fence is a fitting image representing the intention to cross the border 

and the request in this part of town, expressed in vain, for free access to the banks 

of spreehafen. it is a plan projected onto the fence, which has to be implemented to 

finally cast off the insular isolation. 

20-01-2011, CET 23.43, InterCity train between Hamburg and Düsseldorf  The 
sound of rolling suitcase wheels, which turns the rhythm of the paving stones 

> p 83f
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»Wenn ich immer hier wär, könnt ich nur an hier denken« 01  

04.07.2010, Mesz 19:53 uhr, buslinie 13 zwischen wilhelmsburg und Veddel \ seit heute hat 

der meterhohe und stacheldrahtbewehrte zollzaun auf dem deich am Veddeler spreehafen 

ein loch. eigentlich sind es zwei. und eigentlich sind es keine löcher, sondern tore. sie 

öffnen diese grenze, die beide stadtteile – zwei inseln zwischen norder- und süderelbe – 

vom wasser trennt. eine schnittkante hat der |zaun| schon länger.02 seit september 2009 

reihen sich mit weißer farbe auf das waffelförmig geprägte gitter gemalte, meterlange und 

farbrollenbreite balken aneinander; auf und ab hüpfend und unregelmäßig unterbrochen 

durch ebenso weiße, riesenhafte und weit geöffnete schneiderscheren. eines tages wurde 

die spur auf dem zaun zwischen s-bahnhof Veddel und der haltestelle werkhof bemerkt. 

niemand weiß, ob sie am selben tag gelegt wurde oder schon länger da war. seitdem fährt 

man im bus auf diesem streckenabschnitt an einem hängen gebliebenen filmstreifen vor-

bei. irgendwann läuft die letzte Vorstellung, weil sich die farbspur und das rostig angegrau-

te weiß des zaungitters nicht mehr unterscheiden lassen. bis dahin fasst die schnittkante 

den im stadtteil seit Jahren vergeblich vorgetragenen wunsch nach freiem zugang zum 

spreehafen-ufer in das treffende bild einer angekündigten grenzüberschreitung. ein auf 

den zaun projizierter plan, der ausgeführt werden muss, um das inselhafte eingeschlossen-

sein endlich abzulegen. 

20.01.2011, MEZ 23:43 Uhr, IC zwischen Hamburg und Düsseldorf  Das Geräusch rol-
lender Kofferräder, die den Rhythmus der Pflasterung in ein hektisches und ein wenig ein-
töniges Schlagzeugsolo übersetzen, begleitet den Pendleralltag. Alle Eile war umsonst, der 
Zug fährt mit 15 Minuten Verspätung ab. »… wegen Verzögerungen im Betriebsablauf. Wir 

into a hectic and rather monotonous drum solo, accompanies daily commuter 
life. All the hurrying was in vain, the train has a fifteen-minute delay »… because 
of operational delays. We apologise for any inconvenience.« The interior of the 
carriage is a brightly lit waiting room between two facing rows of windows, with 
landscapes and city views rolling by. For more than two years, I have travelled 
back and forth every week in such rooms between my flat (Düsseldorf) and my 
workplace (Hamburg). The newspapers left behind in the luggage racks reveal the 
stations in between (Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Münster, Osnabrück, 
Bremen).

For those from elsewhere, what is perceived does not necessarily blend 
into a whole. Details remain for a long time a cause for speculation about the 
nature of a not yet deciphered whole. The unknowing outsider prompts the resi-
dents armed with local knowledge to emphasise special features and problematic 
issues that supposedly concern only them, thereby disillusioning the visitors and 
reducing their perceptions to irrelevance. The so-called outsider perspective, be-
cause of its curiosity about daily life, is more than a cliché that was invented to 
take apart what is »local« and set in its ways. It makes daily life, everyday ways 
of going about things, shapes, and spatial constructions visible again, which those 
who are very familiar with them have suppressed. 

I should actually be working, instead of hypnotising the window, behind 
which a restless darkness is rushing past. Two years of Academy of Another City 
on the Elbe islands has to be reviewed and summarised into a text of 20,000 char-
acters, which seems totally unfeasible to me. It is impossible to concentrate. The 
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bitten um Entschuldigung«. Das Wageninnere ist ein hell beleuchtetes Wartezimmer zwi-
schen zwei einander gegenüberliegenden Fensterreihen, an denen Landschaften und Stadt-
ansichten vorbeiziehen. Seit mehr als zwei Jahren fahre ich nahezu jede Woche in solchen 
Zimmern zwischen Wohnung (Düsseldorf) und Arbeitsplatz (Hamburg) hin und her. Über 
die Stationen dazwischen (Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Münster, Osnabrück, 
Bremen) berichten die in den Gepäckablagen liegen gebliebenen Tageszeitungen. 

Dem von woanders mitgebrachten Blick fügt sich das Wahrgenommene nicht 
unmittelbar zu einer Übersicht. Das Detail bleibt lange Anlass für Spekulationen über die 
Gestalt eines noch nicht entzifferbaren Ganzen. Die Unbekümmertheit des Außensei-
ters reizt den mit Ortskenntnissen bewaffneten Einheimischen dazu, Besonderheiten und 
Problemlagen hervorzukehren, die sich vermeintlich nur ihm erschließen. Damit nimmt 
er dem Gast die Illusionen und verweist dessen Wahrnehmungen in den Bannkreis des 
Unwesentlichen. Die sogenannte »Außenperspektive« ist wegen ihres neugierigen Inte-
resses für das Alltägliche mehr als eine Floskel, die erfunden wurde, um das in seinen 
Gewohnheiten festgetrocknete »Lokale« aufzuweichen. Sie bringt den Alltag, die alltäg-
lichen Handlungsweisen, Gestaltungen und Raumkonstruktionen überhaupt erst in die 
Sichtbarkeit zurück, aus der sie der routinierte Nutzer verdrängt hat.

Eigentlich sollte ich arbeiten, anstatt das Fenster zu hypnotisieren, hinter dem 
eine unruhige Schwärze vorbei saust. Zwei Jahre Akademie einer anderen Stadt auf den 
Elbinseln sind zu überblicken und in einem Text von 20.000 Zeichen unterzubringen – 
was mir völlig unmöglich erscheint. An Konzentration ist nicht zu denken. Die Verbin-
dungstür direkt hinter meinem Sitz ist defekt und schließt nicht mehr automatisch. Das 
metallisch-körnige, sehr laute Rattern des fahrenden Waggons bricht beständig in den 
Fahrgastraum ein …

connecting door right behind my seat is defective and doesn’t close automatically 
anymore. The rough metallic, very loud rattling of the moving train carriage con-
stantly intrudes into the passenger space …

The second- and third-hand bicycles done up for the |Walking Acad-
emy|03 2009 made an unbelievable racket. The trailers, each loaded with two 
metal boxes filled to the brim, could scarcely be moved from the spot. First of 
all, one had to push-start them, then step onto the pedals with one’s full body 
weight, each time creating an almost orchestral squeaking, grumbling, clatter-
ing, and tinny rattling. This noise probably attracted more attention to us on our 
way through Wilhelmsburg and Veddel than the jazzy, orangey-red paint of our 
fleet of bicycles. 

The spiral staircase at the Wilhelmsburg S-Bahn station leads from the 
pedestrian zone of the station passageway directly to the deck of the multi-storey 
car park at the Marktkauf building. The spiral of its railings provides a rewarding 
location for an installation, which perpetuates with other means what is already 
there, thereby adding a previously undiscovered variation to the building’s de-
sign. We stretched the gaudily coloured belt straps we had brought with us in 
fan shapes along the railing and between the lamp post and the roof of the car 
park, criss-crossing the paths that are followed daily across the chessboard of 
off-white paving slabs. In the version created by the Walking Academy, the lines 
of belt straps were attached to what was available and were fixed to the ground 
with counterweights. It remained incomplete at every stop along the way, because 
there were always too few fixing points available to fasten the loose ends. 

> p 165f

> p 280

> pp 164-167

1
4
8



Die im Jahr 2009 für die |Wandernde Akademie|03 hergerichteten Fahrräder aus 
zweiter und dritter Hand erzeugten unglaubliche Geräusche. Die mit jeweils zwei rand-
voll gefüllten Metallkisten beladenen Anhänger ließen sich aus dem Stand kaum vom 
Fleck bewegen. Erst anschieben und dann mit vollem Körpergewicht in die Pedale  
steigen, dabei entstand jedes Mal ein beinahe orchestrales Quietschen, Schnurren, klo-
ckendes Klappern und blechernes Scheppern. Womöglich hat uns dieser Sound auf unse-
ren Wegen durch Wilhelmsburg und über die Veddel mehr Aufmerksamkeit eingetragen 
als der knallige, orangerote Anstrich unseres Fuhrparks. 

Die Wendeltreppe an der S-Bahnstation Wilhelmsburg führt von der Fußgän-
gerzone der Bahnhofspassage direkt zum Parkhausdeck auf dem Marktkauf-Gebäude. 
Ihre Geländerspirale ist eine dankbare Vorrichtung für eine Raumkonstruktion, die mit 
anderen Mitteln fortsetzt, was schon da ist und damit den gebauten Plan um eine bisher 
unentdeckte Variante seiner Ausgestaltung ergänzt. Entlang des Geländers und zwischen 
Laternenmast und Parkhausdach spannten wir fächerförmig die mitgebrachten grellbun-
ten Gurtbänder und durchkreuzten damit die Wege, die jeden Tag in das Schachbrett 
der grauweißen Bodenplatten hinein getreten werden. Das in Vorgefundenes eingehängte 
Linienbauwerk der Wandernden Akademie hielt sich mit Gegengewichten am Boden und 
blieb an jeder Station im Unfertigen stecken, weil immer zu wenige Haltepunkte zum 
Festzurren der losen Enden zu finden waren.

Der Standort in Wilhelmsburg war gut gewählt. Auf dem Vorplatz vor der Bahn-
hofspassage kreuzt sich die Verbindung von Busbahnhof und Berta-Kröger-Platz mit der 
Achse zwischen S-Bahnhof und Marktkauf. Am Mittwoch ist Markttag und überall leb-
hafter Betrieb. Sobald wir04 anhielten, die Fahrräder abstellten und die vier Metallboxen 
abluden, verschoben sich um uns herum die Raumkoordinaten. Direkte Verbindungslinien 

The venue in Wilhelmsburg was well chosen. In the square in front of the 
station passageway, the connection between the bus station and Berta-Kröger-
Square meets the axis between the S-Bahn station and Marktkauf. Wednesday 
is market day and there is lively trading everywhere. As soon as we04 stopped, 
set aside the bicycles, and unloaded the four metal boxes, the spatial coordinates 
around us shifted. Direct lines of connection deviated and circled thereafter 
around our equipment distributed around the square. The white banner with the 
inscription »Mitwisser gesucht« (Seeking Accomplices) lent the scattered items a 
purpose. The extensive webbing made of colourful strips, the orangey-red bicy-
cles, the word »Akademie« – all of these caused people to stand still and ask ques-
tions. It is a challenge to talk the whole day to so many totally different people in 
such public circumstances with no possibility to step back. The discussions were 
public, as they took place before the eyes and ears of the passers-by and could be 
interrupted by them at any time. If the conversations were about very personal 
experiences, they created a dichotomy between the revelations and the exposed 
circumstances in which they were spoken. The noticeable exertion was probably 
caused by enduring one’s own feelings and thoughts, which were touched differ-
ently by each conversation partner, and by the uncertainty regarding what expec-
tations we were awakening with our performance, how we could respectfully and 
appropriately take on what was reported to us from an alternative life. |The Walk-
ing Academy| invented itself publicly as a totally unusual and unfamiliar outpost 
of an institution that, despite being called Academy of another City, is evidently 
involved with the particular time and place. 
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wurden verstellt und zirkelten sich fortan durch unsere auf dem Platz verteilte Ausrüstung. 
Die weiße Plane mit dem Schriftzug »Mitwisser gesucht« gab dem verstreuten Mobiliar 
eine Richtung. Das raumgreifende Gewebe aus farbigen Bändern, die orangeroten Fahrrä-
der, das Wort »Akademie«, alles provozierte zum Stehenbleiben und Nachfragen. 

Den ganzen Tag lang mit so vielen, ganz und gar unterschiedlichen Menschen in 
einer derart offenen Situation ohne Rückzugsmöglichkeit zu sprechen, ist eine Heraus-
forderung. Das Miteinander-Sprechen war hier ein öffentliches, denn es geschah vor den 
Augen und Ohren der Passanten und konnte jederzeit von ihnen unterbrochen werden. 
Handelten die Gespräche von sehr persönlichen Erfahrungen, entstand ein Zwiespalt zwi-
schen offenbarenden Mitteilungen und der ungeschützten Situation, in der sie ausgespro-
chen wurden. Die spürbare Anstrengung lag wohl im Aushalten der eigenen Gefühle und 
Gedanken, die von jedem Gesprächspartner anders berührt wurden – und in der Unsicher-
heit darüber, welche Erwartungen wir mit unserem Auftritt weckten, wie wir respektvoll 
und angemessen annehmen konnten, was uns aus einem fremden Leben berichtet wurde. 
Die |Wandernde Akademie| erfand sich öffentlich als vollkommen ungewöhnliche und 
ungewohnte Außenstelle einer Institution, die zwar Akademie einer anderen Stadt heißt, 
aber offensichtlich gerade in diesem Moment und an diesem Ort angesprochen war. 

28.03.2011, MEZ 6:14 Uhr, im IC zwischen Düsseldorf und Hamburg  Die zu überbrü-
ckende Zeit des Wartens auf den Moment des Eintreffens am Zielort dehnt sich aus und 
wird räumlich. Man richtet sich in ihr ein und entwickelt Gewohnheiten. Das Dazwi-
schen gewinnt den Charakter eines Ortes mit einer eigenen Adresse, losgelöst aus dem 
Koordinatennetz der durchfahrenen Landschaften, die zu Illustrationen der Reisezeit 
werden. Erst im Moment der Ankunft und des Anhaltens treffen Aufenthaltsort und seine  

28-03-2011, CET 6.14, in the InterCity train between Düsseldorf and Hamburg 
 The time spent waiting for the moment of arrival at one’s destination stretches 

out ahead and becomes spaced out. One settles oneself into it and develops habits. 
What is in between gains the character of a place with its own address, freed from 
the network of coordinates of the landscapes that roll by, which become illustra-
tions of the time spent travelling. Only upon arrival and when stopping do the 
two coordinates of one’s whereabouts and its locatability meet again. During the 
journey, thoughts wander and create a map, on which places visited are indicated 
alongside destinations not yet reached. As soon as the mobile phone rings, one is 
reminded abruptly of one’s current physical whereabouts: »I’m on the train!« – 
areas with no reception are ideal for imaginary journeys. 

17-07-2009, cest 18.32, stübenplatz, hamburg-wilhelmsburg, reiherstieg quarter \ 

the stuben square in wilhelmsburg’s reiherstieg quarter seems to be trapped in a time 

warp, sluggishly orbiting around itself, from which there is no escape except on market 

days. it is rectangular, surrounded on three sides by apartment blocks and just a few sug-

ary industrial era façades. one edge of the square opens up to the green area behind it. 

here stands the deichhaus, a low rustic house, today the seat of the Job centre and »wil-

helmsburger tafel,« which provides free food for the poor. the concrete slabs of the pav-

ing reach as far as the main road, where the bus stops are and where widely cantilevered 

roofing was erected: towering pillars painted dark blue support the sweeping undulating 

ceiling, whose massive expanse doesn’t quite fit into the almost village-like introverted at-

mosphere of the district. apart from that there is also a group of trees with benches made 
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Lokalisierbarkeit als Kreuzungspunkt zweier Koordinaten wieder aufeinander. Während 
der Fahrt wandern die Gedanken und entwerfen eine Landkarte, auf der das dort Gewe-
sensein ebenso verzeichnet ist wie noch nie erreichte Reiseziele. Sobald das Mobiltelefon 
klingelt, springt abrupt der momentane physische Aufenthaltsort zurück auf die Szene: 
»Ich bin im Zug!« – Funklöcher sind ideale Gegenden für imaginäre Reisen.

17.07.2009, Mesz 18:32 uhr, stübenplatz, hamburg-wilhelmsburg, reiherstiegviertel \ der 

stübenplatz im wilhelmsburger reiherstiegviertel scheint in eine zeitschleife eingebunden zu 

sein. ein behäbiges sich-selbst-umkreisen, aus dem es außer an Markttagen kein entrinnen 

gibt. er ist rechteckig, an drei seiten von wohnblocks und einigen wenigen zuckrigen grün-

derzeitfassaden umstellt. eine platzkante öffnet sich gegen den dahinter liegenden grünraum. 

hier steht das deichhaus, ein niedriges bäuerliches wohnhaus, heute sitz einer arbeitslo-

sen-initiative und der wilhelmsburger tafel. die pflasterung aus betonsteinen reicht bis an 

die hauptstraße, wo die bushaltestellen sind und eine weit ausholende Überdachung errich-

tet wurde: dunkelblau gestrichene, hoch aufragende säulen tragen die schwungvoll wogende 

decke, deren wuchtige ausdehnung nicht so ganz zur beinahe dörflichen, in sich gekehrten 

atmosphäre des Viertels passen will. ansonsten gibt es noch eine baumgruppe mit holzbe-

plankten, aus rotem backstein gemauerten bänken. hier treffen sich nachmittags die alten, 

sitzen im schatten und verstreuen die schalen der mitgebrachten sonnenblumenkerne auf 

dem staubigen boden. und jeden nachmittag ab halb zwei uhr sind die Kinder auf dem platz. 

\ in dieser abwechslungslosen umgebung ist die |wa n d e r n d e  a k a d e m i e | eine sen-

sation! die ausholende geste der zwischen pfeilern und pfosten verspannten gurtbänder 

lockt besonders die Jungs. coole anführer und großmäulige Möchtegerne, mit den kleine-

ren geschwistern im schlepptau, umkreisen uns zunächst, um dann näher zu kommen und 

of red brick and wooden planks. elderly people gather here in the afternoons, sit in the 

shade, and strew the shells of their sunflower seeds about the dusty ground. and every 

day from half past one the children fill the square. \ in these unchanging surroundings the 

|wa l k i n g  a c a d e m y | is a sensation! the sweeping gesture of the belt straps stretched 

between pillars and posts attracts especially the lads. cool leaders and wannabes with 

big mouths, with younger siblings in tow, circle around us at first, then approach to check 

out what is there for the taking. one, about nine years old, is very persistent he wants to 

attach belt straps himself, but doesn’t have a language for his aim. piercing eyes shine 

within his chubby face. pulling at our sleeves and guttural noises escaping from his smiling 

mouth are his means of communication. he quickly discovers our weak spot: the ladders 

he wants to keep climbing on and the fear of his falling force us to assist him with his 

»work.« he stays the whole afternoon and helps in the evening with packing up and clear-

ing away the belt straps. he can’t say his name and otherwise his vocabulary is limited to 

gestures and mimicked signs, like running away and approaching in quick hops, turning 

away, grimacing, sketching in the air with arms, hands and fingers. we reckon he under-

stands what we say. he smiles in a friendly way when we address him. his silent replies can 

be read in his eyes and an afternoon is too short to learn his language. 

22-04-2011, CET 19.17, InterCity train between Hamburg and Düsseldorf  
From the train window just before Dortmund, there is a view over rusty brown, 
dusty industrial halls and storage spaces with picturesque collections of material, 
tools, installation parts, and machines, which have been frozen in place for dec-
ades. The route of the Northern Germany-Rhineland axis cuts through the back-
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zu prüfen, was hier zu holen ist. einer, ungefähr neun Jahre alt, lässt nicht locker: er will 

selbst gurtbänder spannen, hat aber keine sprache für sein anliegen. in seinem rundlichen  

gesicht strahlen eindringliche augen. ziehen am Ärmel und kehlige töne, die dem lächelnden 

Mund entweichen, sind seine art der Verständigung. unseren wunden punkt hat er schnell 

entdeckt: die leiter, auf die er ständig klettern will und die gefahr, dass er herunterfällt, 

bringen uns dazu, ihm bei seiner »arbeit« zu assistieren. er bleibt den ganzen nachmittag 

und hilft abends beim aufrollen und einräumen der gurte. er kann seinen namen nicht sagen 

und auch sonst ist sein Vokabular beschränkt auf gestische und mimische andeutungen wie 

weglaufen und schnelles hüpfendes annähern, sich wegdrehen, das gesicht verziehen, mit 

armen, händen und fingern figuren in die luft zeichnen. wir glauben, dass er unsere worte 

versteht. er lächelt freundlich, wenn wir ihn ansprechen. seine stillen antworten sind in sei-

nen augen und ein nachmittag ist zu kurz, um seine sprache zu erlernen.

22.04.2011, MEZ 19:17 Uhr, IC zwischen Hamburg und Düsseldorf  Kurz vor Dort-
mund überschaut man vom Zugfenster aus rostbraun bestäubte Industriehallen und 
Lagerplätze mit pittoresken Versammlungen aus Material, Werkzeug, Installationsteilen 
und Maschinen, die seit Jahrzehnten bewegungslos verharren. Die Streckenführung der 
Achse Norddeutschland – Rheinland schneidet sich durch die Hinterhöfe der Ruhrge-
bietsmetropolen, bevor sie die von den Türmen der Unternehmenszentralen eingekessel-
ten Bahnhöfe erreicht. Hochmütig wird dem Gast hier weltumspannende Betriebsamkeit 
vorgeführt. Der Eindruck verliert sich schnell angesichts der erstarrten Industrieruinen 
an den Rändern dieser Städte.

Das ehemalige Verwaltungsgebäude der Firma Merkel am Veringkanal hat einen 
Spitznamen. In Wilhelmsburg wird es |»Kubi-Center«| genannt, nach Birol Kurt, dem 

waters of the Ruhr district metropolises before reaching the stations boxed in by 
the towers of corporate offices. The bustle of global activity is presented proudly 
to the visitor. This impression is soon lost owing to the abandoned industrial ru-
ins on the peripheries of these cities.  The former administrative building of the 
Merkel Company on Vering Canal has a nickname. 

In Wilhelmsburg, it is called |»Kubi Centre,«| after Birol Kurt, the owner 
of Kurt Management Ltd. Even in 2006, it didn’t look like a »centre« when I was 
able to visit it for the first time. Kurt’s vision of establishing a shopping and enter-
tainment centre had failed already the year before, because no investor could be 
persuaded that here of all places, on the polluted industrial canal and in a district 
that Hamburg City Council denotes as »a location with multiple problems,« suf-
ficient profit could be eeked out. 

Places have an »aura.« When their continuous series of usages comes to an 
end and they are subject to stagnant natural decline – because they are no longer 
maintained or are totally abandoned – then one can feel a heavy silence envelop-
ing all of the past moments. The immensity of all these moments is stored like a 
heavy and dense clump of material on the grounds of such sites. The gravitational 
field around them constitutes their aura. 

The aura of the Kubi Centre stank of rancid mutton fat and modern brick-
work when we discovered it in spring 2009 for our exhibition Signs of Respect. It 
was impossible to step inside the ground floor, so strong was the whiff of a stale 
party mood in the former wedding hall, despite having stood empty for years. The 
employees of the Merkel Company must always have walked very briskly through 
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Eigentümer der Kurt Verwaltungs GmbH. Wie ein »Center« sah es schon im Jahr 2006 
nicht aus, als ich es zum ersten Mal besichtigen konnte. Kurts Vision, an dieser Stelle ein 
Einkaufs- und Erlebniszentrum einzurichten, war bereits ein Jahr zuvor gescheitert, weil 
sich kein Investor davon überzeugen ließ, dass ausgerechnet hier, am vergifteten Indust-
riekanal und in einem Viertel, das die Hamburger Stadtregierung als »multiple Problem-
lage« verhandelt, hinreichende Profite herauszupressen wären. 

Orte haben eine »Aura«. Wenn sie aus dem fortlaufenden Nacheinander der 
Nutzungen in die um sich selbst kreisende Zeit natürlicher Prozesse zurückfallen, weil 
sie nicht mehr instand gehalten oder ganz und gar aufgegeben wurden, dann spürt man 
eine dichte Stille, in der alle vergangenen Momente geborgen sind. Die Unermesslichkeit 
all dieser Momente lagert wie ein schwerer und verdichteter Materialklumpen auf dem 
Grund solcher Orte. Das Gravitationsfeld darum herum ist ihre Aura. 

Die Aura des Kubi-Center roch streng nach ranzigem Hammelfett und modern-
dem Mauerwerk, als wir es im Frühjahr 2009 für unsere Ausstellung Zeichen von Res-
pekt entdeckten. Unmöglich, das Erdgeschoss zu betreten, so dicht hing trotz des nun 
schon Jahre andauernden Leerstands der Dunst abgestandener Feierlaune im ehemaligen 
Hochzeitssaal. Die Angestellten der Firma Merkel werden die mit rotem Filzteppich aus-
gelegten Flure auf dem Weg zwischen Haupteingang und ihrem Schreibtisch stets mit 
schnellem Schritt durchmessen haben. Vermutlich hingen an den Wänden der Gänge und 
in den Büros Kalender oder Fotografien von unfassbar blauen Himmeln über mit Palmen 
bestandenen Inseln in fernen, ebenso blauen Meeren und auf den Fensterbänken stan-
den in geschlossenen Reihen leicht angestaubte Topfpflanzen. Ein Ort der immergleichen 
Wege und Abläufe und der Werktage, die zugebracht werden, um einmal im Jahr den 
azurblauen Urlaubsträumen hinterher zu reisen.

the hallways, laid with red felt carpet, on their way from the main entrance to their 
desks. Presumably on the walls in the hall and in the offices, there hung calendars 
or photographs of unbelievably blue skies above islands with palm trees in distant, 
equally blue seas, and on the window sills slightly dusty potted plants stood in 
dense rows. A place of unchanging habits and routines, of working days endured 
just to be able to travel to those azure blue holiday dreams once a year.

The next occupants – small businesses, cultural societies, the managers 
of the wedding venue and the community of the |»House of Glory«| on the first 
floor – have recently broken up the former administrative usage, by opening up 
individual rooms and adding storage spaces, stages, bar counters, mirrored sur-
faces, and photo wallpaper showing an upper-class conservatory from the turn of 
the century, full of exotic plants from distant lands. The glass openings stretching 
from the floor to the ceiling, through which daylight pours into the hallways, had 
soon been pasted over with opaque foil, so that the exchange of religious beliefs 
or goods of a dubious nature could be conducted secretly. For the exhibition Signs 
of Respect, closed connecting doors were reopened, the transparency of the glass 
surfaces reinstated, and on the top two floors, a loop-shaped passage was created 
to join the long axes of the corridors and encourage circulation to the adjoining 
rooms. In everyday life, one is not lured by such vague attractions. The shortest 
connection between two places is sought and, once found, constantly repeated. 
Deviating from the habitual is a detour and is therefore superfluous.

The corridors, rooms, chambers, and halls found in the Kubi Cen-
tre gained a special and unique spatial quality with the arrival of the art works,  
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Die nächsten Nutzer, Kleinunternehmer, Kulturvereine, der Betreiber des Hoch-
zeitssaals und die Gemeinde des |»House of Glory«| im ersten Stock haben den ausgeräumten 
Verwaltungsalltag neuerlich aufgebrochen, indem sie einzelne Räume heraustrennten und 
Abstellkammern, Bühnenböden, Bartresen, Spiegelflächen und eine Fototapete hinzu-
fügten, die einen großbürgerlichen Wintergarten der Jahrhundertwende zeigt, vollgestellt 
mit exotischen Gewächsen aus fernen Gegenden. Die sich vom Boden bis zur Decke 
streckenden gläsernen Durchbrüche, durch die Tageslicht in die Flure fällt, waren bald 
mit opaken Folien beklebt, um dahinter ungestört den Austausch von religiösen Über-
zeugungen oder Handelswaren zweifelhafter Herkunft zu organisieren. 

Für die Ausstellung Zeichen von Respekt wurden verschlossene Verbindungstü-
ren geöffnet, die Transparenz der Glasflächen wieder hergestellt und in den beiden obe-
ren Stockwerken eine schleifenförmige Passage eingerichtet, die zum Kreuzen der Längs-
achsen der Flure und zum Durchkreisen der anliegenden Zimmer verleiten wollte. Im 
Alltag überlässt man sich solchen zunächst unbestimmten Anziehungskräften nicht. Die 
kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten wird gesucht und, ist sie einmal gefunden, 
beständig wiederholt. Das Abweichen vom Gewohnten wird als Umweg und damit als 
überflüssig wahrgenommen. 

Den im Kubi-Center vorgefundenen Gängen, Zimmern, Kammern und Sälen 
wurde durch das Einrichten der Kunstwerke, Installationen und Projektionen eine 
jeweils besondere und einzigartige Raumqualität abgewonnen. Deren Anziehungskraft 
forderte zum Verlassen des geraden Wegs auf und jeder Durchgang erzeugte eine andere 
Sicht auf die in der Ausstellung aufgeworfenen Fragen nach den Möglichkeiten des Dia-
logs, des Einfühlens und Mitteilens, aber auch der Konfrontation und Herausforderung, 
um Sprachbarrieren und unhinterfragte Vorurteile zu überwinden. Das Raumprogramm 

installations, and projections. Their appeal demanded deviation from straight 
lines and every section provided a different view of the questions posed by the ex-
hibition about the possibility of dialogue, empathy, and communication, but also 
of confrontation and challenge, to overcome language barriers and unquestioned 
prejudices. The room layout of the former administrative building was hardly 
altered in terms of construction, instead it was filled with reasons for detours. 

02-09-2010, cest 9.54, hamburg-Veddel, s-bahn station, platform \ on the adver-

tising billboard on the platform, where on all the previous days mainstream advertis-

ing worlds had ridiculed the meagre functional05 architecture of Veddel s-bahn sta-

tion, today an unusual filigreed web of lines infused with modestly coloured accents 

is spreading . on the |many small-format, snowy white papers|, stuck up next to and 

below each other, the printed pencil marks are woven into fragments of sentences as 

invitations, requests or pointers. empty promises (»fish makes you sexy«) alternate 

with dubious offers (»buy gold fillings«) and snazzy pointers (»for those about to 

rock!«). the billboard on the station platform, filled with notes from everyday urban 

communications, is a guide to diverging from what first meets the eye towards what 

is only perceived at second glance. 

24-06-2010, CEST 21.33, Hamburg-Vedel, S-Bahn station, platform  Today is 
Friday – going out day. The sun has already disappeared behind the frayed edge 
of the |port’s horizon|, but is playing a furious game with colours. All shades of 
violet merge into a deep night blue, in between soft cloud-like fiery streaks, and a 
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des ehemaligen Verwaltungsgebäudes wurde dafür baulich kaum verändert, stattdessen 
wurde es mit Anlässen für Umwege gefüllt.

02.09.2010, Mesz 9:54 uhr, hamburg-Veddel, s-bahnstation, bahnsteig \ auf der plakat- 

wand am bahnsteig, da, wo all die tage zuvor großspurige werbewelten die kärgliche funkti-

onsarchitektur der s-bahnstation Veddel belächelt hatten, breitet sich heute ein ungewohnt 

filigranes gewebe aus linien mit darin eingebetteten, zurückhaltend farbigen akzenten aus. 

auf den |vielen kleinformatigen, schneeweißen papieren|, neben- und untereinander tape-

ziert, verflechten sich aufgedruckte bleistiftspuren zu einladenden, auffordernden, weg-

weisenden satzfragmenten05. leere Versprechungen (»fisch macht sexy«) wechseln sich 

ab mit halbseidenen angeboten (»Kaufe zahngold«) und flotten orientierungshilfen (»for 

those about to rock!«). die plakatwand auf dem bahnsteig, angefüllt mit notizen aus der 

normalität städtischer Verständigungen, ist ein leitfaden zur umwegung dessen, was ins 

auge springt, hin zu dem, was stets auf den zweiten blick warten muss.

24.06.2010, MESZ 21:33 Uhr, Hamburg-Veddel, S-Bahnstation, Bahnsteig  Heute ist 
Freitag – Ausgehtag. Die Sonne ist schon hinter dem ausgefransten Rand des |Hafenho-
rizonts| verschwunden, treibt dort aber ein furioses Farbenspiel. Violett in allen Schat-
tierungen, übergehend in tiefes Nachtblau, dazwischen treiben wolkenweiche, feurige 
Schlieren, und ein strahlendes Orange hinterleuchtet die scharf gestellten Schattenrisse 
der Kräne, Brücken und unordentlich gezogenen Notenlinien der Stromkabel. Der nicht 
enden wollende Krach des durchfahrenden, ewig langen Güterzugs gräbt sich durch die 
Abendstimmung. Gegenüber, auf der anderen Seite der Elbe an den Landungsbrücken, 
gucken Touristen durch das Münzfernrohr auf die Veddel und wissen nicht, was sie sehen.

bright orange backlights the sharply contoured shadows of cranes, bridges, and the  
untidily drawn music lines of electricity cables. Opposite, on the other side of the 
Elbe on the jetties of Landungsbrücken, tourists peer through the coin-operated 
telescope towards Veddel and have no idea what they are seeing.

S-Bahn line 3 joins the two sides of the Elbe and creates a connection 
between places, to whose addresses »S-Bahn station« was added. The dark violet 
line on the route map of Hamburg’s transport system sews the stations together 
and at first is nothing more than a promise, a preparation for the possibility of 
getting on the train and meeting others, or of leaving one’s familiar path. When 
alighting at a permanently accessible station one hasn’t visited before, the order 
of the urban spaces travelled through daily is lost. To orientate one’s self means 
to regain confidence in one’s current whereabouts by creating a topographical or 
contextual connection to familiar places and orders. 

In relation to the total area of a city, it is from vanishing small fragments 
of which the familiar everyday surroundings are composed. From this point of 
view, cities are the sum of the networks of places and the paths in between that 
are created anew daily by the various people living or wandering around there. 
City residents delineate »their« city, in which they can be present only at one 
single spot at a time, by reporting about the places encountered on a daily basis. 
Seldom are the characteristics of the places and spaces described in themselves. 
The reason for talking about a part of the city one has experienced is the occur-
rence of unexpected events that do not fit into the familiar and sought-after order 
of things. 
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Die S-Bahnlinie 3 verbindet beide Elbseiten und schafft einen Zusammenhang 
zwischen Orten, denen der Adresszusatz »S-Bahnhof« beigegeben wurde. Das dun-
kelviolette Band auf dem Streckenplan des Hamburger Verkehrsverbunds fädelt Sta-
tionen auf und ist zunächst nichts weiter als ein Versprechen, die Bereitstellung der 
Möglichkeit einzusteigen und einander zu begegnen oder die gewohnten Wege zu ver-
lassen. Beim Aussteigen an einer immer erreichbaren, aber zuvor nie besuchten Station 
verliert sich die in den täglich durchquerten städtischen Räumen aufgehobene Ord-
nung. Sich orientieren heißt, Sicherheit über den momentanen Aufenthaltsort dadurch 
zurückzugewinnen, dass man eine topografische oder inhaltliche Beziehung zu bekann-
ten Orten und Ordnungen herstellt. 

Es sind im Verhältnis zur Gesamtfläche einer Stadt verschwindend kleine Frag-
mente, aus denen sich die bekannte, alltäglich genutzte Umgebung zusammensetzt. So 
gesehen sind Städte die Summe sämtlicher von den in ihr Umherwandernden und sie 
Bewohnenden täglich neu und anders erzeugten Geflechte aus Orten und den Wegen 
dazwischen. Städter/-innen versichern sich »ihrer« Stadt, in der sie immer nur an einem 
einzigen Punkt physisch anwesend sein können, indem sie über die alltäglich aufgesuch-
ten Orte berichten. Dabei wird selten die Beschaffenheit der Orte und Räume an sich 
beschrieben. Anlass für Erzählungen über den Teil der Stadt, den man selbst belebt, sind 
Ereignisse, mit denen nicht zu rechnen war und die sich nicht in die bekannten oder 
erwünschten Ordnungen fügen. 

30.09.2010, Mesz 15:33 uhr, Müggenburger zollhafen, hamburg-wilhelmsburg \ 1.400 dis-

cokugeln schwimmen im halbschatten der autobahnbrücke und werfen |kleine lichtblitze 

gegen die unterseite der fahrbahn|.06 auf dem jetzt in der sonne glitzernden wasser grup-

30-09-2010, cest 15.33, Müggenburg customs port, hamburg-wilhelmsburg. \ 1,600 

disco balls float in the partial shadows of the motorway bridge, casting |small flashes 

of light onto its underside|. on the water, now glittering in the sun, the balls are 

grouped in swaying strings, flickering and shining, enforcing a daringly mischievous 

counterpoint to the deep-rooted rationality of the industrial and commercial build-

ings of the area. each individual piece of mirror shows a different, tiny, and con-

stantly fluctuating snippet of the surroundings. in the area around the port, water 

is not water, but a road – part of the infrastructure of an international sea port 

equipped for the unconditional avoidance of safety risks and from which unpredict-

able elements are banished at considerable expense. the disco balls reflect a splin-

tered version of the law and order and juggle it around in the sunlight. at night and 

when it is overcast, they are difficult to spot, as they are scarcely distinguishable 

from the play of shadows on the surface of the water. 

03-05-2011, CET 9.58, S-Bahn, between Harburg and Altona  The ride with S-
Bahn line 3 from Harburg via Wilhelmsburg,Veddel, and Landungsbrücken to Al-
tona starts underground. It is easy to lose one’s sense of direction at first in the 
labyrinth of the |Harburg S-Bahn station|, tiled in shades of caramel and cheesecake 
yellow. Emerging from the tunnel and crossing the Southern Elbe bring the inner 
points of the compass back in line and soon one is able to locate the now visible 
landscapes in relation to the urban area of Hamburg. The platform of |Veddel S-
Bahn station| forms a bridge over the canal between Spreehafen and the customs 
port of Müggenburg. From here, there is also a view over the port facilities reaching 
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pieren sich die Kugeln zu schwankenden Verbänden, die flimmernd und strahlend der an die-

sem ort fest gefügten rationalität der industrie- und gewerbebauwerke einen mutwilligen 

gedankenstrich aufzwingen. Jede einzelne spiegelscheibe zeigt einen anderen, sich im auf 

und ab der wellen dauernd verschiebenden, winzigen ausschnitt der umgebung. im hafen-

gebiet ist wasser kein wasser, sondern eine straße, teil der infrastruktur eines internationa-

len seehafens, die auf unbedingte Vermeidung von sicherheitsrisiken ausgelegt ist und aus 

der mit einigem aufwand unberechenbares vertrieben wird. die Kugeln reflektieren eine zer-

splitterte Version der geordneten Verhältnisse und werfen damit um sich, solange die sonne 

scheint. nachts und bei bedecktem himmel kann man sie kaum entdecken, so wenig unter-

scheiden sie sich dann vom schattenspiel auf der wasseroberfläche.

03.05.2011, MEZ 9:58 Uhr, S-Bahn, zwischen Harburg und Altona  Die Fahrt mit der 
S-Bahnlinie 3 von Harburg über Wilhelmsburg, Veddel und die Landungsbrücken bis 
nach Altona beginnt im Untergrund. In der Richtungslosigkeit des in abgestuften Kara-
melltönen und Käsekuchengelb gekachelten Labyrinths des |Harburger S-Bahnhofs| 
verliert man zunächst die Übersicht. Das Auftauchen aus dem Tunnel und die Überque-
rung der Süder elbe norden die innere Kompassnadel wieder ein und es gelingt bald, die 
nunmehr sichtbaren Landschaften in ihrem Zusammenhang mit dem Hamburger Stadt-
gebiet vorzustellen. Der Bahnsteig der |S-Bahnstation Veddel| überbrückt den Kanal 
zwischen Spreehafen und Müggenburger Zollhafen. Von hier aus schaut man auf die bis 
zur Elbe und an die Innenstadt heranreichenden Hafenanlagen und kann am Horizont 
die Türme der Stadt abzählen. Die auf hohen Dämmen über die Freihafenbrücke geführ-
ten Gleise umfahren das Stadtzentrum. Zur Linken überschaut man die Neubauten der 
Hafencity, die Baustelle der Elbphilharmonie und die dem Hafen zugewandte Innenstadt.  

as far as the Elbe and the inner city, and it is possible to make out the city towers 
on the horizon. The railway lines on the high embankments and across Freihafen 
Bridge circuit the city centre. To the left one looks out over the new builds of Haf-
enCity, the building site of the Elbe Philharmonic Hall, and the part of the inner 
city facing the port. From the main train station to Altona the rails run underground 
again and only the station announcements convey an idea of what is outside on the 
surface: »Next stop Landungsbrücken – Exit here for harbour boat trips!«
 The Art Route of Looking for Changes added events to the existing route 
of S-Bahn line 3 between Harburg and Altona. The marking of particular stations 
demanded an interruption to just travelling on heedlessly in the S-Bahn carriage. 
It is like a film still that can suddenly be viewed in detail, because it stands still 
surprisingly for a few moments in front of the window it is projected onto. Being 
brightly lit gives it space and so its uniqueness and its relationship to what went 
before can be perceived. Between getting off and getting on the unusual installations 
of the art projects blended with what was all too well known. They counteracted 
the withdrawal into habit and conventions and gave the unpredictable a place in the 
cityscape. 

16-09-2010, cest 18.57, Veddel bus station \ the glass walls of the bus shelter at the 

terminus of bus line 13, assembled in a double hexagon, are covered with a |pattern 

of transparently coloured triangles|. pasted next to and over each other they form 

a circulating fragmented pattern06 the pure bright colours merge into a multiplicity 

of tones and shades, creating a wandering incidence of light over the ground. if a 
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Ab Hauptbahnhof bis Altona verläuft die Strecke wieder unterirdisch und nur die Stations- 
ansagen geben einen Begriff vom Außen an der Oberfläche: »Next stop Landungsbrü-
cken – Exit here for harbour-boat trips!«. 

Der Parcours von Aussicht auf Veränderungen ergänzte die vorgefundene Stre-
ckenführung der S-Bahnlinie 3 zwischen Harburg und Altona um ein Handlungsangebot. 
Die Markierung bestimmter Stationen forderte zur Unterbrechung des Bewegtwerdens 
im S-Bahnwaggon auf. Wie ein Filmbild, das plötzlich genauestens betrachtet werden 
kann, weil es vor dem Projektionsfenster überraschend einige Momente stillsteht. Hell 
beleuchtet gewinnt es Raum und wird dadurch in seiner Einzigartigkeit sowie in seinem 
Zusammenhang mit dem Vorhergehenden wahrnehmbar. Zwischen Aussteigen und Ein-
steigen fügten sich die eigenartigen Raumbildungen der Kunstprojekte in das nur allzu 
Bekannte. Sie versperrten den Rückzug in Gewohnheit und Gebrauch und gaben dem 
Unvorhergesehenen einen Platz im Stadtgefüge. 

16.09.2010, Mesz 18:57 uhr, busbahnhof Veddel \ die zu einem doppelsechseck zusam-

mengestellten, gläsernen wände des wartehäuschens an der endhaltestelle der buslinie 

13 sind mit einem |Muster aus transparent farbigen dreiecken| bedeckt. neben und über-

einander geklebt bilden sie ein kreiselndes, zersplittertes Muster.07 die reinbunten farben 

mischen sich zu einer Vielfalt von tönen und schattierungen, die das einfallende licht 

über den boden wandern lässt. schiebt sich eine wolke an der sonne vorbei, verblasst 

das farbenspiel aus rot, Magenta, orange, flaschengrün, türkis und eierschalengelb mit 

all seinen zwischentönen und geht über in das fahle grau der quadratischen betonplatten. 

nachts, sobald die neonröhre an der decke eingeschaltet wird, leuchtet der glaspavillon 

wie das innere eines Kaleidoskops und im Vorbeigehen sieht es so aus, als ob sich das 

cloud pushes itself in front of the sun, then the colourful interplay of red, magenta, 

orange, bottle green, turquoise and eggshell yellow, with all its intermediary shades, 

pales and merges into the drab grey of the square concrete slabs. at night, as soon 

as the neon light on the ceiling is switched on, the glass pavilion is illuminated like 

the interior of a kaleidoscope and in passing, it looks like the word »rialto« is mir-

rored between the panes. people who enter and take a seat on the tripartite benches 

let the monotony of the recurring daily chores pass them by for a few moments. 

the hurrying of the many passengers, who get off the busses of line 13 every five 

minutes and head for the s-bahn station, seem to obey laws that become irrelevant 

in the interior of the pavilion. the coloured exterior viewed from inside through the 

panes appears alien and far away from it all – whilst one step is all it takes to return 

to the hasty hustle and bustle of the city. 

01 Text on a pencil sketch by Paula Müller, 
seen in the collection Günther/Wagner, Gießen 
02 Zaun (Fence), Thomas Wiczak, 2009, realised 
in the context of the exhibition Signs of Respect 
of the Academy of Another City 03 The Walk-
ing Academy publicly presented the programmes 
and projects of the Academy of Another City, 
travelling from 10 June until the end of Septem-
ber 2009 to important public spaces and cultural 
institutions in Wilhelmsburg and Veddel, but 
also taking detours into Hamburg’s inner city 
– for example, visiting the campus of Hamburg 

University and the University of Fine Arts 
of Hamburg. 04 The Walking Academy was 
practised by Andrea Knobloch, Sofie Olbers, 
and Eva Wittwer. 05 Last 3 cars to Poppenbüttel, 
sketches and posters by Katrin Ströbel realised 
in 2010 in the context of the Art Route across 
Hamburg Looking for Changes by the Academy 
of Another City 06 Rialto Pavilion, window 
frieze by Andrea Knobloch, realised in 2010 
in the context of the Art Route across Ham-
burg Looking for Changes by the Academy of 
Another City
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wort »rialto« zwischen den scheiben spiegelt. Menschen, die eintreten und auf den 

dreigeteilten sitzbänken platz nehmen, lassen für Momente das einerlei der täglich wie-

derkehrenden notwendigkeiten an sich vorübertreiben. die eile der vielen passagiere, die 

im fünf-Minuten-takt aus den bussen der linie 13 steigen und dem s-bahnhof zustreben, 

scheint regeln zu gehorchen, die im inneren des pavillons unwichtig werden. das gefärbte 

außen hinter den scheiben wirkt von hier aus fremd und weit entfernt – dabei genügt ein 

schritt, um in die hastige betriebsamkeit der stadt zurückzukehren.

01 Text auf einer Bleistiftzeichnung von Paula Müller, 
gesehen in der Sammlung Günther/Wagner, Gießen  
02 Zaun, Thomas Wiczak, 2009, realisiert im Rahmen 
der Ausstellung Zeichen von Respekt der Akademie 
einer anderen Stadt 03 Die Wandernde Akademie 
stellte die Programme und Projekte der Akademie 
einer anderen Stadt öffentlich vor. Sie bereiste dazu ab 
dem 10. Juni bis Ende September 2009 wichtige 
öffentliche Plätze und Kulturinstitutionen in Wil-
helmsburg und auf der Veddel, unternahm aber auch 
Abstecher in die Hamburger Innenstadt, zum Beispiel 
besuchte sie den Campus der Universität Hamburg 
und die Hochschule für bildende Künste. 04 Die 

Wandernde Akademie wurde von Andrea Knobloch, 
Sofie Olbers und Eva Wittwer betreut. 05 Last 3 cars 
to Poppenbüttel, Zeichnungen und Plakate von Katrin 
Ströbel, realisiert 2010 im Rahmen des Kunstparcours 
Aussicht auf Veränderungen der Akademie einer 
anderen Stadt 06 Karat Spill, schwimmende Skulptur 
von Geelke Gaycken und Sonja Vordermaier im 
Müggenburger Zollhafen, Hamburg Veddel, realisiert 
2010 im Rahmen des Kunstparcours Aussicht auf 
Veränderungen der Akademie einer anderen Stadt  
07 Rialto Pavillon, Fensterfries von Andrea Knobloch, 
realisiert 2010 im Rahmen des Kunstparcours Aussicht 
auf Veränderungen der Akademie einer anderen Stadt
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d i e  | w a n d e r n d e  a K a d e M i e |   \ eine aka-
demie, deren Veranstaltungen über einen ganzen 
stadtteil verstreut sind, braucht eine bewegliche 
außenstelle: leicht, transportabel, veränderlich, 
durchlässig – eher einen fliegenden bau als eine 
festgefügte architektur. Mit mehreren hundert 
Metern gurtband in den farben weiß, orange, 
rot, blau und grün ließen sich an verschiedenen 
orten immer neue räumliche gewebe zwischen la-
ternenmasten, bäumen und all dem knüpfen, was 
als haken, schraube, Öse oder Mauervorsprung 
gelegenheiten zum festmachen bot. die vorge-
fundene baulich-räumliche situation wurde zum 
grundplan, aus dem heraus sich eine netzartige 
raumzeichnung in den ort hinein verzurrt. \ ein-
mal aufgespannt blieben immer wieder passanten 
darin hängen. die was-soll-das-frage war eine 
von vielen, mit denen ein gespräch begann. denn 
die w a n d e r n d e  a k a d e m i e  transportierte in 
einer Kiste weitere 86 teils philosophische, teils 
rätselartige fragen mit sich, schwarz auf weiß 
gedruckt, 21 × 21 zentimeter große Karten mit viel 
platz für antworten auf der rückseite. anlass ge-
nug, sich länger aufzuhalten und zusammen über 
grundsätzliches, weltanschauliches, immer schon 
oder noch nie so genau gewusstes nachzudenken. 
\ die mobile akademie besuchte das bürgerhaus 
wilhelmsburg, sie war zu gast auf dem familien-
fest der igs im ballinpark und dem spreehafenfes-
tival, auf dem campus der universität hamburg, 
dem |Marktplatz in Kirchdorf-süd|, auf dem 

|berta-Kröger-platz| und dem stübenplatz. sie 
hielt sich in der universität der nachbarschaften 
und im Museum elbinsel wilhelmsburg e. V. auf 
und machte station in der hochschule für bildende 
Künste hamburg, ebenso wie auf der wiese am 
s-bahnhof Veddel und auf dem fahrradfest am 
rotenhäuser feld. sie wurde 22-mal in vier große 
aluminiumkisten verpackt, auf zwei orangerote 
fahrradanhänger verladen und mit zwei genauso 
orangeroten fahrrädern von ort zu ort gefahren. 
\ nicht nur im akademischen hain vor den Mau-
ern, auch in der stadt stehen bäume, zwischen 
die ein netz aus fragen zu spannen war. die 
stadt selbst betreffend, ihre zukunft und die der 
Menschen, die sie jeden tag auf der suche nach 
antworten durchwandern. \ andrea Knobloch \ 
a k a d e m i e  e i n e r  a n d e r e n  s t a d t

wie Kannst du etwas wissen? \ 
|MitdenKer und Mitwisser| \ frage: wie 
kannst du etwas wissen? \ antworten: das weiß 
ich nicht. / Vermutlich gar nicht. / indem ich 
nachdenke. / indem ich mich interessiere. / wenn 
ich galileo gucke. / wenn ich jemanden was frage. 
/ ich weiß, was ich erlebt habe. / Mit meinem 
Kopf, ohne meinen Kopf kann ich nicht denken. \ 
Vorstellungswelten und antworten auf das leben 
sind höchst verschieden. umso weitreichender 
unsere welt wird, desto mehr müssen wir akzep-
tieren, dass es keine objektive welt gibt. es  
sind die Verwerfungen und brüche, die unsere  

t h e  | w a l K i n g  a c a d e M y |  \ an academy, 
whose events are spread over an entire city district, 
needs a moveable outside place: light, transport-
able, changeable, permeable – more of a flying 
building than firmly established architecture. with 
several hundred metres of coloured strapping in 
white, orange, red, blue, and green, new spatial 
webs were constructed at various sites between 
lamp posts, trees, and any other sort of projection 
that readily lent itself as hook, screw, or eyelet 
onto which the strapping could be attached. the 
found building-space site became the ground plan, 
on which a net-like spatial drawing tied off the 
site. \ once stretched, passers-by were caught 
inside. the question, »what’s that supposed to 
be?« was one of many that started conversations.  
because t h e  w a l k i n g  a c a d e m y  also car- 
ried with it a further eighty-six questions – some-
times philosophical, sometimes puzzling – printed 
in black on white on large, twenty-one-centimetre- 
square cards with a lot of space on the back for 
answers. reason enough to stay for a while and 
talk about the basics, worldviews, or to think 
about the already known or the never quite known.  
\ the mobile academy visited the bürgerhaus 
wilhelmsburg, was invited as a guest at the fam-
ily festival of igs (international garden show) in 
ballinpark and the spreehafenfestival, and was 
on the campus at the university of hamburg, the 
|market place in Kirchdorf-süd|, and the |berta-

> S 73
> S 280  

> S 164-167 

> S 164f

> S 166f

> S 93f
> S 166-171

> p 72
> p 280
> pp 164-167

> p 164f

1
6
5



1
6
6



Kröger-platz| and the stübenplatz. it spent time 
at the universität der nachbarschaften (university 
of neighbourhoods), the Museum elbinsel wil-
helmsburg e. V., and the hamburg school for visual 
art, as well as the Veddel s-bahn station grounds, 
wilhelmsburg s-bahn station and the cycle festival 
at rotenhäuser feld. the exhibition was packed 
up a total of twenty-two times into four large 
aluminium cases and loaded onto two bright or-
ange carriers and then transported by two equally 
bright orange bicycles from one location to the 
next. \ not only in the academic grove before the 
walls, but also inside the city stand trees between 
which a net made of questions was strung; ques-
tions about the city itself, about its future, and 
about the people who pass through it every day 
searching for answers. \ andrea Knobloch \ artist 
and curator of a c a d e m y  o f  a n o t h e r  c i t y 

how can you Know soMething? \ |shar-
ing ideas and Knowledge| \ Question: 
how can you know something? \ answers: i don’t 
know / probably you can’t / by thinking about it / 
by taking an interest in it / when i watch galileo 
/ when i ask someone a question / i know what 
i’ve experienced / with my head, because i can’t 
think without my head. \ the worlds we imagine 
and our responses to life vary considerably. the 
more far-flung our world becomes, the more we 
must accept that there is no objective reality. it is 

kollektiven identitäten skizzieren. Meinungen, 
ansichten, erfahrungen werden immer vielfältiger. 
wir haben stets die wahl zwischen ganz unter-
schiedlichen wirklichkeiten, die nur durch unsere 
erfahrungen und unseren eigenen denkhorizont 
begrenzt werden. \ die akademie einer anderen 
stadt wollte das gelebte wissen sammeln und 
konzentrieren. auf der reise mit dem »mobilen 
akademiebüro« durch den stadtteil wilhelmsburg 
und zu einigen orten auf der anderen elbseite 
haben wir ein stadtgespräch zwischen vielen 
Menschen hergestellt. Manche hatten von sich 
aus viel mitzuteilen, andere wurden dazu ermu-
tigt. Jede/-r konnte eine fragenkarte aus der box 
ziehen und sich auf die aufgebauten Kisten setzen, 
nachdenken, mit uns und anderen diskutieren, um 
dann eine für sie/ihn passende antwort auf die 
gezogene frage zu finden und sie auf die Karten-
rückseite für weitere Mitdenker oder Mitwisser zu 
schreiben. \ die ausgewählten fragen sind solche, 
die uns bewegen, aber selten gestellt werden. 
fragen, die nicht mit Ja oder nein beantwortet 
werden können. warum bin ich ich und nicht du? 
was heißt gutes leben? warum bist du hier und 
nicht woanders? was ist normalität? welchen 
weg gehst du gerade? Über sie wurde ein öffent-
licher denkraum geschaffen – unter anderem auf 
dem stübenplatz, in der altenwohnanlage oder 
auf dem schulfest in Kirchdorf-süd. ein denkraum 
über uns Menschen und die kulturellen formen, 
in denen wir uns befinden. ein denkraum, der die 
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the fault lines and the cracks that define collec-
tive identities. opinions, views, experiences are 
becoming increasingly heterogeneous. we always 
have a choice between radically different reali-
ties that are limited only by our experience and 
our own mental horizons. \ the a c a d e m y  o f 
a n o t h e r  c i t y  wanted to collect and condense 
knowledge gained from experience. on our tour of 
wilhelmsburg and various places on the other side 
of the elbe in our w a l k i n g  a c a d e m y  office, we 
tried to initiate dialogues between lots of different 
people. some of them already had something to 
say, while others had to be coaxed. they were all 
invited to draw a question card out of the box and 
then to sit on the pile of crates to think about it 
before discussing it with us or with other people 
to find the right answer for them. we then asked 
them to write their answer on the back of the card 
as a means of sharing it with others. \ the ques-
tions were the kind of questions that are rarely 
asked, even though they affect us all deeply. they 
were all questions that cannot simply be answered 
with yes or no: why am i me and not you? what 
is the definition of a good life? why are you here 
and not somewhere else? what is normality? 
which path are you on right now? these ques-
tions created the conceptual space needed for 
reflection – at stübenplatz, the senior citizens’ 
home, and the school fête in Kirchdorf-süd, for 
example; conceptual space in which to ponder 

blickrichtungen verbindet, denn »hinter jeder 
ecke lauern ein paar richtungen« (stanisłav Jerzy 
lec, u n f r i s i e r t e  g e d a n k e n ). denkräume, die 
bewegen, anregen und inspirieren. \ frage: warum 
gehst du immer dieselben wege? \ antworten: 
ich gehe meistens dieselben wege, nur manchmal 
wechsle ich meinen weg oder meinen geschmack! 
/ ich gehe nie dieselben wege! / weil ich nicht 
weiß, wo ich sonst hin soll. / weil ich immer 
dieselben wege gehe. \ was passiert eigentlich 
mit mir, wenn sich meine umwelt verändert? was 
passiert eigentlich, wenn ich mich verändere? wel-
che gefühle, gedanken und standpunkte habe ich 
dazu? Menschen müssen sich heutzutage in rapi-
den und tiefgreifenden gesellschaftlichen Verände-
rungsprozessen zurechtfinden. \ diversifikation 
von lebenslagen und lebensstilen, Mobilität und 
soziale durchlässigkeit, individualisierte interes-
sen, interkulturelle begegnungen und transkultu-
ralität. Mit all dem hat sich der eine oder andere 
wilhelmsburger abgefunden. was die Menschen 
aber bewegt und entzweit, sind ihre Meinungen 
zur stadtteilaufwertung, stadtteilveränderung. 
freiflächen werden zugebaut, neue straßen, häu-
ser, bewohner – was bleibt, was wird verdrängt? 
\ frage: was heißt gutes leben? \ antworten: 
gutes leben ist ein freies leben – freiräume. / 
gutes leben ist, morgens aufzuwachen und sich 
auf den tag, die Menschen, die umwelt zu freuen. 
/ wenn man spielt. \ die iba ist hier stadtge-
spräch. es wird mehr über sie gesprochen als mit 
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people and the many different cultural guises they 
take; conceptual space that connects two differ-
ent angles on the same subject, for »there are 
two different directions from which to approach 
every corner« (stanisłav Jerzy lec, u n f r i s i e r t e 
g e d a n k e n ; conceptual space that moves, stimu-
lates, inspires. \ Question: why do you always 
take the same route? \ answers: i usually take the 
same route, it changes only sometimes, like my 
taste! / i never take the same route! / because 
i don’t know where else i should go / because i 
always take the same route. \ what happens to 
me when my surroundings change? what happens 
when i myself change? which feelings, thoughts, 
and standpoints do i have? people these days 
must find their way in a society that is changing 
rapidly and radically. \ the diversification of family 
circumstances and lifestyles, greater mobility, a 
more permeable society, individualised interests, 
intercultural encounters, and transculturalism – 
the average resident of wilhelmsburg has come to 
terms with all these things. but what really moves 
people, and divides them, is their opinion on the 
remodelling and gentrification of their own neigh-
bourhood. empty plots are built up, new roads 
are built, new houses and new residents arrive, 
and they wonder: what will remain? what will be 
squeezed out? \ Question: what is the definition 
of a good life? \ answers: a good life is a free life 
– having scope / a good life means waking up in 

ihr. |die gewünschte bevölkerungsbeteiligung ist 
nur mit viel geduld und aufwand zu erreichen.| 
den dialog zu suchen, ermöglicht uns, neue 
lösungen zu finden und aktive bürger einer sich 
im umbruch befindenden welt zu werden. denn 
verändern wird sie sich unabdingbar, beeinflussbar 
ist aber das wie. dieses wie zu formulieren, dar-
zustellen und für andere zu veranschaulichen, wird 
wichtiger denn je. Kulturelle bildung bedeutet, 
den horizont zu verschieben. wie? antwort: ich 
würde ihn lange zusammen mit anderen betrach-
ten und dann gemeinsam neu sehen und denken! \ 
sofie olbers \ freie Mitarbeiterin der a k a d e m i e 
e i n e r  a n d e r e n  s t a d t  2009/2010

… lebt und arbeitet in wilhelMsburg \ 
in wilhelmsburg ist alles vielschichtig, bunt und 
nicht in einem satz fassbar. Verschiedene Kultu-
ren, generationen und interessen haben hier ihren 
platz gefunden. diese kulturelle Vielfalt finde ich 
jedoch nicht bei den vielen engagierten beteili-
gungstreffen für die stadtentwicklung. auch die 
Kunst- und Kulturaktionen ziehen nur ein ganz be-
stimmtes publikum an. dabei gibt es viele unsicht-
bare potenziale in wilhelmsburg. Mit der aktion 
l i e b l i n g s g e d i c h t e  f ü r  f r e u n d e  im rahmen 
des programms der | a k a d e m i e  v o r  o r t |  ist 
es gelungen, einen kleinen teil dieser versteckten 
schätze für kurze zeit sichtbar zu machen. \ am 
5. september 2009 luden elena Virts, alexandr  
wolin und ich alle interessierten in die wunderbar  
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the morning and looking forward to the day ahead, 
the people, the place / a good life is when you 
play. \ the iba hamburg engages in civic dialogue. 
but people are more likely to talk about iba than 
with iba. |the desired level of involvement can be 
achieved only by investing a lot of effort and a lot 
of patience|. seeking dialogue enables us to find 
new solutions and to become active participants in 
a world in the throes of change. because the world 
is changing whether we like it or not; all that we 
can do is influence how it changes. putting that 
»how« into words, presenting it, and visualising it 
for others is becoming more important than ever 
before. cultural education means broadening our 
horizons. how? by looking at them with others 
for so long that you begin to see things and think 
about things in a new way! \ sofie olbers \ as-
sociate of the a c a d e m y  o f  a n o t h e r  c i t y  in 
2009/2010

… liVes and worKs in wilhelMsburg \ 
wilhelmsburg is so complex and so colourful that 
it cannot be summed up in a single sentence. 
so many different cultures, generations, and 
interests have carved out a niche for themselves 
here! yet i do not find this cultural diversity 
reflected at the many meetings held to discuss 
urban development. Just as the many art events 
and cultural happenings held here also seem 
to attract a very specific audience. but there 

is a lot of invisible potential in wilhelmsburg. 
l i e b l i n g s g e d i c h t e  f ü r  f r e u n d e  (favour-
ite poems for friends), for example, an event 
organised as part of the | a k a d e m i e  v o r  o r t | 
(on-site academy) programme of the a c a d e m y 
o f  a n o t h e r  c i t y , succeeded in bringing at 
least some of these hidden treasures to light 
– even if only briefly. \ on 5 september 2009, 
elena Virts, alexandr wolin, and i invited anyone 
interested in sharing their favourite poems and 
songs to join us at the w u n d e r b a r  pub. we 
sang some russian songs and read various poems 
in both german and russian. there were so many 
great contributions that the evening was at times 
melancholy, at times very upbeat. the regulars at 
the bar slowly but surely began to interact with 
the audience, and although puzzled by what we 
were doing, were unable to resist the event’s pull. 
songs and poems from all over the world became 
part of our everyday lives that evening and it was 
an enriching experience for us all. \ no one likes 
to be lectured. and everyone knows something or 
can do something that most others cannot. how 
can we enable people to share what they know 
and what life has taught them? \ it need not be 
anything extravagant. we all have an impact on 
our environment simply by virtue of our presence 
there. but sometimes we need a context in which 
to share our gifts and what makes us special, 
and to bring our hidden talents to light. and it is 

ein. Jeder durfte seine lieblingsgedichte und 
lieder mitbringen und vortragen. wir selbst 
sangen russische lieder und lasen deutsche und 
russische poesie. es gab viele schöne beiträge, die 
dem abend eine mal melancholische, mal heitere 
stimmung verliehen haben. die dazukommen-
den stammgäste der bar mischten sich im laufe 
des abends unter das publikum. die Kunstaktion 
verwunderte sie, bezog sie mit ein. lieder und 
gedichte aus aller welt wurden an diesem abend 
zum teil unseres alltags. es war eine bereichernde 
erfahrung für uns alle. \ niemand möchte belehrt 
werden. Jeder kann oder weiß etwas besonde-
res. wie kann es gelingen, den Menschen die 
Möglichkeit zu geben, ihre erfahrungen und ihr 
wissen auszutauschen? \ es bedarf keiner großen 
aktionen. durch die eigene präsenz wirkt jeder 
Mensch auf seine umgebung. doch gelegentlich 
brauchen wir einen rahmen, um die besonderhei-
ten und begabungen miteinander zu teilen, um die 
verborgenen talente zum einsatz zu bringen. und 
darin könnte die stadt uns behilflich sein. \  
|Marina lindemann| \ Künstlerin, teilnehmerin an 
der ausstellung z e i c h e n  v o n  r e s p e k t  2009

Mit der | a K a d e M i e  V o r  o r t |  \ die 
a k a d e m i e  v o r  o r t  forschte nach dem hinter 
gewohnheit und routine verborgenen, ganz 
eigentümlichen wissen, das jeder Mensch mit sich 
herumträgt. auf diesem wissen – der erinnerung 
an bilder und Visionen, lieder und erzählungen, 

> S 78f  
> S 100f

> S 72ff
> S 280

> S 172-179

> p 244f 
> p 72ff
> p 280
> pp 172-179

1
7
2



here that the city could lend us a helping hand. 
\ |Marina lindemann| \ artist, participant in the 
exhibition | s i g n s  o f  r e s p e c t |  2009

| o n - s i t e  a c a d e M y |  \ the o n - s i t e 
a c a d e m y  sought to find that knowledge behind 
habit and routine, but which each person car-
ries around inside, and is peculiar only to that 
particular person. this accumulated knowledge 
– the images, songs, stories, and experiences that 
have influenced us, both culturally and socially – 
forms the basis of our strategies for coping with 
everyday life, and also shapes everything else 
that is not. \ wherever people gather in order to 
think about things, whether in public squares, in 
their back yards, as well as in bars, in their living 
rooms, on cruise boats, or down at the allotment, 
there exists an a c a d e m y  – the possibility of 
learning. during september 2009 and beyond, a 
series of events took place in hamburg that of-
fered interested residents, neighbours, and their 
guests the opportunity to be a part of an the 
o n - s i t e  a c a d e m y . \ due to the urban rede-
velopment taking place on the elbe islands, many 
of the residents of wilhelmsburg were concerned 
about preserving memories; indeed, the cultural 
memory of a city is illustrated in its form. »how 
will we be able to remember, when the traces 
of history are buried and then built on top of?« 
another important factor of the project was the 
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erlebnisse und erfahrungen, die uns kulturell und 
sozial geprägt haben – gründen die bewältigung 
des alltäglichen und die gestaltung des besonde-
ren. \ Überall da, wo sich Menschen treffen, um 
zusammen bestimmte fragen zu durchdenken, 
entsteht eine akademie vor ort: auf plätzen und 
hinterhöfen ebenso wie in gaststuben, wohnzim-
mern, ausflugsdampfern oder gartenparzellen. im 
september 2009 (und darüber hinaus) fand eine 
ganze reihe von aktionen statt, die interessierten 
nachbarn und gästen die gelegenheit boten, Mit-
wisser zu werden. \ angesichts all der baulichen 
Veränderungen auf den elbinseln beschäftigten 
sich viele angebote, die von wilhelmsburgerinnen 
und wilhelmsburgern für die akademie vor ort er-
dacht wurden, mit der frage nach der bewahrung 
von erinnerungen. das kulturelle gedächtnis der 
stadt ist auch in der stadtlandschaft verzeichnet. 
wie kann man sich erinnern, wenn die spuren der 
geschichte umgegraben und überbaut werden? 
ein weiteres wichtiges anliegen war das bemühen 
um Verständigung über sprachgrenzen hinweg. 
wie kann ich mitteilen, was mich bewegt, wenn 
meine Muttersprache nicht verstanden wird und 
mir die vor ort gesprochene sprache so fremd 
bleibt, dass ich meine gefühle und meine identität 
darin nicht wiederfinden, geschweige denn aus-
drücken kann? \ insgesamt wurden 16 Veranstal-
tungen durchgeführt: ein |abend mit russischen 
gedichten und liedern|, eine barkassenfahrt, ein 
|Mittagessen|, eine teestunde mit vier gästen und 

need to accommodate language barriers. »how 
can i tell someone what moves me, if my mother 
tongue can’t be understood and the language 
that is spoken here seems so strange to me, that i 
can’t name any of my feelings or find my identity 
in it, let alone express myself in it?« \ a total of 
sixteen events took place: an |evening of russian 
poetry and song|; a barge trip; a |lunch|; a tea 
party with four guests and twenty-three photo 
albums; a debate about motorways; a tour through 
various back yards; a dance course; an |introduc-
tory course on herbs|; a pub quiz; a bike tour; 
a slide lecture; a computer workshop for hobby 
photographers; a film screening; language tuition; 
the opening of a children’s outdoor activity centre; 
and a theatre production. there was much to take 
away from it all, although many things have since 
been forgotten. the knowledge, however, is always 
still there. it remains silently waiting for someone 
to confide in once again. \ andrea Knobloch \ art-
ist and curator of a c a d e m y  o f  a n o t h e r  c i t y

salaM – sat sri aKaal – Merhaba \ t h e  
| s p r a c h e n  t o  g o |  (languages to go) project 
was initiated by four women of four different 
nationalities, all of whom are resident in wil-
helmsburg and members of the interkultureller 
garten hamburg wilhelmsburg e.V. (hamburg 
wilhelmsburg intercultural garden): rajinder Kaur 
(india), Marziyeh Khaledi (iran), Munise Koykac 

(turkey), and Monica heredia-Minthorne (usa). 
it was the sound of so many different languages 
in our garden that gave us the idea. the aim was 
to pass on languages that many germans would 
not otherwise encounter in their everyday lives 
by staging a two- or three-hour event that would 
serve both as a sample and as an opportunity to 
become instantly immersed in an alien culture. 
what began spontaneously as a fun thing to do 
in no time at all became a long-term commit-
ment. we met every week for nearly two months. 
and because the a c a d e m y  o f  a n o t h e r  c i t y 
had provided funding, it was no longer just a 
recreational activity for the women involved, 
but a project with specific objectives that had 
to be implemented on budget and on schedule. 
\ we agreed that we wanted to do more than 
just teach people their first few words of farsi 
(persian), punjabi, and turkish; our main aim was 
to give them a feeling for the culture that comes 
with those languages. traditional dishes, clothes, 
artefacts, and music were to be presented as part 
of a larger whole, and we created an information 
sheet on the languages and scripts. dishes were 
sampled and we discussed issues such as religion, 
and those symbols and aspects of each culture 
that our guests might find interesting. at the end 
of two months and after countless dress rehears-
als, we were still not sure whether it would work. 
\ at the event itself, each language station was 
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23 fotoalben, eine diskussion über autobahnen, 
ein spaziergang durch drei hinterhöfe, ein tanz-
kurs, eine |Kräuterführung|, ein Kneipenquiz, eine 
fahrradtour, ein Vortrag mit bildern, ein workshop 
zu open-source-software für hobbyfotografen, 
eine filmvorführung, sprachunterricht to go, die 
einweihung einer freiluftwerkstatt für Kinder und 
eine theateraufführung. Vieles wurde dabei zu 
wissen gegeben – vieles wurde seitdem wieder 
vergessen. aber das wissen ist immer noch da. 
und es wartet darauf, wieder gewusst werden zu 
wollen! \ andrea Knobloch, Künstlerin / Kura-
torin der a k a d e m i e  e i n e r  a n d e r e n  s t a d t 
2009–2011

salaM – sat sri aKaal – Merhaba \ 
das projekt | s p r a c h e n  t o  g o | wurde von 
wilhelmsburgerinnen aus vier nationen ins leben 
gerufen: rajinder Kaur (indien), Marziyeh Khaledi 
(iran), Munise Koykac (türkei) und Monica heredia- 
Minthorne (usa); alle Mitglieder des interkul- 
turellen gartens hamburg wilhelmsburg e. V. der 
Klang der verschiedenen sprachen in unserem 
garten brachte uns auf die idee, die weitergabe 
einiger – für deutsche zum teil nicht alltäglicher – 
sprachen in einer zwei- bis dreistündigen Veran-
staltung anzubieten, sozusagen als Kostprobe und 
als schnelles eintauchen in fremde Kulturen. was 
als spontane und lustige idee begann, entwickelte 
sich zu einem langwierigen unternehmen.  
Knapp zwei Monate lang trafen wir uns beinahe 

designed as an excursion into the language and 
the culture associated with it. Marziyeh, rajinder, 
and Munise all cooked delicious treats and brought 
along artefacts typical of their own culture and 
religion. rajinder wore a traditional sari from in-
dian punjab. there was turkish pop music playing 
in the background and some wonderful persian 
classical music too. the language teaching was 
done individually using various methods. persian, 
punjabi, and german sound so different it is hard 
to believe that they belong to the same family of 
languages. but when you start learning the num-
bers and some of the nouns, you soon realise that 
as much as we may seem foreign to each other, 
we are in fact related! Munise, the only one of us 
with teaching experience, was so keen to teach us 
as much as possible that she simply couldn’t stop! 
what did i like most about turkish? the vocal 
harmony and agglutination, as in »avustralyalılaşt
ıramadıklarımızdanmışsınız,« which is as much as 
to say »you belong to those we have not been able 
to make australians.« \ the thought of how dif-
ficult it would be for me to emigrate to india, iran, 
or turkey, and there to learn the language well 
enough to be understood and to express myself 
in writing, too, made me realise just how much 
rajinder, Marziyeh, and Munise have achieved 
by learning german. all three moved to hamburg 
as adults – just recently in one case – and they 
already speak german well, in fact fluently. \ the 

26 september 2009 was a very positive experience 
for all four of us and got us thinking about our own 
languages and cultures. it proved to us that we 
are indeed in a position to prepare and implement 
a project on this scale within the given timeframe, 
and motivated us to believe in ourselves and 
stretch ourselves even more in future. \ Monica 
heredia-Minthorne \ resident of wilhelmsburg by 
choice and member of the interkultureller garten 
hamburg-wilhelmsburg e.V.

in 2009, My curiosity was roused by 
both the title and concept of a new 
Kind of exhibition s i g n s  o f  r e s p e c t set 
out to exhibit the works of highly regarded pro- 
fessional artists, alongside some by schoolchildren 
from the elbe islands. it seems to me that the 
concept was a great success. \ the exhibition 
venue, an old office building, is somewhat hidden 
from view and hence has a rather desolate feel to 
it – rather like culture in wilhelmsburg … \ while 
each work of art was accorded sufficient space 
to unfold its full potential, the exhibition as a 
whole, well, the exhibition as a work itself, did not 
blow me away. dorothea carl’s video presentation 
| z w i s c h e n  w e l t e n | (in between worlds) was 
the one that captivated me most. i watched her 
portraits of women from various cultural and reli-
gious backgrounds over and over again and each 
time discovered something new. the women’s 
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deutsch derselben großen sprachfamilie angehö-
ren, so unterschiedlich klingen sie. aber beim er-
lernen der zahlen oder einiger hauptworte war zu 
erkennen, dass wir »eine familie« sind: einander 
fremd und doch verwandt! Munise, die einzige mit 
unterrichtserfahrung, konnte gar nicht aufhören 
zu unterrichten, so viel wollte sie uns in der ersten 
unterrichtseinheit beibringen! Mein lieblings-
merkmal der türkischen sprache? Vokalharmonie 
und agglutination, zum beispiel: »avustralyalıla
ştıramadıklarımızdanmışsınız«, das heißt: »sie 
gehören also zu denjenigen, die wir nicht haben zu 
australiern machen können« (oder so ähnlich..) 
\ der gedanke, wie schwer es für mich wäre, in 
eines der länder meiner projektkolleginnen auszu-
wandern und eine fremde sprache so zu erlernen, 
dass ich verstanden werde, geschweige denn mich 
schriftlich ausdrücken könnte, hat mir auch ge-
zeigt, was rajinder, Marziyeh und Munise mit dem 
erlernen der deutschen sprache bisher geleistet 
haben. alle drei sind als erwachsene frauen nach 
hamburg gezogen – zum teil erst vor Kurzem –  
und können sich auf deutsch gut, ja fließend  
verständigen. \ der 26. september 2009 war für 
uns vier ein durchweg positives erlebnis, das  
uns angeregt hat, über unsere eigenen sprachen 
und Kulturen nachzudenken. es hat uns gezeigt, 
dass wir in der lage sind, ein solches projekt inner- 
halb einer gegebenen zeit vorzubereiten und 
durchzuführen und es hat uns motiviert, uns selbst  
mehr zuzutrauen. \ Monica heredia-Minthorne \  

accounts of what ordinary life between two worlds 
is like were impressively clear and direct. \ the 
following year, the a c a d e m y  o f  a n o t h e r  c i t y 
invited the public on an art trail throughout the 
city leading from one work of art to the next. 
what induced me to take part was the chance to 
climb onto the roofs of the |multi-storey car parks 
in altona and wilhelmsburg|, which command 
superb views far beyond that part of the city. the 
most memorable aspect of the trail for me was the 
insight it gave me into the »other« youth scene 
– the one that meets on the roofs of multi-storey 
car parks. the young turkish girls in wilhelmsburg, 
for example, were so busy practicing their folk 
dancing that they hardly noticed us visitors … it’s 
great when things happen alongside each other 
like that! \ Judy engelhardt \ department of 
intercultural affairs, wilhelmsburg community 
centre.

My experience of the exhibition the 
show got off to a good start in the first few weeks 
and i talked to several people. they were all quite 
taken with |dorothea carl’s two rooms|, which 
is where most visitors tended to linger longest. 
|Marina lindemann’s room| with a suitcase also 
attracted a lot of interest. some people said it was 
a pity that the artist had not been allowed to take 
more with her. she would have liked to pack this 
or that in her case, but was unable to because she 

wöchentlich. die akademie einer anderen stadt 
hatte finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt  
und damit ging es für die sprachvermittlerinnen 
nicht nur um eine »freizeit-beschäftigung«, 
sondern auch um ein projekt mit eigenen ziel- 
setzungen, das innerhalb eines bestimmten 
zeitrahmens durchgeführt werden sollte. \ wir 
einigten uns darauf, dass wir nicht nur die ersten 
worte der sprachen farsi (persisch), punjabi  
und türkisch vermitteln wollten, sondern auch ein 
gefühl für die jeweilige Kultur. traditionelle  
gerichte, Kleidung, gegenstände und Musik soll-
ten teil des ganzen werden. infoblätter zu den  
sprachen und schriftzeichen wurden erstellt, 
gerichte ausprobiert, über religion und die sym-
bole der jeweiligen Kulturen wurde gesprochen 
und überlegt, was für unsere gäste interessant 
sein könnte. am ende der zwei Monate und nach 
etlichen generalproben waren wir uns immer  
noch nicht sicher, ob alles klappen würde. \ am 
tag der Veranstaltung wurde jede sprachstation  
als ausflug in die jeweilige Kultur gestaltet. 
Marziyeh, rajinder und Munise hatten wunderbar 
gekocht und private gegenstände, die ihre Kultur 
und religion repräsentieren, mitgebracht. rajinder 
trug einen traditionellen sari aus dem indischen 
punjab. türkische popmusik lief im hintergrund, 
auch persische klassische Musik (herrlich). 
die sprachvermittlung wurde unterschiedlich und 
individuell gestaltet. auf der einen seite ist es fast 
unmöglich zu glauben, dass persisch, punjabi und 
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wahl-wilhelmsburgerin und Mitglied im interkultu-
rellen garten hamburg-wilhelmsburg e. V.

iM Jahr 2009 hat Mich der ausstellungs- 
titel »zeichen Von respeKt« sehr 
neugierig geMacht und das Konzept, 
professionelle und angesehene Künstler/-innen 
gemeinsam mit den werken von schülerinnen und 
schülern der elbinseln in einer ausstellung zu prä-
sentieren, noch viel mehr. nach meinem eindruck 
ist das gut gelungen. \ der ausstellungsort, ein 
ehemaliger gewerbebau, liegt etwas versteckt und 
wirkt dadurch vergessen. das passt zum stand-
ort wilhelmsburg im hinblick auf Kultur … \ Jede 
künstlerische arbeit hatte genug raum, sich zu 
präsentieren, wirkte für sich allein, aber auch das 
»gesamtwerk« hat mich nicht erschlagen. die 
Videopräsentation | z w i s c h e n  w e l t e n |  von 
dorothea carl fesselte mich am meisten. ihre por-
träts von frauen mit sogenanntem Migrationshin-
tergrund hätte ich mir immer wieder ansehen und 
anhören und jedes Mal etwas neues entdecken 
können. beeindruckend klar und direkt erzählen 
die frauen von ihrem alltag zwischen den welten. 
\ im darauffolgenden Jahr lud die a k a d e m i e 
e i n e r  a n d e r e n  s t a d t  auf lange spaziergänge 
entlang eines parcours ein, der von Kunstwerk zu 
Kunstwerk führte. hier lockte mich das besteigen 
der | parkhausdächer in altona und wilhelmsburg| . 
Von dort aus hat man einen ausblick weit über den 
stadtteil hinaus. Von »meinem« ausflug beson-

ders in erinnerung geblieben ist mir der einblick 
in die andere »szene« der Jugendlichen, die sich 
auf den oberen parkdecks trifft. in wilhelmsburg 
zum beispiel ließen sich junge türkische Mädchen 
von den besuchern nicht stören und probten 
weiter ihre folkloretänze … schön, wenn alles so 
nebeneinander her gehen kann! \ Judy engelhardt 
\ bereich interkultur, bürgerhaus wilhelmsburg

was ich in der ausstellung erlebt 
habe. \ in den ersten wochen lief die ausstellung 
gut an und ich habe mit einigen leuten gespro-
chen. sie waren angetan von den |beiden räumen 
dorothea carls|. da haben sich die meisten be-
sucher recht lange aufgehalten. sehr interessant 
fanden die besucher auch den |Koffer-raum von 
Marina lindemann|. einige sagten, dass es sehr 
schade sei, dass sie nicht so viel mitnehmen durf-
te. sie hätte das eine oder andere wohl gerne noch 
in den Koffer gepackt, aber das durfte sie nicht, da 
nur 20 Kilo erlaubt waren. \ Viele besucher waren 
doch sehr mitgenommen von dem film |1 0   M e n | 
von Mark raidpere, da einige der inhaftierten 
Männer noch so jung aussahen. die besucher 
fragten mich auch, ob ich weiß, wie lange sie im 
gefängnis bleiben müssen. Meine antwort auf die 
frage: »ich glaube lebenslänglich.« da waren sie 
doch etwas betroffen. sie gingen dann ins nächste 
zimmer. \ es waren auch sehr interessierte 
Männer da, die mich gefragt haben, ob ich weiß, 
was hier früher war. da konnte ich antworten, 
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was only allowed twenty kilos. \ Many visitors  
were very moved by Mark raidpere’s film | 1 0 
M e n |, as some of the imprisoned men looked 
terribly young. the visitors also asked me if i knew 
how long they still had to serve, to which i replied: 
»they all have life sentences, i believe.« that 
affected them deeply and they then moved on to 
the next room. \ some of the male visitors were 
very curious and asked me if i knew what used 
to be here. that was a question i could answer 
with confidence because this is where i grew up: 
»this used to be Merkel, a company which made 
rubber ring seals made for all kinds of things. and 
opposite Merkel was the honey factory, which is 
now used for events and parties. there used to 
be allotments there, too, but they were washed 
away in 1962. these days, as you can see, it’s all 
industrial buildings with containers and such like.« 
\ Many visitors were impressed by the grounds 
along the waterfront and often talked about them 
to other visitors. Very interesting! i was only too 
glad to supply them with information and to de-
scribe how it used to look here, and they seemed 
to appreciate my replies. \ from time to time, i 
was asked to keep an eye on the second floor of 
the exhibition instead. here, i noticed how people 
were often struck dumb by the slides of the |north 
sea flood of 1962|. i had the feeling the slides 
were bringing back memories for some of them. 
in a rather sombre mood, they then moved on to 
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the next room. Many visitors were very taken with 
|the tezcans|, a turkish family that has excelled 
in sports. »i never knew turks did such a kind of 
sport (dancing),« said some, »and the whole fam-
ily, too!« one couple even said: »well hats off to 
the turks!« i noticed that a lot of men came to a 
halt in front of the photos of the |Volkshochschule 
summer academy in the harbour 2009| and said 
things like: »look, i was there back then, too!« or 
»well isn’t that grand!« i had the feeling the pic-
tures were bringing back memories – as one of the 
men confirmed. it was great to see visitors taking 
such an active interest in the show. \ the | r o o m 
o f  i d e a s | at the front was also well received.  
a lot of visitors lingered there to read some of the 
ideas and to write down their own which they  
then pinned onto the white tapes. \ some visitors 
were pleased that the exhibition was extended. 
two married couples said to me: »we’re here 
today for the third time, but now have seen every- 
thing.« so i asked them if they liked it and they 
said: »yes, it was nice to have an exhibition in 
wilhelmsburg. we should have lots more of them.« 
and then they thanked me and left. \ so i, too, 
learned a lot from the experience \ annegret 
feldmann \ pensioner, wilhelmsburg \ exhibition 
attendant s i g n s  o f  r e s p e c t  2009

weil ich hier groß geworden bin: »das war früher 
mal Merkel, die stellten gummiringe her, für alles 
Mögliche. gegenüber die honig-fabrik. heute 
werden da Veranstaltungen gemacht und feste 
gefeiert. auch waren dort gärten, die nach der 
flut 1962 weg waren. sie sehen ja, heute sind da 
industriegebäude, container und vieles mehr.« \ 
Viele besucher fanden auch die außenanlage am 
wasser sehr schön. darüber kam ich mit einigen 
leuten ins gespräch. war sehr interessant. ich 
habe mich gefreut, dass ich auskunft geben und 
ihnen sagen konnte, wie es früher hier ausgese-
hen hat. die besucher haben sich dann bedankt 
für die antworten. \ zwischendurch war ich auch 
mal aufsicht in der zweiten etage der ausstellung. 
Meine beobachtungen waren, dass viele leute bei 
den |dias von der sturmflut| 1962 stumm dage-
standen haben. ich hatte das gefühl, dass bei 
einigen besuchern doch so manche erinnerungen 
da waren. sie sind dann ganz bedrückt in den 
nächsten raum gegangen. Viele besucher waren 
sehr angetan von der türkischen |familie tezcan|. 
einige sagten: »hätte ich nie gedacht, dass türken 
so einen sport (tanzen) ausüben, noch dazu mit 
der ganzen familie«. ein ehepaar meinte sogar: 
»hut ab vor den türken.« was ich beobachtet 
habe, dass sehr viele Männer sehr interessiert vor 
der fotodokumentation der |sommerakademie der 
Volkshochschule 2009| gestanden haben und ei-
nige sagten: »guck mal, da war ich auch schon!« 
und »hier, ist das schön!«. ich hatte das gefühl, 

bei den Männern wurden erinnerungen wach. was 
der eine Mann mir dann auch bestätigen konnte. 
es ist schön zu sehen, dass die besucher interesse 
zeigten bei dieser ausstellung. \ Vorne der |raum 
der ideen| wurde auch gut angenommen. da 
hielten sich die besucher gerne etwas länger auf, 
um zu lesen und selbst ihre ideen aufzuschreiben 
und dann an den weißen bändern festzumachen. 
\ einige der besucher fanden es schön, dass die 
ausstellung verlängert wurde. zwei ehepaare 
sagten zu mir: »wir sind schon zum dritten Mal 
hier, nun haben wir alles gesehen.« worauf ich sie 
fragte, ob es ihnen gefallen hat. sie sagten: »Ja, 
es war schön, mal eine ausstellung in wilhelms-
burg zu haben. davon müsste es viel mehr geben.« 
dann haben sie sich bedankt und sind gegangen. \ 
auch ich habe viel gelernt. \ annegret feldmann 
\ rentnerin, wilhelmsburg \ ausstellungsaufsicht, 
z e i c h e n  v o n  r e s p e k t  2009

erlebnisse iM |rauM der ideen| iM 
rahMen der ausstellung z e i c h e n  V o n 
r e s p e K t  \ ibrahim und Mohammed sind über 
den zaun gestiegen und hier hineingetobt. wir 
haben sie vom herumalbern abgehalten und zum 
Malen animiert. sie erzählten, dass sie Kurden seien 
und alle türken doof wären. Mit großer freude 
haben sie hübsche bilder gemalt. Köstlich, die 
burschen. \ ein schüler besuchte die ausstellung 
mit seinen eltern. sie waren hier, weil der Junge 
sich an einem schulprojekt beteiligt hatte. er hat 
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mit akribie ein schild gemalt und gemeint, dass ihm 
langweilig sei, weil ihm die Kunst fehlt. die eltern 
erzählten, dass sie sich ein »zubrot« verdienen, 
indem sie von Veranstaltungen das leergut in  
großem stil einsammeln. \ eine türkische familie  
aus heimfeld. der Vater meinte, dass auf den 
elbinseln zu viele ausländer leben. das würde die 
integration untergraben. seine tochter malte ein 
hübsches bild mit ihrer familie. \ ein netter junger 
berliner hobbymusiker fühlt sich seit vier Jahren 
in der fährstraße superwohl. dort finde inzwischen 
studentisches leben statt mit spontanpartys oder 
zum beispiel der langen »fährstraßen-frühstücks-
tafel«. \ wir haben hier weitere Jung-/neubürger 
vom reiherstieg getroffen, die sich in dem Quartier 
wohlfühlen. \ eine pädagogin mit freundin und  
drei Kindern. sie hat vor freude geweint, dass sie 
helga als schwägerin getroffen hat und ein inten-
sives gespräch in Verbindung mit der ausstellung 
führen konnte. \ eine Kapitänin besuchte die 
ausstellung bereits drei Mal und hat sich raumweise 
freudig durchgearbeitet. \ ich habe auch ein nettes 
gespräch mit frau scheffler geführt. es ging um 
die |flut von 1962|. sie sprach von ihrem ehrenamt 
bei der Kita. brachte viele spaßige beispiele über 
ihre erlebnisse beim Vorlesen (das soll integrations-
hilfe sein). \ fünf gebildete, junge Männer. einer 
wohnt auf der insel und wollte seine freunde 
überzeugen, dass wilhelmsburg lebenswert ist. wir 
sprachen über die integration der ausländischen 
Mitbewohner und erklärten unsere probleme, die 
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experiences in the |rooM of ideas| at 
the exhibition »signs of respect« \ 
ibrahim and Mohammed romped in here after 
climbing over the fence. we got them to stop fool-
ing around and to paint instead. they told us that 
they were Kurds and that all turks were stupid. 
they had a lot of fun painting and produced some 
pretty pictures. they were both endearing little 
lads. \ one little boy came to the exhibition with 
his parents. they were there because their son 
had been involved in a school project. he put a 
lot of care into painting a sign and told us how 
bored he was and how he missed art. his parents 
explained how they topped up their income by 
salvaging deposit bottles after events. \ a turkish 
family arrived from heimfeld. the father remarked 
that there were too many foreigners living on 
the elbe islands, which he said was undermining 
integration. his daughter painted a pretty picture 
of her family. \ an amiable young musician from 
berlin told us he had been living on fährstrasse for 
four years and loved it. these days there was quite 
a lot of student life there, too, he said, with lots of 
spontaneous partying and the »fährstraßen-früh-
stückstafel« (fährstrasse breakfast buffet). \ we 
met more young and/or new residents of reiher-
stieg at the show, all of whom said they liked the 
neighbourhood a lot. \ a teacher with a female 
friend and three children came in and shed tears 
of joy when she ran into her sister-in-law helga. 

for them, the exhibition was a great opportunity 
to catch up with each other’s news. \ a female 
captain told us she was visiting the exhibition for 
the third time and proceeded enthusiastically from 
one room to the next. \ i also had a very pleasant 
conversation with frau scheffler. we talked mainly 
about the |north sea flood of 1962|, but she also 
told me about the voluntary work she does for the 
day-care centre. she had lots of amusing stories to 
tell about her experiences of reading aloud to the 
kids there (which is supposed to promote integra-
tion). \ five well-educated young men stopped by. 
one lives on the island and wanted to persuade his 
friends that wilhelmsburg is a great place to live. 
we talked about the integration of foreign resi-
dents and the difficulties we have with accepting 
how the situation in our part of town has changed. 
\ we had lots of fun encouraging visitors in the 
room of ideas to draw the question cards face 
down, and then to write down their own answers 
and drawings. \ roswitha haug and helga Jass \ 
pensioners \ wilhelmsburg \ exhibition attend-
ants s i g n s  o f  r e s p e c t  2 0 0 9

church cineMa, cineMa church – is 
that possible? \ cola, popcorn, a good 
film – mix all three ingredients together and 
you get a great night out at the cinema. and if 
the atmosphere is good, too, then so much the 
better! \ Many people experience this regularly 

veränderte situation im stadtteil hinzunehmen. \ 
es hat uns freude gemacht, besucher im raum der 
ideen dazu zu animieren, fragenkarten verdeckt 
zu ziehen und antworten sowie zeichnungen zu 
fertigen. \ roswitha haug und helga Jass \ rent-
nerinnen, wilhelmsburg \ ausstellungsaufsichten 
z e i c h e n  v o n  r e s p e k t  2009

KirchenKino, KinoKirche – geht denn 
das? \ cola, popcorn, ein guter film – das alles 
gehört zu einem gelungenen Kinoabend dazu. wenn 
dann noch die atmosphäre im saal stimmt, wun-
derbar! \ diese erfahrung machen viele Menschen 
regelmäßig in ihrer freizeit. doch selten treffen sie 
sich dazu in einer Kirche. im herbst 2009 war das 
anders. an fünf abenden waren unsere Kirchen bzw. 
der ehemalige Versammlungsort einer afrikanischen 
gemeinde Kinosäle auf zeit. ich möchte hier schil-
dern, was für mich das besondere und eindrückliche 
an dem |filmprogramm Über  g laubensku l t u r e n 
–  f i l me  und  d i skuss ionen  i n  w i lhe lmsbu r g | 
gewesen ist. \ in wilhelmsburg leben Menschen 
aus unterschiedlichen nationen, mit unterschiedli-
chen religionen oder auch ohne religiösen hinter-
grund. Kirchengebäude und Moscheen gehören 
zum stadtbild. ebenso gehört dazu, dass man sich 
in Kirchen und Moscheen zum gebet versammelt. 
durch dieses gelebte Mit- oder auch nebeneinander 
sind unterschiedliche »glaubenskulturen« teil des 
alltags. sich mit diesem alltag reflexiv auseinander-
zusetzen, entspricht dagegen nicht dem sonstigen 
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in their own free time, but rarely in a church. 
or not until the autumn of 2009, when for five 
evenings our churches and the african com-
munity’s former meeting house were converted 
into cinemas. i would like to describe here what 
was so special and impressive about the |pro-
gramme Ü b e r  g l a u b e n s k u l t u r e n  –  f i l m e 
u n d  d i s k u s s i o n e n  i n  w i l h e l m s b u r g  (on 
cultures of belief – films and discussions in 
wilhelmsburg)|. \ wilhelmsburg is home to people 
of different nationalities and different religions, 
including some with no religious background at 
all. churches and mosques where people gather 
to pray are an integral part of its urban fabric and 
the cohabitation or coexistence of different »faith 
cultures« has become an aspect of everyday life. 
engaging critically with it, however, is not part of 
everyday life. that this engagement, together with 
all the many opportunities and challenges that go 
with it, rarely takes place at all – either between 
or within faiths – has to do with the way problems 
of a more mundane nature, such as poverty and 
unemployment, tend to sap all our energies. the 
second hurdle to be taken by those interested 
in the screenings on offer was to enter a church 
in which they might not feel at home at all. yet 
experience has shown that there are always some 
people willing to make this leap on such occa-
sions. \ Much to my surprise, the question that 
had preoccupied us at the planning stage – »are 

lebensalltag mit den chancen und herausforderun-
gen des Miteinanders. dass diese auseinanderset-
zung – weder mit dem eigenen glauben noch mit 
einem anderen – selten stattfindet, liegt sicherlich 
auch daran, dass die bewältigung der alltäglichen 
probleme, dazu gehören zum beispiel armut und 
arbeitslosigkeit, viel Kraft erfordert. für die innere 
auseinandersetzung mit dem glauben dann auch 
noch eine Kirche zu betreten, in der man sich viel-
leicht nicht einmal zu hause fühlt, ist sicherlich die 
zweite hürde, die an dem filmprogramm interes-
sierte überwinden mussten. doch hat die erfah-
rung gezeigt, dass bei jeder Veranstaltung einige 
Menschen diesen schritt gingen. \ erstaunlich fand 
ich, dass die frage, die ich mir bei den planungen 
gestellt hatte, nämlich: »darf in einer Kirche ein 
Kinofilm gezeigt werden?«, sehr selten thematisiert 
wurde. das lag mit sicherheit zum einen an der 
auswahl der filme, die eindeutig einen bezug zum 
glauben hatten, zum anderen daran, dass Kirchen 
von jeher auch orte der diskussion, der begegnung 
und der reflexion sind. die fragen »woher komme 
ich?« und »wer bin ich vor gott?« sind fragen, die 
viele Menschen bewegen und die auch in den filmen 
ihren ort fanden. \ besonders eindrücklich ist mir 
der abend in der st. raphaelkirche in erinnerung. er 
wurde vorbereitet und begleitet von den religions-
kursen des benachbarten gymnasiums Kirchdorf-
wilhelmsburg. in diesen Kursen sind Jugendliche 
aller großen weltreligionen vertreten. gezeigt 
wurde der film a l l e s  f ü r  m e i n e n  V a t e r , ein 

film über den jungen palästinenser tarek, der durch 
ein selbstmordattentat die verlorene ehre seines 
Vaters retten will. wie und ob ihm das gelingt, sei 
an dieser stelle nicht verraten, nur so viel: der film 
ist sehenswert! im anschluss an die Vorführung, 
die von den Jugendlichen äußerst konzentriert und 
angerührt verfolgt wurde, kamen spannende dis-
kussionen auf. was bedeutet mir mein glaube? wo 
beginnt gewalt und was löst sie aus? wie entsteht 
terrorismus und kann/darf man den glauben als 
begründung dazu heranziehen? das sind nur einige 
fragen, die von den diskussionsfreudigen schüle-
rinnen und schülern gestellt wurden. nicht nur das 
hohe niveau, auf dem die diskussion geführt wurde, 
beeindruckte mich, sondern auch der stil, in dem sie 
geführt wurde: sehr respektvoll und wertschätzend 
wurde eine konträre Meinung hinterfragt oder wi-
derlegt und der eigene glaube begründet. \ abende 
wie dieser machen mir immer wieder hoffnung, dass 
interkulturelles und interreligiöses lernen möglich 
sind. die filmreihe insgesamt war sicherlich ein 
schritt dahin. \ corinna peters-leimbach \ pasto-
rin projektpfarrstelle wilhelmsburg

| s p r u n g  z u r Ü c K  Ü b e r  d i e  e l b e |  … 
\ … dieses akademie-Motto für ausflüge von 
wilhelmsburg nach hamburg hat mir von anfang 
an gefallen. der »sprung über die elbe« wird seit 
Jahren beharrlich propagiert, aber zurückspringen 
zu proklamieren, könnte den blickwinkel erweitern. 
außerdem sind ausflüge eine feine sache. zu einem 
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we allowed to show feature films in a church?« 
– hardly ever came up. doubtless this had to 
do with the choice of films, all of which were 
about faith-related issues, and with the fact that 
churches have always been places where people 
come together to discuss and reflect. where do i 
come from? what am i to god? these are ques-
tions that affect many people, and which have 
their place in the films we selected as well. \ the 
evening at st. raphael’s church was especially 
memorable. the programme was prepared and 
monitored by the religious studies courses at the 
neighbouring Kirchdorf-wilhelmsburg gymnasium. 
these courses are attended by young people of all 
the world’s great religions. one of the films shown 
was a l l e s  f ü r  m e i n e n  V a t e r  (for My father) 
about a young palestinian called tarek who wishes 
to restore his father’s honour by becoming a 
suicide bomber. without giving away whether, and 
how, he succeeds in this mission, it can certainly 
be said that the film is worth seeing! the young 
people watched the film with great interest and 
were clearly moved by it. the discussion after the 
screening was very lively and raised a wide range 
of questions such as: what does my faith mean to 
me? where does violence begin and what triggers 
it? how does terrorism develop, and can faith ever 
be used to justify it? i was impressed by the qual-
ity of the discourse as well as the style in which it 
was conducted, by which i mean the deep mutual 
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respect with which opposing views were chal-
lenged or refuted and the individual’s own faith 
justified. \ evenings such as this one invariably 
restore my hope that intercultural and interreli-
gious learning really is possible. this series of film 
screenings was certainly a step in that direction. 
\ corinna peters-leimbach \ project pastor 
wilhelmsburg

| l e a p  b a c K  a c r o s s  t h e  e l b e | … \ 
… »leap back across the elbe«, the motto the 
academy chose for its outings from wilhelmsburg 
to hamburg, delighted me right from the start. 
the »leap across the elbe« has been propagated 
relentlessly for years, but proclaiming a »leap 
back« could well do much more to broaden our 
angle of vision. and outings are a fine thing in any 
case. Visiting a museum, for example, entails ven-
turing into a realm of colours and shapes and being 
stimulated and excited by things far removed from 
our everyday lives. \ who wants to come along? 
which expectations will we be bringing along with 
us? how does looking at something together and 
asking questions about it affect us? who likes 
what most? who feels provoked by them? what 
don’t we understand – or don’t we want to under-
stand? asking questions is a way of sharing our 
knowledge with others – and of opening up to oth-
ers. \ that this was the experience we all shared 
of our outings made me very happy. what worked 

especially well was the way lots of different wil-
helmsburg residents brought questions along with 
them to our l e a p  b a c k  a c r o s s  t h e  e l b e ; 
and because they took those questions with them 
into the museums, they were able to share their 
knowledge and to exchange things both familiar 
and unfamiliar. please let there be many more such 
leaps! More social curiosity! free admission to 
all museums! thank you very much! \ elisabeth 
hahn \ Member of staff of the a c a d e m y  o f 
a n o t h e r  c i t y  2009/2010

l o o K i n g  f o r  c h a n g e s  \ »get off at Ved-
del s-bahn station, and on leaving the tunnel turn 
left. simply follow the |posters with the orange x| 
on them, and then…« \ exactly. i follow the trail 
of posters to the academy office on the street 
corner and there find an orange x blazoned on the 
display window. \ »Visitors in altona are unable to 
find the first-floor exhibition space – there aren’t 
enough signs!« \ armed with posters and sign-
boards, i set off on the s-bahn no. 3 to altona. 
following the trail of xs from the station via neue 
grosse bergstrasse to the exhibition space, i paste 
still more posters onto the window, and set up a 
signboard on the street. if one poster is not enough, 
then perhaps three will do it. \ in harburg the alarm 
bells are ringing: »Visitors are unable to find the 
installation in the former supervisor’s cabin at the 
bus station!« so i have to put up more posters and 

Museum aufzubrechen, bedeutet eine expedition zu 
farben, formen – auf zu anregung, aufregung und 
raus aus dem gewohnten. \ wer hat überhaupt lust 
mitzukommen? welche erwartungen haben wir im 
gepäck? wie wirkt es auf uns, wenn wir gemein-
sam etwas ansehen und dazu fragen haben? wem 
gefällt was besonders gut? wer fühlt sich wovon 
provoziert? was verstehen wir nicht, können oder 
wollen es nicht verstehen? wenn wir fragen stellen, 
teilen wir unser wissen mit anderen und öffnen uns 
füreinander. \ es hat mich sehr gefreut, dass wir 
das gemeinsam bei den ausflügen erleben konnten.  
besonders gelungen fand ich es, dass viele ver-
schiedene wilhelmsburger/-innen ihre fragen beim 
s p r u n g  z u r ü c k  ü b e r  d i e  e l b e  im gepäck 
hatten und in die Museen getragen haben, um dort 
wissen zu teilen, gewohntes und ungewohntes zu 
tauschen. bitte schön: sprünge überallhin! Mehr 
soziale neugier! freier eintritt in alle Museen! 
danke schön! \ elisabeth hahn \ Mitarbeiterin der 
a k a d e m i e  e i n e r  a n d e r e n  s t a d t  2009/2010

| a u s s i c h t  a u f  V e r Ä n d e r u n g e n |  \ 
»steig an der s-bahnstation Veddel aus, dann 
links aus dem tunnel raus. du musst nur den |pla-
katen mit dem orangefarbenen x| folgen, dann …« 
\ genau – ich folge der plakatspur zum büro der 
akademie an der straßenecke und finde das oran-
ge x, das fett auf dem schaufenster prangt. \ »in 
altona finden die besucher den ausstellungsraum 
im ersten obergeschoss nicht: zu wenig schil-
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der!« \ Mit einigen plakaten und aufstellern unter 
dem arm fahre ich mit der s-bahnlinie 3 nach 
altona. ich folge einer x-spur von der station über 
die neue große bergstraße zum ausstellungsraum, 
klebe weitere plakate in die schaufenster, stelle 
einen aufsteller auf die straße. wo ein plakat 
nicht hilft, helfen vielleicht drei. \ in harburg wird 
auch alarm geschlagen: »die besucher finden die 
installation in der aufsichtskabine im busbahn- 
hof nicht!« dort soll ich noch mehr plakate und 
mehr richtungspfeile anbringen, um die besucher 
über den busbahnhof zum gebäudeeingang und  
in den projektionsraum zu lotsen. ich betrete  
das gebäude, steige die stufen hinauf. ich habe es 
gefunden. \ an den landungsbrücken ist die  
situation anders. der Menschenstrom, der aus 
dem s-bahnschacht quillt, schwemmt mich hinaus 
auf die brücke. unwillkürlich bleibe ich am gelän-
der und damit vor dem hafenpanorama am ende 
der brücke hängen. das kleine x-plakat gibt mir 
nur noch die letzte gewissheit, richtig zu sein. \ 
in wilhelmsburg ist das ziel, die |installation von 
christian hasucha| auf dem dach des parkhauses, 
schon von weitem zu sehen. Jetzt nur noch den 
weg dorthin finden. treppauf, treppab, ein park-
deck überquert, die rolltreppe und eine rampe 
hinauf, dann stehe ich auf dem oberen deck. hier 
thront sie, die loggia fürs probewohnen. Mein 
blick geht weit über wilhelmsburg. in der ferne  
grüßt mich von seinem hochhausbalkon ein sym-
pathisant der ausstellung mit einem orangen x 

auf einer plane, die er über die brüstung gehängt 
hat. \ es ist ein parcours, eine reise und eine 
entdeckungstour. ich wandere. ich benutze fremde 
wege. ich dringe in gebäude ein. ich suche den 
weg und muss ausschau halten. ich spähe über die 
elbe, um das auf dem wasser glitzernde zu sehen 
und freue mich über die neu gewonnenen aussich-
ten. \ rolf Martin \ freier landschaftsarchitekt 
und Volontär der a k a d e m i e  e i n e r  a n d e r e n 
s t a d t  2010

schulfÜhrung Mit einer siebten Klasse 
aus eidelstedt \ wir haben uns an den lan-
dungsbrücken getroffen und sind dann gleich in den 
|elbtunnel| gegangen. es war schwierig, die gruppe 
zusammenzuhalten, aber wir haben doch öfter an-
gehalten und über die aus zeitungspapier gemalten, 
ausgeschnittenen und auf die tunnelwände gekleb-
ten bilder gesprochen. sehr klar kam der unter-
schied zwischen den arbeiten aus altona und denen 
aus wilhelmsburg rüber, das war für die Kinder das 
wichtigste thema. das entdecken von »schlauen« 
und »dummen« bildern – und sie mussten sehr la-
chen bei dem spruch »wir halten zusammen«. das 
würde nicht stimmen. die beiden stadtteile würden 
konkurrieren (unter Jugendlichen), es gebe banden, 
die gegeneinander kämpfen. und die hauptsache: 
»bitte nicht auf die Veddel oder nach wilhelmsburg 
gehen, da ist es asozial …« deswegen haben wir 
nur die landungsbrücken und altona besucht … die 
|Kleiderfahnen| vor der Jugendherberge auf dem 

arrows at that venue as well, to pilot visitors to the 
bus station, and from there into the building and to 
the projection room. i enter the building, climb the 
stairs and there it is. i’ve found it. \ the situation at 
the landing stages is rather different. i get caught in 
the maelstrom of people spilling out of the s-bahn 
station and am swept onto the bridge. involuntarily 
i stick to the railing at the end of the bridge fac-
ing the port panorama. the little poster with an x 
reassures me that i’m in the right place. \ My goal, 
the |installation by christian hasucha| on the roof 
of the car park in wilhelmsburg, can be seen from 
quite a distance away. now all i have to do is find  
a way to get there. upstairs and downstairs, across 
a park deck, up an escalator, up a ramp, and there  
i am on the top deck. and here it is enthroned: a 
loggia for test living. My eyes roam the wilhelms-
burg skyline. in the far distance, i can just make out 
a banner bearing a large orange x that some sympa-
thizer has suspended from a high-rise balcony. \  
it is a trail, a journey, and a discovery tour rolled into 
one. i wander about following paths i have never 
followed before. i enter buildings. i pick my way 
forward and am on the alert. i look across the elbe 
to see what it is that is glittering on the water,  
and take delight in all of the many new views i have  
seen today for the first time. \ rolf Martin \ 
freelance landscape architect and intern at the 
a c a d e m y  o f  a n o t h e r  c i t y  2010

tour with a class of seVenth grade 
schoolchildren froM eidelstedt \ we 
met at the landungsbrücken jetties and went 
straight down into the |st. pauli elbe tunnel|. 
Keeping the group together was difficult, but 
we stopped several times and talked about the 
newspaper collages and the paintings pasted 
onto the tunnel walls. the difference between 
the works from altona and those from wilhelms-
burg was striking and what the children talked 
about most – their discovery of »clever« and 
»stupid« pictures. they also laughed heartily at 
the slogan: »wir halten zusammen« (we stick 
together). that wasn’t true at all, they said. the 
two districts were great rivals (at least among 
young people) and both had gangs that were 
constantly fighting each other. what seemed to 
matter most to them was that we didn’t go to th 
e Veddel or wilhelmsburg, »because those are 
unsocial places…« which is why we restricted our 
tour to the landungsbrücken jetties and altona. 
we had a look at the |clothes hung up on the 
stintfang|. the children made lots of notes and 
tried to find the hidden underpants…. \ all in all 
they showed a lot of interest and were in good 
spirits. fortunately, the video by the |Kurzfilm-
schule (short film agency)| am hafentor was 
working so we watched part of that as well. the 
soundtrack could have been louder, but the mes-
sage got through. there were several non-german 
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stintfang haben wir uns angeschaut. es wurden flei-
ßig notizen gemacht und es wurde nach versteck-
ten unterhosen gesucht … \ insgesamt waren sie 
sehr interessiert und gut drauf. zum glück funktio-
nierte das |Video der Kurzfilmschule| am hafentor. 
wir haben es teilweise angeschaut. der ton war ein 
wenig leise, aber inhaltlich kam es gut rüber. in der 
gruppe gab es viele schüler/-innen nicht deutscher 
herkunft (was ja auch immer irgendwie thema in 
der ausstellung war) und das Video kam gut an, 
viele lustige Momente (tanzender penner vor dem 
rathaus, rap song etc.). und wieder fanden die 
schüler/-innen ihre Vorurteile über die elbseiten 
bestätigt. eidelstedt sei echt besser! in altona war 
die |straßenmalerei der Künstlergruppe w9 von der 
stadtteilschule wilhelmsburg| in der neuen großen 
bergstraße das highlight. fragen zur bedeutung  
der symbole kamen auf und es wurde darüber 
geredet, was sie selber darin sehen und sich dazu 
vorstellen. die Videoinstallation |p a s s a g e n | von 
dorothea carl im ehemaligen chinarestaurant wurde 
zum spielplatz: die schüler/-innen machten einen 
tanz mit den projizierten schatten des Videos. außer  
einem deutschrussen, er verweigerte sich. die 
lehrerin meinte, für ihn hätte Kunst nur wert, wenn 
sie ernst sei und harte arbeit (ikonenmalerei). \ die 
lehrerin hat ausdrücklich gesagt, dass sie nächstes 
Mal gerne mitmachen möchten, weil sie eben auch 
an der s-bahnlinie 3 sind! irgendwann waren die 
schüler vollgefüllt mit eindrücken. sie sind dann 
shoppen gegangen und wir haben uns sehr herzlich 
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children in our party (which was in fact one of 
the themes of the whole exhibition) and the video 
went over well, especially as it had lots of funny 
scenes (the bum dancing in front of the rathaus 
and the rapper for example). the schoolchildren 
again believed their prejudices about the other 
side of the elbe had been confirmed. eidelstedt 
really was better! the highlight in altona was |the 
street painting| in the neue grosse bergstrasse 
done by w9, a group of artists from wilhelmsburg 
secondary school. there were questions about the 
meaning of the symbols, what the children saw in 
them, and what they imagined them to mean. the 
video installation |p a s s a g e n  ( p a s s a g e s ) | by 
dorothea carl at the former chinese restaurant 
became kind of a play ground where the children 
danced with the shadows projected by the video 
– all of them except one half-german half-russian 
kid who refused to join in. the teacher said he 
appreciated only serious art that involved a lot of 
hard work – like icon painting. \ the teacher said 
that they would like to be involved next time. they 
were on line 3 of the s-bahn as well! at some 
point, however, the kids had had their fill of new 
impressions and after warmly taking their leave 
went off shopping instead. \ cecile noldus \ art- 
ist, asscociate of the educational programm of 
the a c a d e m y  o f  a n o t h e r  c i t y  in 2010
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lone wolf atlatus and the mosquitoes sometimes 
overdid it…. \ |island feVer| \ wilhelMs-
burg? \ where the hell is that? \ this is 
a question we’re regularly asked. we don’t mind. 
the raised eyebrows always give us the feeling 
that we’re doing our hometown a good turn. \ so 
here is our answer: wilhelmsburg is our island. 
our hometown. where our homes are, where we 
gather around the table, and there is a canal there, 
too… \ … we make space for ourselves inside our 
heads… \ … and on the street… \ … and paint on 
your doorstep… \ … we choose detours, attract at-
tention, and have opinions that belong to us and to 
you – because we are the city; even if you some-
times see it differently. \ w9 \ group of artists at 
wilhelmsburg secondary school

tour with a class of schoolchildren 
froM the allee gyMnasiuM \ this was  
a party of teenagers, some of whom had taken  
part in the project |w i e  f ü h l t  s i c h  z u h a u s e 
a n ?  (what does home feel like?)|. we did the  
tour from the landing stages to the Veddel and 
then wilhelmsburg. the video at the landing stages 
was so quiet that we decided not to linger and 
went on to the Veddel right away where we  
looked at the posters and the | r i a l t o  p a v i l -
i o n |. \ the conversations we had were naturally 
very different from those with the children from 
the language therapy school the other day. in 

yesterday. got to My feet, had a good 
stretch, and Knew at once it was go-
ing to be a great day. we islanders get 
up this way eVery Morning. i belieVe we 
couldn’t do it any other way. \ without 
really thinKing about it, i slipped into My 
clothes Just as the sun was rising and 
rushed out. \ to do what? \ nothing. \ i 
loved being the first one out on the street, being 
inspired by the comings and goings of where i 
live. \ i had my first big crisis about a year ago. i 
had always assumed that i was free. and then it 
struck me like a lightning bolt. i woke up around 
midnight bathed in sweat, but at last convinced 
that i was doing the right thing. i fumbled around 
in the semi-darkness and fished the large scissors 
that i needed to set myself free out of my right 
desk drawer. the consequences: i put an end to 
my life as a puppet on a string and severed the 
silicon connectors to the movement control unit 
and central data storage. it was as simple as that. 
child’s play. i had expected to experience a physi-
cal collapse, but that’s not what happened. instead 
i threw up. all those superfluous reproofs – up 
they came, one after another. i would be hemmed 
in no more! \ well almost – we were imprisoned 
in the net of time and controlled by this hanse-
atic ruler, the one we called our sun King Khan. 
he really did have this idea of redefining our 
island world, for no better reason than because 

verabschiedet. \ cecile noldus, Künstlerin, Mitar-
beiterin der a k a d e m i e  e i n e r  a n d e r e n  s t a d t 
2010

gestern. ich KaM auf die beine, strecKte 
Mich und wusste, dass dieser tag 
ein wunderbarer werden wÜrde. wir 
insulaner stehen Jeden Morgen auf 
die gleiche weise auf. ich glaube, wir 
KÖnnen gar nicht anders. \ ohne genau 
darÜber nachzudenKen, schlÜpfte ich 
bei sonnenaufgang in Meine KlaMotten 
und stÜrMte hinaus. \ uM was zu tun? \  
nichts. \ ich liebte es, die erste auf der straße 
zu sein und mich vom treiben meines ortes 
inspirieren zu lassen. \ ungefähr vor einem Jahr 
hatte ich meine erste große Krise. ich war davon 
ausgegangen, frei zu sein. es traf mich wie ein 
blitz. um Mitternacht wurde ich wach. schweiß-
gebadet aber endlich überzeugt, das richtige zu 
tun. ich tastete mich im halbdunkel vor, um die 
große schere aus meiner rechten schreibtisch-
schublade herauszufischen und befreite mich. die 
folgen: ich setzte meinem Marionetten-dasein 
ein ende und schnitt meine silikonverbindungen 
zur bewegungssteuerung und dem zentralen 
datenspeicher durch. einfach so, es war kinder-
leicht. ich hatte erwartet, einen zusammenbruch 
meines Körpers zu erleben, aber das geschah 
nicht. stattdessen kotzte ich. all die überflüssigen 
zurechtweisungen würgte ich nach und nach aus 

mir heraus. schluss mit dem eingeengtsein! \ na 
ja, fast – wir waren gefangene im netz der zeit 
und diese hanseatische hoheit, wir nannten ihn 
auch unseren sonnenkönig Khan, kontrollierte 
uns. er hatte tatsächlich die Vorstellung, unsere 
inselwelt neu zu definieren, bloß weil der einsa-
me wolf, atlatus und die schnaken manchmal 
ihr engagement übertrieben … \ |inselfieber| 
\ wilhelMsburg? \ wo zur hÖlle liegt 
das denn? \ diese frage dürfen wir regelmäßig 
beantworten. es macht uns nichts aus. hochgezo-
gene augenbrauen geben uns jedes Mal erneut das 
gefühl, in sachen heimatkunde gutes zu tun. \ 
also hier ist unsere antwort: das ist unsere insel. 
unser ort. heimat ist da, wo unser tisch steht 
und der steht gleich am Kanal … \ … wir machen 
uns platz in unserem Kopf … \ … auf der straße … 
\ … und malen vor eurer tür … \ … wir wählen 
umwege, erregen aufsehen und haben ansichten. 
die gehören uns und euch, denn wir sind die stadt; 
auch wenn  ihr das manchmal anders seht. \ w9 
\ Künstlergruppe, stadtteilschule wilhelmsburg

schulfÜhrung Mit einer Klasse VoM 
gyMnasiuM allee \ eine gruppe älterer 
schüler, einige hatten bei dem projekt | w i e 
f ü h l t  s i c h  z u h a u s e  a n ? |  mitgemacht. wir 
haben die tour landungsbrücken–Veddel–wil-
helmsburg gemacht. landungsbrücken: das Video 
war so leise, dass wir nicht lange geblieben sind 
und schnell weiter auf die Veddel gefahren sind. 
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fact, we only began talking when i asked whichof 
them had helped make the posters for the st. pauli  
elbe tunnel and what they had thought of it. it  
had been a good experience, they said, but there 
hadn’t been any real communication with the 
school from wilhelmsburg. they had actually found 
them rather annoying because the wilhelmsburg 
kids, with all those sheep they had leaping around, 
had strayed out of their own area and into that 
part of the tunnel where the allee gymnasium was 
working. that wasn’t so great because the work 
wasn’t artistic enough in their view and they didn’t 
want to be identified with it. they also found it 
embarrassing that someone had actually painted 
a sponge bob… by the time we arrived at | K a r a t 
s p i l l | , the sun had unfortunately disappeared and 
the disco balls were barely visible – except for a 
few stragglers floating in front of the iba dock. so 
the point of it didn’t really get across; they found it 
too far-fetched. \ after that we went to | f l i e h - 
k r a f t  (centrifugal force)| . even just entering the 
dwelling was exciting – it was so low and so pokey 
inside. the group was again very mixed with some 
kids from afghanistan, turkey, and several Muslim 
countries. the film was reminiscent of the history 
of the Veddel as a point of departure for emigrants 
and point of arrival for immigrants; the story of the 
suit also comes into its own. some of the school-
children must surely have had relatives who arrived 
in germany via this route, and we had an inter-

esting discussion on the subject. we also talked 
about how it had been a woman who ordered, and 
later wore, the suit. the group then continued on 
to wilhelmsburg and we took our leave. \ cecile 
noldus \ artist

out of the collection and into the 
| s a M M e l s u r i u M | \ the request from the 
a c a d e m y  o f  a n o t h e r  c i t y  and the artist 
esra ersen for works on loan for an installation at 
the sammelsurium, a department store for people 
on low incomes on the berta-Kröger-platz in 
wilhelmsburg, took us all by surprise. this was the 
first time that the Museum elbinsel wilhelmsburg 
e.V. had been asked to loan works for another 
exhibition. even the idea that our rare and costly 
exhibits would appear in a department store where 
needy people can purchase donated items for very 
little money was enough to get us talking and led 
to several controversial discussions. esra ersen 
paid several visits to the museum and picked out 
traditional artefacts from our rural past, which 
she wanted to exhibit alongside items loaned by 
fellow residents from their home countries. after 
a fair amount of back and forth and several meet-
ings, esra ersen and the museum agreed on the 
exact number of exhibits that were to be loaned. 
fortunately, the curators of the a c a d e m y  o f 
a n o t h e r  c i t y  were able to allay the museum’s 
fears that its treasures would not be safe in »such 

hier haben wir die plakate und den | r i a l t o 
p a v i l l o n |  angeschaut. \ die gespräche waren 
natürlich ganz anders als mit den Kindern von der 
sprachheilschule. erst als ich sie gefragt habe, 
wer bei der plakataktion im elbtunnel mitge-
macht hatte und wie deren erfahrungen waren, 
kamen wir ins gespräch: sie fanden es zwar 
schön, aber es gab keine Kommunikation mit der 
schule aus wilhelmsburg. sie fanden sie eher 
nervig, weil die wilhelmsburger über ihre grenzen 
gegangen waren, wegen der ganzen schafe, die 
überall herumgesprungen sind, eben auch auf der 
tunnelseite des gymnasiums allee. das fanden 
sie nicht so gut, weil sie es nicht künstlerisch 
genug fanden und damit nicht identifiziert werden 
wollten. außerdem fanden sie es peinlich, dass 
einer spongebob gemalt hat … als wir bei | K a r a t 
s p i l l |  ankamen, war leider keine sonne da, und 
die discokugeln waren wieder nicht gut zu sehen, 
außer ein paar verlorene Kugeln, die vor dem iba-
dock trieben. irgendwie kam der inhalt nicht an, 
das fanden sie zu herbeigeholt. \ danach sind wir 
zu | f l i e h k r a f t |  gegangen. schon in die woh-
nung zu gehen, war spannend, weil sie so niedrig 
war und so verwinkelt. die gruppe war ebenfalls 
sehr gemischt, aus afghanistan, der türkei und 
mehreren anderen muslimischen ländern. die 
geschichte der Veddel als ehemaliger auswander-
punkt und jetziger einwanderpunkt kam mit dem 
film gut rüber, die geschichte mit dem schönen 
anzug auch. einige der schüler hatten bestimmt 

> S 223  
> S 206-211

> S 224
> S 22-25

> S 227f
> S 45-47

> p 224
> pp 22-25

> p 227f
> pp 45-47

> p 230f
> pp 256-259

1
9
4



Verwandte, die irgendwann so angekommen sind 
in deutschland, und wir hatten ein gutes gespräch 
über dieses thema. auch darüber, dass der anzug 
von einer frau beauftragt und getragen wurde. 
dann ist die gruppe nach wilhelmsburg weiterge-
fahren und wir haben uns verabschiedet. \ cecile 
noldus \ Künstlerin

aus der saMMlung ins |saMMelsuriuM| 
\ die anfrage der a k a d e m i e  e i n e r  a n d e r e n 
s t a d t  und der Künstlerin esra ersen nach 
leihgaben für ein raumbild im sozialkaufhaus 
sammelsurium am berta-Kröger-platz in wil-
helmsburg überraschte die Verantwortlichen des 
Museums elbinsel wilhelmsburg e. V. so eine 
anfrage, ausstellungsstücke für eine andere 
ausstellung auszuleihen, hatte es bis dahin noch 
nicht gegeben. besonders die Vorstellung, unsere 
seltenen und auch wertvollen ausstellungsge-
genstände in ein sozialkaufhaus zu geben, einen 
laden, in dem bedürftige gespendete dinge für 
wenig geld erwerben können, irritierte und führte 
zu einigen diskussionen. esra ersen kam mehrmals 
ins Museum und suchte dabei nach traditionellen 
gegenständen unserer ländlichen Vergangenheit, 
die sie im zusammenhang mit von ausländischen 
Mitbürgern geliehenen gegenständen aus deren 
heimat in einem gemeinsamen Kontext zeigen 
wollte. nach einigem hin und her und mehreren 
treffen einigten sich esra ersen und das Museum 
auf eine bestimmte anzahl von Museumstücken, 

die ausgeliehen werden sollten. die befürchtung 
seitens des Museums, die leihgaben würden in 
»so einem laden« wie dem sammelsurium nicht 
sicher genug präsentiert, konnten die Kuratorin-
nen der a k a d e m i e  e i n e r  a n d e r e n  s t a d t 
ausräumen. frau ersen schuf einen raum, in dem 
deutlich wurde, dass historische gegenstände aus 
unterschiedlichen ländern durchaus Ähnlichkeiten 
und gemeinsamkeiten aufweisen. die Kombinati-
on eines traditionellen türkischen hutes mit der 
zeichnung eines wilhelmsburger Milchbauern 
ließ nicht erkennen, dass der abgebildete kein 
türke ist. auch unsere bauern trugen früher hüte. 
und trugen nicht bis vor einigen Jahrzehnten 
auch deutsche frauen Kopftücher? das von esra 
ersen gestaltete raumbild beeindruckte in seiner 
gesamtheit und im detail. sehr ungewöhnlich er-
schien zunächst das auf weiße hühnereier gestell-
te Modell eines bauernhauses, was aber durchaus 
als hinweis auf die ecksteine gesehen werden 
könnte, auf die hiesige bauernhäuser gebaut wur-
den. die zusammenarbeit mit frau ersen hat sich 
für uns als sehr fruchtbar erwiesen und Vorurteile 
abgebaut. ein sehr gelungenes Kunstwerk ist 
entstanden. wir sind stolz darauf, unseren beitrag 
dazu geleistet zu haben. \ claus-peter rathjen \ 
presse- und Öffentlichkeitsarbeit Museum elbinsel 
wilhelmsburg e. V.

a shop« as the sammelsurium. esra ersen was 
creating a work that set out to prove that even 
historical artefacts from radically different coun-
tries can have points in common. the combination 
of a traditional turkish hat with a drawing of a 
dairy farmer from wilhelmsburg made it impossible 
to tell whether or not the farmer portrayed was a 
turk. after all, our own farmers all wore hats in the 
old days, didn’t they? and didn’t german women 
wear headscarves until just a few decades ago? 
esra ersen’s installation was impressive both in its 
entirety and in its details. at first glance, the most 
unusual element was the model of a farmhouse 
erected on white hen’s eggs, which was doubt-
less an allusion to the cornerstones on which 
farmhouses in this part of germany are built. the 
collaboration with esra ersen turned out to be 
very fruitful and helped break down prejudices. 
the result was a very successful work of art that 
we are all proud to have contributed to. \ claus-
peter rathjen \ press and publicity work Museum 
elbinsel wilhelmsburg e.V.

| s a M M e l s u r i u M | by esra ersen: what 
i experienced in those days \ there were 
a lot of visitors. they took their time looking 
around and then began asking questions such as: 
»what kind of pictures are those then?« that was 
my cue to explain how the photos had been lent 
to the artist by a turkish family. the draped one 
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was of a deceased family member – covering up 
the likeness is supposed to help mourners get over 
their grief faster. and then there was the suitcase 
full of photos which several visitors – not all of 
them turkish – found interesting. to be able to 
look at the pictures properly, they even took off 
their shoes and sat down in front of it. some made 
remarks such as: »oh, i know her, too.« it was a 
touching sight for me – the way they looked at 
the pictures. \ the furniture from those days also 
came over well. some visitors started reminiscing: 
»yes, we also had one of those. and now they’re 
in again.« \ and then of course there were the 
animals. Many people were delighted with them. 
and i was frequently asked what they cost, to 
which i had to reply: »they’re not for sale; they 
were lent to us by the local history museum in wil-
helmsburg especially for this exhibition.« \ Many 
of the older visitors remembered the bicycle with 
the two »milk churns« from days gone by. some 
of them said: »yes, that’s how the milk used to be 
taken out – and no matter the weather, too.« \ 
the guided tours were also very interesting. but 
what pleased me most was when people wanted to 
know what that »thing« on the sideboard at the 
front was. first there was a pregnant silence and 
then came the answer: »that’s a lunarium!« – set 
in motion by the ramp and the little crank. it has to 
do with the moon and shows you where to look for 
it in the sky: south, west, east, or north. they then 
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thanked me for the demonstration, which naturally 
made me very happy. \ i got the impression that 
the exhibition was well attended. it was certainly 
lots of fun and a great learning experience. \  
annegret feldmann \ pensioner, wilhelmsburg \  
exhibition attendant l o o k i n g  f o r  c h a n g e s 
2010

soMe pleasant experiences at »looKing 
for changes«!!! \ 1. a group of pilgrims (thir-
teen men and women) from neugraben, with staffs 
in hand, took me by surprise. they were especially 
charmed by the work | w u n s c h h ä u s e r  (houses 
of desire)| made by our eight-year-old children. 
under the pastor’s guidance, they peeped inside the 
houses and were thrilled to see such a vast array 
of architectural styles! the tour ended with a hymn 
of praise on the gallery, after which they set off in 
pouring rain for sieldeich 34. \ 2. two nice young 
women with two little children had cycled all the 
way from poppenbüttel just to visit the exhibition. 
they talked about the colourful shed (|r i a l t o 
p a v i l i o n |  by andrea Knobloch) on Veddel. we 
continued talking while the children played inside 
the work of art. both women were university-
educated and were pleased to see something like 
this going on in the church. i recommended the 
windmühle Johanna in wilhelmsburg for coffee, 
where they later greeted me, literally with open 
arms…. \ 3. another pleasant encounter: a seventy-

meisten gefreut hat, war, wenn gefragt wurde, was 
es mit dem ding auf der vorderen anrichte für eine 
bewandtnis hat. stille … da habe ich dann gesagt: 
»das ist ein lunarium!« durch die rampe und  
die kleine Kurbel wurde es in bewegung gesetzt. 
hat was mit dem Mond zu tun. Man kann dann 
sehen, in welche richtung es zeigt, ob süd, west,  
ost oder nord. sie haben sich dann bei mir be-
dankt, was mich sehr gefreut hat. \ ansonsten 
war aus meiner sicht die ausstellung sehr gut 
besucht. hat mir sehr viel spaß gemacht und ich 
habe wieder einiges dazugelernt. \ annegret  
feldmann \ rentnerin, wilhelmsburg \ ausstel-
lungsaufsicht aussicht auf Veränderungen 2010

nette ereignisse bei a u s s i c h t  a u f 
V e r Ä n d e r u n g e n !!! \ 1. eine pilgergrup-
pe (13 Männer und frauen) aus neugraben, 
mit pilgerstab in der hand, überraschten mich. 
sie waren sehr angetan von dem Kunstwerk 
| w u n s c h h ä u s e r |  unserer achtjährigen Kinder. 
Vom pfarrer geführt schauten sie auch ins innere 
der häuser und waren von der verschiedenartigen 
architektur begeistert! Mit einem loblied auf  
der empore endete der rundgang, und sie zogen 
im regen weiter zum sieldeich 34. \ 2. zwei nette 
junge frauen und zwei Kleinkinder mit fahrrad 
kamen zur ausstellung aus poppenbüttel. sie 
erzählten auch von dem schönen, bunten |warte-
häuschen (von andrea Knobloch)| auf der Veddel. 
wir haben viel erzählt, solange die Kiddies im 

|s a M M e l s u r i u M |  Von esra ersen: was 
ich in dieser zeit erlebt habe \ es waren 
sehr viele besucher dort. sie haben sich in ruhe 
umgeschaut und dann kamen die fragen: »was 
sind das für bilder, die dort hängen?« darauf 
konnte ich antworten, dass das eine leihgabe 
einer »türkischen familie« sei. das bild, das 
aufgestellt und abgedeckt ist, sei ein verstorbenes 
Mitglied der familie. die bedeutung sei, dass die 
angehörigen dann schneller mit der trauer fertig 
werden. und dann der Koffer mit den bildern –  
der war für viele türken, aber auch für andere  
besucher interessant. sie haben die schuhe 
ausgezogen und sich vor den Koffer hingesetzt 
und die bilder betrachtet. einige sagten: »oh, 
die kenne ich auch.« es war für mich ein rühren-
des bild, wie sie die bilder ansahen. \ auch die 
Möbel von früher kamen gut an. einige besucher 
erinnerten sich noch und sagten: »Ja, die hatten 
wir damals auch und sie werden heute wieder 
modern.« \ und natürlich die tiere. Viele waren 
sehr begeistert davon. oft kam die frage, was die 
denn kosten. ich konnte nur antworten: »die sind 
nicht zu kaufen, sie sind eine leihgabe aus dem 
heimatmuseum in wilhelmsburg, sie sind für die 
ausstellung zur Verfügung gestellt worden.« \ 
Viele der älteren besucher kannten das fahrrad 
mit den beiden »Milchkannen« noch von früher. 
so mancher sagte: »Ja, so wurde die Milch weg-
gebracht, bei wind und wetter.« \ auch die füh-
rungen waren sehr interessant. was mich aber am 
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six-year-old lady from horn, who lived on Veddel 
until the late nineteen-fifties. she ended up in spain 
for fifteen years, but returned to hamburg after her 
husband’s tragic death. she had heard about the 
exhibition and had immediately set off to visit it. 
unfortunately, she arrived too late for the Veddel 
tour and so came straight to the church instead. we 
were sitting on one of the pews when a husband and 
wife of about the same age came in. the husband 
spotted the photograph of a pastor hanging on the 
wall behind us and said: »he confirmed me.« the 
lady sitting next to me then said: »Me too.« and so 
they began talking, and it soon transpired that they 
had gone to school together. he was now a retired 
pastor, by the way. they spent the whole day visit-
ing the exhibition at all the various locations. \ 4. 
we had a very exciting time here. i got to know lots 
of nice people and people who still do good things. 
and some pretty wild children, too – of all races 
and creeds. \ 5. a party of schoolchildren from wil-
helmsburg just stopped by: two teachers and eleven 
pupils. the pupils are the »architects« who helped 
design the exhibition. they were all very excited and 
their eyes were sparkling. they all wanted to show 
me the d r e a m  h o u s e  that they had designed. 
when i told them that they could take their houses 
home with them the next day, one of the boys said: 
»i don’t have any room for it at home.« so the wor- 
ries start even then – at eight years old. \ but what  
was the exhibition called? \ »looking for changes!«  
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Kunstwerk gespielt haben. beide hatten studiert 
und freuten sich über diese sache hier in der 
Kirche. ich habe ihnen dann zum Kaffee trinken die 
windmühle Johanna in wilhelmsburg empfohlen, 
wo ich sie tatsächlich dann später noch mit einer 
umarmung traf … \ 3. eine andere nette begeg-
nung: eine dame, 76 Jahre alt, aus horn, lebte bis 
ende der 50er Jahre auf der Veddel. das leben 
hat sie für 15 Jahre nach spanien verschlagen. 
nachdem ihr Mann dort tragisch verstarb, ist sie 
nach hamburg zurück. sie hat von der ausstellung 
erfahren und sich auf die socken gemacht. leider 
kam sie zu spät zur führung auf der Veddel an. so 
hat sie ihr weg direkt in die Kirche geführt. wir 
saßen beide hier auf der bank, als ein ebenso altes 
ehepaar hereinkam. der herr zeigte spontan auf 
ein pfarrerfoto, was hinter uns hing, und meinte: 
»der hat mich konfirmiert.« dann sagte die dame 
neben mir: »Mich auch.« sie kamen ins gespräch, 
und es stellte sich heraus, dass sie zusammen zur 
schule gegangen waren. Übrigens ist er mittler-
weile auch pensionierter pfarrer. sie haben sich 
die ganze ausstellung an den verschiedenen orten 
angeschaut und einen ganzen tag damit verbracht. 
\ 4. es war eine spannende zeit hier. ich habe viele 
nette Menschen kennengelernt und leute, die noch 
gutes tun. auch quirlige Kinder – aller nationen. 
\ 5. soeben kam eine schulklasse aus wilhelms-
burg. zwei erzieherinnen und elf schüler. sie sind 
die architekten, die an der ausstellung mitgewirkt 
haben. alle waren sehr aufgeregt und ihre augen 

funkelten, jeder wollte mir ganz persönlich sein 
»wunschhaus«, das er gestaltet hat, zeigen. ich 
habe ihnen gesagt, dass sie ja ihr haus morgen 
mitnehmen dürfen, dann meinte einer der Jungs: 
»ich habe gar keinen platz dafür zu hause.« Ja, 
so fangen die ersten sorgen mit acht Jahren schon 
an. \ aber wie heißt die ausstellung? \ a u s s i c h t 
a u f  V e r ä n d e r u n g e n !  \ gutes gelingen! \ 
helga Jass \ rentnerin, wilhelmsburg \ ausstel-
lungsaufsicht

schulfÜhrung Mit einer grundschul-
Klasse der sprachheilschule 
wilhelMsburg \ die schüler/-innen waren 
zwischen acht bis zehn Jahre alt, alle nicht deut-
scher herkunft, bis auf einen Jungen. der war 
deutsch. Viele afrikaner, polen und ein oder zwei 
Muslime (bin nicht sicher, ob aus der türkei oder 
aus afghanistan). wir haben die Veddel besucht 
und mit dem | r i a l t o  p a v i l l o n |  angefangen. 
eine gute gelegenheit, um zu fragen, wo die 
Kinder herkamen, was sofort ein eisbrecher war. 
alle erzählten stolz vom land ihrer herkunft und 
dem deutschen Jungen war peinlich, dass er der 
einzige war, der nichts aufregendes darüber er-
zählen konnte. \ die Kinder waren sehr aufgeregt 
wegen des ausflugs, die meisten waren zuvor noch 
nie auf der Veddel gewesen. erst waren sie sehr 
wild, aber ich habe dann die wilden Jungs aktiv 
mit einbezogen und kleine aufgaben gegeben und 
fragen gestellt. das fanden sie toll. zum beispiel 

\ good luck to it! \ helga Jass \ pensioner, wil-
helmsburg \ exhibition attendant l o o k i n g  f o r 
c h a n g e s  2010

tour with a class of priMary school- 
children froM wilhelMsburg language 
therapy school \ the children were aged 
between eight and ten, and with the exception of 
one german boy, came from a wide range of ethnic 
backgrounds. there were several africans and 
poles, and one or two Muslims (though i’m not sure 
whether they came from turkey or afghanistan). 
we visited the Veddel and started with the |r i a l t o 
p a v i l i o n |, which for us was a good opportunity 
to ask where the children came from and so break 
the ice. they all told us proudly about their native 
countries and the german boy was embarrassed at 
being the only one who had nothing exciting to say. 
\ the children were very excited about the trip and 
most of them had never visited the Veddel before. 
they were very wild at first, but then i managed 
to get the very boisterous boys actively involved 
by giving them small tasks to do and asking them 
questions. they thought it was great. they had to 
read out the texts on |Katrin ströbel’s posters|, for 
example, or we asked whether anyone recognised 
a certain place. they really enjoyed that, mainly 
because the texts and places were so unusual. then 
we walked on to |K a r a t  s p i l l |. they were thrilled 
to hear about the disco balls in the water: »yes, 

let’s go to the disco balls! can we have one?« 
since we had to pass by the iba dock on our way 
there, i asked if we could pop inside for a moment. 
the children could scarcely believe that they were 
also allowed in there and tiptoed around very cau-
tiously. we looked at the plan of the elbe islands 
and they were each allowed to press the button 
once before moving on. their teacher said the chil-
dren were overexcited because most of them never 
got outside the house. that was very touching… 
unfortunately, the sun wasn’t shining so the disco 
balls were barely visible. \ we then moved on to 
the | h o u s e s  o f  d e s i r e |. one young african boy 
remarked that he went to Mass there every sunday. 
so for once, we had more christian children than 
Muslims and we had some great discussions about 
religion. the Muslim boys were thrilled at being 
inside a church – but what must they have thought 
on seeing it full of little houses? the african boy 
had a question for the woman who was on duty: »is 
your priest white?« the houses of desire turned 
out to be their favourite project, since that was 
also the best place to play. they made themselves 
comfortable inside the houses and played content-
edly. some of the children had brought along gifts 
for harvest thanksgiving, which they placed on a 
table inside the church: wild chestnuts without end, 
fruit and nuts, and much more besides… when we 
went back to the s-bahn, the children very sweetly 
thanked us. \ cecile noldus \ artist
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wurden die texte auf |Katrin ströbels plakaten| 
vorgelesen, oder wir haben gefragt, ob jemand 
einen ort erkennt. das fanden sie echt gut, vor 
allem weil es ungewöhnliche texte und orte waren. 
dann sind wir zu | K a r a t  s p i l l |  gelaufen. als sie 
gehört haben, dass es discokugeln im wasser gibt, 
waren sie voll begeistert. »Ja, gehen wir zu den 
discokugeln! dürfen wir eine haben?« auf dem 
weg dahin kamen wir am iba-dock vorbei und 
ich habe gefragt, ob wir heute hineindürften. die 
Kinder konnten nicht glauben, dass sie eintre-
ten dürften, waren ganz vorsichtig. wir haben 
uns den plan von den elbinseln angeschaut, alle 
haben einmal auf die Knöpfe gedrückt, dann sind 
sie weitergegangen. die lehrerin meinte, dass 
die meisten Kinder nie aus dem haus kämen und 
deswegen so aufgeregt seien. das war rührend … 
leider war keine sonne und deshalb konnten wir 
die Kugeln nicht gut sehen. \ dann sind wir ab zu 
den | w u n s c h h ä u s e r n | . ein afrikanischer Junge 
erzählte, dass er in dieser Kirche immer sonn-
tags zur Messe gehe. also ausnahmsweise mehr 
christliche Kinder als muslimische, und es gab tolle 
gespräche über religion. der muslimische Junge 
war begeistert, mal in eine Kirche zu kommen, nur 
wie muss man das verstehen, wenn sie voll mit 
häuschen steht? der afrikanische Junge hatte 
eine frage an die frau, die aufgepasst hat: »ist 
euer priester weiß?« die w u n s c h h ä u s e r  waren 
ihr favoritenprojekt, weil sie so toll spielen konn-
ten. sie haben es sich überall in den häuschen 
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isfied with what they saw, they continued on their 
tour. \ roswitha haug \ pensioner, wilhelmsburg, 
exhibition attendant l o o k i n g  f o r  c h a n g e s  2010

integration course Meets art route \ 
until then, i had not given much thought to what 
is actually taught in an integration course. the 
tours of the art route i had given so far had been 
challenging enough; but now i was supposed to 
give a tour for immigrants who were not yet sure 
of themselves in german – for whom german 
was still a foreign language. i soon realised just 
how difficult it is to describe things that are very 
complex, in a language that is easy to understand 
and to the point… \ our tour set off from Veddel 
s-bahn station at 2.30 pm on 30 september 2010. 
gathered there with the course teacher nadine 
Meier were fourteen women, most of them turkish 
in origin, although there were two young paki-
stanis as well. when we passed the giant placards 
for the ballinstadt Museum, some of the women 
wanted to know who the people portrayed on 
them were. the history of the emigrants’ depar-
ture halls fascinated them. \ as the art route was 
installed by the a c a d e m y  o f  a n o t h e r  c i t y , 
the art platform of the iba hamburg, some of 
the women naturally wanted to know more about 
the iba. so we had a look at the iba dock and 
the large model of the elbe islands set up there. 
unfortunately, we were soon ushered out again to 

episodes froM the |w u n s c h h Ä u s e r | 
(houses of desire) exhibition at the 
iMManuelKirche \ lots of children from Veddel 
kept coming back to proudly tell us how they had 
»worked on« the w u n s c h h ä u s e r .  one girl even 
managed to persuade her father to help her build 
her own dream house at home. \ a lady from  
othmarschen came by, armed with a prospectus 
and a street plan, and seemed to take great pleas-
ure in the exhibition. the art route across hamburg 
chimed well with her »interest in local history.« \ a  
teacher expressed regret that she had heard about 
the show so late. otherwise she would so much 
have liked to take her pupils there; but they already 
had a trip planned for the very next day. \ a party 
of schoolchildren from wilhelmsburg looked at 
the »wunschhäuser« with interest and remarked 
that they, too, would like to build such houses. 
they agreed that dream houses could be built on 
a smaller scale if necessary, and left the exhibition 
in an upbeat mood. before leaving, however, they 
unloaded three large sacks full of chestnuts, plums, 
and apples – for harvest thanksgiving. i expect  
the pastor was pleased. \ the Verikom language 
and integration course from wilhelmsburg also went 
on an outing to Veddel. a large group of Muslim 
women gathered around the w u n s c h h ä u s e r  and 
stared wide-eyed at the church interior as well. 
Many of them had probably never been inside a 
christian house of worship before. apparently sat-

zurechtgemacht und gespielt. außerdem hatten 
die Kinder erntedankgaben dabei, die haben sie an 
die Kirche geschenkt und auf einen tisch gelegt: 
wildkastanien ohne ende und früchte und nüsse 
und mehr … als wir zur s-bahn gingen, haben sich 
die Kinder ganz süß bedankt. \ cecile noldus \ 
Künstlerin

episoden aus der ausstellung 
|w u n s c h h Ä u s e r |  in der iMManuel- 
Kirche \ Viele Kinder der Veddel kamen immer 
wieder, um stolz zu erzählen, dass sie an den 
wunschhäusern »mitgearbeitet« hatten. ein Mäd-
chen konnte ihren Vater motivieren, dass beide zu 
hause auch ein haus für sie basteln. \ eine dame 
aus othmarschen kam mit prospekt und stadtplan 
und schaute sich mit freude die ausstellung an. 
dieser Kunstparcours quer durch hamburg passte 
ganz in ihr »heimatkundliches interesse«. \ eine 
lehrerin bedauerte, dass sie die ausstellung zu 
spät mitbekommen habe. gern wäre sie mit ihren 
schülern gekommen. aber am nächsten tag stand 
schon eine Klassenfahrt an. \ eine schulklasse aus 
wilhelmsburg hat sich interessiert die wunsch-
häuser angesehen und würde auch gerne häuser 
bauen. Man kam überein, dass man wunschhäuser 
auch im kleineren Maßstab bauen könnte und gu-
ter stimmung verließen die Kinder die ausstellung. 
Vorher luden sie drei große beutel mit Kastanien, 
pflaumen und Äpfeln ab – für erntedank. ob der 
pastor sich freut? \ der Verikom-sprachkurs von 

wilhelmsburg hat einen ausflug auf die Veddel 
gemacht. ein größerer Kreis muslimischer frauen 
umrundete die wunschhäuser und schaute sich  
mit großen augen auch in der Kirche um. eine 
christliche Kirche hatten viele wohl noch nie betre-
ten. guter dinge zogen sie mit der führung weiter. 
\ roswitha haug \ rentnerin, wilhelmsburg, 
aufsicht a u s s i c h t  a u f  V e r ä n d e r u n g e n  2010

integrationsKurs trifft Kunst-
parcours \ bisher hatte ich mir keine gedan-
ken gemacht, was in einem integrationskurs 
vermittelt wird. die führungen über den Kunst-
parcours, die ich bis dahin gegeben hatte, waren 
sowieso schon eine große herausforderung für 
mich, aber nun sollte ich Migrantinnen führen, die 
sich in der fremden sprache unsicher fühlen. Mir 
wurde schnell klar, wie schwierig es ist, komplexe 
zusammenhänge sprachlich einfach und schlüs- 
sig zu beschreiben … \ am 30. september 2010  
um 14:30 uhr startete die tour auf dem s-bahn- 
steig Veddel. zusammen mit der Kursleiterin  
nadine Meier versammelten sich 14 frauen, die 
meisten türkischer herkunft, aber auch zwei junge  
pakistanerinnen waren dabei. als wir an den 
großformatigen plakaten des Museums ballinstadt 
vorbeigingen, wollten einige frauen wissen, wer 
die abgebildeten Menschen seien. die geschichte 
um die auswandererhallen faszinierte die frauen. 
\ da der parcours von der Kunstplattform der 
iba hamburg, der a k a d e m i e  e i n e r  a n d e r e n 
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make way for another group – apparently a group 
of Vips that was not to be disturbed. \ before 
visiting the | w u n s c h h ä u s e r  (houses of desire)| 
exhibition installed in the immanuelkirche by the 
artist Katharina lüdicke – with assistance by pu-
pils from primary schools in altona, wilhelmsburg, 
and on Veddel – nadine asked the Muslim women 
whether they would be willing to enter a christian 
church. apparently it was no problem for them  
at all. they entered the church just as naturally  
as some of them wear a headscarf. they liked  
the children’s brightly coloured dream houses a 
lot. they also showed an interest in the african 
service being held in one of the rooms at the back. 
Questions relating to christianity, to church serv-
ices, and to ecclesiastical architecture were just as 
much a topic of discussion as was the large cross 
in front of the altar, and the ringing of church bells 
on sundays. \ waiting for the s-bahn at Veddel 
station, we realised that most of the women living 
in wilhelmsburg had never left their neighbour-
hood. Many of them were now seeing the port 
and the piers for the first time. passing through 
the st. pauli elbe tunnel, we followed a series of 
pictures and texts centred on the question |w i e 
f ü h l t  s i c h  z u h a u s e  a n ?  (what does home 
feel like?)| created by a group of young people 
from altona and wilhelmsburg headed by the artist 
thomas wiczak. and on the other side of the elbe, 
we visited the steinwerder viewing point. the 
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women were so delighted with the views of the 
hamburg skyline that they each wanted their own 
group photo with the panorama as backdrop. \ on 
the journey back to wilhelmsburg, the excite-
ment gradually subsided and some of the women 
asked to be photographed with nadine. one young 
turkish woman told us about her life before her 
husband brought her to germany. she had had to 
abandon her study in fashion design in turkey and 
by the time she turned twenty, she was already 
expecting her first child. but now she was plan-
ning to train as a social pedagogue in hamburg. 
the differences between our life stories became 
glaringly apparent. yet i also discovered certain 
parallels and points in common. \ My time with 
the women on the integration course impressed 
me deeply. art and exhibitions such as l o o k i n g 
f o r  c h a n g e s  can open our eyes to what at first 
seems an alien culture. i gained a sense of how 
fast cultural differences can melt away and how 
mutual understanding can grow, and how if we 
are open to other ways of thinking and other life 
concepts, peaceful existence is indeed possible. 
\ anne leutloff \ associate of the educational 
programme of the a c a d e m y  o f  a n o t h e r  c i t y 
in 2010

s t a d t  eingerichtet worden war, wollten einige 
frauen mehr über die iba erfahren. wir besich-
tigten das iba-dock und dort das große Modell 
der elbinsel. leider wurden wir nach kurzer zeit 
wieder hinausgebeten, um eine andere führung – 
von anscheinend sehr wichtigen personen – nicht 
zu stören. \ Vor dem besuch der installation 
| w u n s c h h ä u s e r | , die die Künstlerin Katharina 
lüdicke zusammen mit grundschülerinnen und 
-schülern aus altona, wilhelmsburg und von der 
Veddel in der immanuelkirche eingerichtet hatte, 
fragte die Kursleiterin nadine die muslimischen 
frauen, ob sie in eine christliche Kirche gehen 
möchten. aber kein problem: so selbstverständ-
lich wie einige der frauen ihr Kopftuch trugen, so 
selbstverständlich traten sie in die Kirche ein. die 
bunten wunschhäuser der Kinder gefielen sehr. 
darüber hinaus interessierte sie der afrikanische 
gottesdienst, der in einem der hinteren räume der 
Kirche stattfand. fragen zum christentum, zum 
gottesdienst und zur Kirchenarchitektur wurden 
ebenso diskutiert wie das große Jesuskreuz vor 
dem altar und das sonntägliche glockenläuten. \ 
während wir am bahnhof Veddel auf die s-bahn 
warteten, wurde deutlich, dass die Mehrzahl der in 
wilhelmsburg lebenden frauen ihren stadtteil noch 
nie verlassen hatte. Viele sahen nun den hafen 
und die landungsbrücken zum ersten Mal. im st.-
pauli-elbtunnel folgten wir den bildern und texten, 
die Jugendliche aus altona und wilhelmsburg unter 
der leitung von thomas wiczak zum thema | w i e 

f ü h l t  s i c h  z u h a u s e  a n ? |  entwickelt hatten, 
und besuchten auch den aussichtspunkt steinwer-
der auf der anderen elbseite. der blick von hier auf 
die gegenüberliegende silhouette der stadt gefiel 
den frauen ausgesprochen gut, und jede wollte ein 
eigenes bild der gruppe mit dem hamburg-pano-
rama im hintergrund. \ auf der fahrt zurück nach 
wilhelmsburg löste sich langsam die anspannung. 
eine der frauen wollte sich noch mit nadine und 
mir fotografieren lassen. eine junge türkin erzählte 
von ihrem leben, bevor ihr ehemann sie nach 
deutschland geholt hatte. Mit anfang 20 erwartete 
sie nun bereits ihr erstes Kind. ihr in der türkei 
begonnenes Modedesign-studium hatte sie ab-
brechen müssen und plante nun, in hamburg eine 
ausbildung zur sozialpädagogin zu machen. die 
unterschiede zwischen unseren lebensgeschich-
ten wurden mir sehr deutlich. dennoch konnte ich 
auch gemeinsamkeiten und parallelen entdecken. 
\ Meine erfahrungen mit den teilnehmerinnen des 
integrationskurses haben mich tief beeindruckt. 
Kunst und eine ausstellung wie a u s s i c h t  a u f 
V e r ä n d e r u n g e n  kann die augen öffnen für 
eine zunächst fremde Kultur. ich bekam ein gefühl 
dafür, wie schnell kulturelle unterschiede zusam-
menschrumpfen, wie gegenseitiges Verständnis 
wächst und ein Miteinander durch die innere 
offenheit für andere denkweisen und lebensent-
würfe möglich ist. \ anne leutloff \ Mitarbeiterin 
der a k a d e m i e  e i n e r  a n d e r e n  s t a d t  2010
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wie in eineM spiegel oder seit ich die 
sprache lerne, die ich spreche \ liKe 
in a Mirror or since i started learning 
the language that i speaK  
2009 christine lemke Text: S 85f \ p 85f
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rialto paVillon \ rialto paVilion 
2010 andrea Knobloch  
Text: S 223 \ p 222f
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aussicht auf Veranderungen: 
aKadeMie einer anderen stadt 2010

\
looKing for changes: 

acadeMy of another city 2010

Ute Vorkoeper u.a.  et al.01

According to the map at the S-Bahn station at Hamburg-Landungsbrücken, 
Hamburg ends in the middle of the Elbe river. The overview, appended in front of 
the panorama of the port, explains to visitors which sights lie next to and behind 
them, but not what they can see right in front of them: the port and its hinterland. 
Only the viewpoint of Steinwerder on the other side of the port is indicated, but 
the rest is cut off, as if there were no more urban life beyond the loading cranes 
and stacks of containers. 

The fading out of southern Hamburg remains within the city limits, 
even though policies have been directed against it for some time. As a federal 
city-state Hamburg can only grow from within the inner city. After the north-
ern river and port peripheries – from Altona in the west to HafenCity in the 
southern midtown – were renovated and newly built up at great expense, the 
Hanseatic City has been proclaiming since 2003 the »Leap across the Elbe,« in 
order to open up the south and especially the Elbe islands that lie in between as 
new, attractive residential areas. Since 2006, the city has been using the format 
of an International Building Exhibition to launch and promote this aim. It is 
debatable whether and to what extent this urban development is the result of 
requests, claims, reality, or unwanted affliction, and what it means for the city’s 
residents. 

In order to attract more attention to the invisible and suppressed aspects 
of this development and to get ideas flowing, the Academy of Another City cre-
ated the Art Route across Hamburg called Looking for Changes along the S-Bahn 
line 3, which connects the north and the south. The result was a route that not 
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Wenn es nach der Karte am S-Bahnhof Hamburg-Landungsbrücken geht, hört Hamburg 
mitten in der Elbe auf. Die Übersicht, die vor dem Hafenpanorama angebracht ist, erklärt 
den Besucherinnen und Besuchern, welche Sehenswürdigkeiten neben und hinter ihnen 
liegen, aber nicht das, was sie direkt vor sich sehen: den Hafen und sein Hinterland. Nur 
der Aussichtspunkt Steinwerder auf der anderen Elbseite ist eingezeichnet, der Rest aber 
ist abgeschnitten, ganz so, als gäbe es hinter den Ladekränen und Containerstapeln kein 
städtisches Leben mehr.

Die Ausblendung des Hamburger Südens hält sich in der Stadt, auch wenn die 
Politik seit einiger Zeit dagegen steuert. Als Stadtstaat kann Hamburg nur innerstäd-
tisch wachsen. Nachdem die nördlichen Fluss- und Hafenränder von Altona im Westen 
bis zur HafenCity am südlichen Innenstadtrand teuer saniert und neu bebaut wurden, 
proklamiert die Hansestadt nun seit 2003 den »Sprung über die Elbe«, um den Süden 
und vor allem die dazwischen liegenden Elbinseln als neue, attraktive Wohngebiete zu 
erschließen. Seit 2006 nutzt sie dazu das Format einer Internationalen Bauausstellung als 
Instrument und Katalysator. In Frage steht, ob und inwieweit diese Stadtentwicklung 
Wunsch, Behauptung, Wirklichkeit oder unerwünschte Heimsuchung ist, und was sie für 
die Menschen der Stadt bedeutet. 

Um mehr Aufmerksamkeit für die unsichtbaren und verdrängten Aspekte dieser 
Entwicklung zu gewinnen und das Denken in Bewegung zu versetzen, entwarf die Aka-
demie einer anderen Stadt den Kunstparcours Aussicht auf Veränderungen quer durch 
Hamburg entlang der S-Bahnlinie 3, die den Norden mit dem Süden verbindet. Es ent-
stand ein Parcours, der nicht nur sehr verschiedene künstlerische Darstellungsformen und 
Haltungen zusammenbrachte, sondern sich auch quer durch die städtischen Räume und 
Institutionen zog. Er führte seine Besucher/-innen auf die Dächer von Parkhäusern, in 

only brought together very varied forms of artistic expression and attitudes, but 
also formed a trail right across the urban districts and institutions. It led its visi-
tors onto the roofs of multi-storey car parks, into tunnels, onto bridges, to youth 
hostels, along docks, into churches, seminar rooms, bargain department stores, 
into private homes, abandoned commercial properties, to bus stations, and last 
but not least, also into an art institution. 

The S-Bahn was the shuttle for getting from both sides of the Elbe and the 
river islands in between to the art projects, events, and performances all around 
the stations of Harburg, Wilhelmsburg, Veddel, Landungsbrücken, and Altona. 
One could travel along the city’s |Art Route| with the help of a route map, al-
though coincidental encounters with individual art projects were also intended. 

HARBURG \ This presentation of the Art Route starts in the south of the city, 
in Harburg. Adjacent to the S-Bahn and main line station, as in Altona and Wil-
helmsburg, there is a designated redevelopment area: the Phoenix district behind 
the Phoenix-Centre, which opened in 2004 and since then has been competing 
with the town centre of Harburg with its shops and arcades. From the roof of the 
multi-storey car park there is a good panoramic view of the residential district 
built in the industrial era, as well as of the station area, which is laid out confus-
ingly and indifferently with passageways, bridges, and underpasses. 

Harburg is the starting point and endpoint of the »Leap,« intended to 
bring the two sides of the Elbe closer together. The district, which was only sub-
urbanised in 1937 through the Greater Hamburg Act, is still characterised by 

> p 188

2
1
1



Tunnel, auf Brücken, zu Jugendherbergen, an Hafenbecken, in Kirchen, Schulungsräume, 
Sozialkaufhäuser, in Privatwohnungen, in verlassene Gewerbeobjekte, auf Busbahnhöfe 
und, last but not least, auch in einen Kunstverein. 

Die S-Bahn war das Shuttle, mit dem man von beiden Elbseiten und den in 
ihrer Mitte gelegenen Flussinseln zu den Kunstprojekten, Aktionen und Performances 
rund um die Stationen Harburg, Wilhelmsburg, Veddel, Landungsbrücken und Altona 
gelangte. Man konnte den |Kunst-Stadt-Parcours| mit Hilfe eines Streckenplans abfah-
ren, doch gerade auch die zufällige Begegnung mit einzelnen Kunstprojekten an der 
Strecke war intendiert.

HARBURG  Diese Darstellung des Parcours beginnt im Süden der Stadt, in Harburg. 
Dort schließt sich an den S- und Fernbahnhof, ähnlich wie in Altona und in Wilhelmsburg, 
ein Sanierungsgebiet an: das Phoenix-Viertel hinter dem 2004 eröffneten Phoenix-Center, 
das seitdem mit seinen Geschäften und Passagen der Harburger Innenstadt Konkurrenz 
macht. Vom Dach des Parkhauses hat man einen guten Rundblick auf das gründerzeit-
liche Wohnviertel ebenso wie auf die Bahnhofsumgebung, die durch Passagen, Brücken 
und Unterführungen unübersichtlich und gleichgültig gestaltet ist. Harburg ist der Start- 
und Endpunkt des »Sprungs«, der beide Elbseiten stärker zusammenwachsen lassen soll. 
Noch prägen den erst 1937 durch das GroßHamburg-Gesetz eingemeindeten Stadtteil 
klein- bzw. vorstädtische Strukturen und eine Mischung aus selbstgewählter Isolation 
und dem Gefühl, gegenüber der nördlichen Elbseite benachteiligt zu sein.

Katrin Ströbels für Aussicht auf Veränderungen entstandene Serie |Last 3 cars to 
Poppenbüttel| brachte Beobachtungen aus dem gesamten durch die Linie S 3 verbunde-
nen Stadtgebiet nach Harburg: 30 Zeichnungen, deren Motive sie rund um die S-Bahnhö-

small and suburban structures, and a combination of self-imposed isolation and 
the feeling of being disadvantaged compared to the northern side of the Elbe. 

Katrin Ströbel’s series |Last 3 cars to Poppenbüttel| created for Looking for 
Changes brought to Harburg observations from the whole urban area connected 
by the line S3. Comprising thirty drawings, whose themes she collected around the 
S-Bahn stations on the Art Route, the series was displayed publicly in Harburg 
station in the foyer of the Harburg Station Kunstverein, whose Riso printer the 
artist had used to reproduce the drawings as posters. The prints were also posted 
at every station on the Art Route. In this way, not only did motifs from the inner 
city of Hamburg reach Harburg, but also vice versa from Harburg to the centre of 
Hamburg and Altona. \ our urban daily lives surround us with countless signs and 

gestures, which we only take notice of in passing. the layout of the houses in a street, 

the permitted and the unregulated advertisements, graffiti and tags, the designs of 

shops and apartments, the clothing, styling, and gestures of people in a place – all of 

these merge in our perception to an overall picture of the urban district. it is not so 

much the specific as the general that we – as if our eyes were almost shut – perceive 

of urban areas in our daily lives. Katrin ströbel in contrast looks very closely and notes 

the small and tiniest details: the specific, unknown, or outlandish features, as well 

as adventurous combinations of elements that have found their way into hamburg’s 

streets. in many places, chains of images originating from many places meet, then 

divide again at prominent places. and so at »falafel Magic« in altona, light vegetarian 

fast food is on offer, whilst at the hotdog stalls on the jetties, it says gruffly: »at the 

tables consumption is obligatory.« \ Not far from the Harburg Station Kunstverein, 
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fe des Parcours gesammelt hatte, wurden direkt im Bahnhof Harburg im Foyer des dort 
angesiedelten Kunstvereins Harburger Bahnhof gezeigt, auf dessen Risodruckmaschine 
die Künstlerin die Zeichnungen als Plakate vervielfältigt hatte. Die Drucke waren zudem 
an jeder Station des Parcours plakatiert. Auf diese Weise gelangten nicht nur Motive aus 
der Hamburger Innenstadt nach Harburg, sondern umgekehrt auch Motive aus Har-
burg nach Hamburg-Mitte und Altona. \ im städtischen alltag umgeben uns unendlich 

viele zeichen und gesten, die wir nur beiläufig wahrnehmen. die anordnung der häuser in 

einem straßenzug, die genehmigten und die wilden werbebotschaften, graffiti und tags, 

die gestaltungen von geschäften und wohnungen, die Kleidung, das styling und die gesten 

der Menschen an einem ort fügen sich in unseren augen zum gesamtbild eines stadtteils 

zusammen. es sind weniger die besonderheiten als die allgemeinheiten, die wir – wie mit 

zusammengekniffenen augen – von stadtregionen im alltag wahrnehmen. Katrin ströbel 

sieht sehr genau hin und notiert die kleinen bis kleinsten details, die besonderen, die frem-

den oder befremdlichen zeichen ebenso wie abenteuerliche zeichenvermischungen, die sich 

in die straßen hamburgs hineingeschrieben haben. an vielen stellen kreuzen sich zeichen-

ketten aus verschiedenen herkunftsgebieten, um sich an signifikanten stellen wieder zu 

trennen. so wird beim »falafelzauber« in altona sanft vegetarisches fastfood angeboten, 

während es bei den würstchenbuden an den landungsbrücken ruppig deutsch heißt: »an 

den tischen herrscht Verzehrzwang«. \ Unweit des Kunstvereins im Harburger Bahnhof, 
aber durch verwirrende Passagen und Treppen getrennt, liegt der Harburger Busbahnhof, 
in dessen Mitte, hoch über den Köpfen, die ehemalige Busleitstelle schwebt. An diesem 
ungewöhnlichen Ort waren unerwartet Stimmen von Anwohnerinnen und Anwohnern 
der Neuen Großen Bergstraße in Altona zu hören, aus einem weit entfernten Stadtviertel, 
das mit Harburg Merkmale wie den eigenen Bahnhof und die Geschichte der Eingemein-

but separated from it by confusing passages and stairs, lies Harburg bus station, in 
the middle of which the former former supervisor’s cabin floats high above one’s 
head. In this unusual place, the voices of residents of the Neue Grosse Bergstrasse 
in Altona could be heard unexpectedly, from a far-away city district that shares 
with Harburg features like its own train station and its history of suburbanisation, 
but in many ways is still fundamentally different. This connecting line through the 
whole city was made possible by the video documentation of the performance of 
|Hochparterre Altona| by Nevin Aladaǧ. \ outside in front of the window there is a 

leather couch and a living room lamp. what is actually behind it, the inside, has been 

placed outside, is at the same time a private space made public and the place from 

which one watches. one takes a seat, the window opens – and then a young woman 

speaks out of the living room window onto the street. she talks about daily life and 

its problems, about neighbours, friends and idiots, about foreigners and germans, she 

blusters and makes cutting remarks, she appears in turns conciliatory, thoughtful, shy, 

and insolent. the street speaks about itself, in many colours and accents, in better 

and worse german, with the voices of young girls and elderly gentlemen. but always 

out of the mouth of the actress Joanna praml, who is leaning out of the window. \ 
nevin aladaǧ’s work is at the same time a direct and artistically deformed represen-

tation of reality, the study of a milieu that grants its residents their own voice, but 

doesn’t exhibit them crudely. as aladaǧ avoids the visual comparison between the 

statement and those making the statement, documentary authenticity is banished, 

which – transposed into the context of art – often merely promotes excitable and 

amused marvelling at exotic spheres of life. with aladaǧ, every statement gathered on 
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dung teilt, aber sich doch in vieler Hinsicht fundamental davon unterscheidet. Möglich 
wurde diese Verbindungslinie quer durch die ganze Stadt über die Videodokumentation 
der Performance |Hochparterre Altona| von Nevin Aladaǧ. \ Vor dem fenster leder-

couch und wohnzimmerlampe. das, was eigentlich dahinter liegt, drinnen, ist nach draußen 

geschafft worden, ist gleichzeitig öffentlich gemachter privatraum und der ort, von dem 

aus man zuschaut. Man nimmt also platz, das fenster geht auf – und dann spricht eine 

junge frau aus dem wohnzimmer heraus auf die straße. sie erzählt vom alltag und seinen 

problemen, von nachbarn, freunden und idioten, von ausländern und deutschen, sie pol-

tert und ätzt, sie gibt sich versöhnlich, nachdenklich, schüchtern und vorlaut. die straße 

erzählt von sich. in vielen farben und akzenten, in besserem und schlechterem deutsch, 

mit Jungmädchen- und altherrenstimmen. aber immer aus dem Mund der schauspielerin 

Joanna praml, die da im fenster lehnt. \ nevin aladaǧs arbeit ist ein gleichzeitig direktes 

wie künstlerisch verformtes abbild der realität, eine Milieustudie, die den anwohnerinnen 

und anwohnern ihre eigenen stimmen lässt, sie dabei aber nicht plump ausstellt. da aladaǧ 

den visuellen abgleich zwischen aussage und aussagenden verweigert, sperrt sie sich gegen 

die dokumentarische echtheit, die – wird sie in den Kunstkontext transponiert – so oft nur 

das lustvoll-amüsierte bestaunen exotischer lebenswelten befördert. wenn bei aladaǧ jedes 

auf der straße gesammelte statement dasselbe interface hat, das gesicht einer performerin 

nämlich, laufen die sprechenden nicht gefahr, als prototypische insassen eines soziotops 

wahrgenommen zu werden. sie liefern vielmehr als souveräne subjekte in einer sich immer 

als solche transparent machenden inszenierung eine dichte beschreibung ihres umfelds. 

heraus kommt eine konkrete poesie der großstadt, in der betrachter, schauspielerin und 

o-ton-geber nicht vorgeführt, sondern zu akteurinnen und akteuren eines fairen spiels mit 

authentizität und neugierde werden. (Kirsten riesselmann) \ 

the street has the same interface, namely the face of an actress, and so the speakers 

do not risk being perceived as the prototypical members of a sociotope. instead they, 

as autonomous subjects in a staged enactment that is always making itself transpar-

ent, deliver a rich description of their surroundings. what emerges from this is the 

specific poetry of a large city, in which the observer, actress and original soundtrack 

are not a performance, but become the protagonists of a fair game that plays with 

authenticity and curiosity. (Kirsten riesselmann) \ 

ALTONA \ For years, the former Karstadt department store in Altona’s old 
town was the talk of the town. Nobody knew what was to become of the gigantic 
concrete block, which was becoming increasingly dilapidated through disuse. Al-
though artists used the building, which was named Frappant, for their own pur-
poses and developed ideas for its future, it has since been demolished. Now the 
first inner-city IKEA furniture store is being built in its place. Its supporters are 
expecting economic recovery for the redevelopment area Neue Grosse Berg-
strasse and are looking forward to a »modern« Altona. Nowadays, whoever walks 
from the S-Bahn station Altona in the direction of Neue Grosse Bergstrasse 
comes across a wildly growing, surprisingly and movingly provisional market 
row, where nail bars, stands with cheap clothes, and vegetable and fruit in wooden 
shacks are lined up in a dim underpass. Further on, the wide, permanently 
draughty pedestrian zone opens up; its centre was chosen by Gundi Wiemer and 
the young artists of the w9 group as the painting surface for their communal 
project |Inselfieber (Island Fever)|. \ the twenty-one pupils of wilhelmsburg  
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ALTONA  Jahrelang war das ehemalige Karstadt-Gebäude in Altonas Altstadt 
Stadtgespräch. Niemand wusste, was mit dem gigantischen Betonklotz passieren kön-
ne, der ungenutzt mehr und mehr verkam. Obwohl die Künstler/-innen, die das als 
Frappant bezeichnete Gebäude für ihre Zwecke nutzten, unterschiedliche Ideen für 
seine Zukunft entwickelten, wurde es mittlerweile abgerissen. Nun entsteht an sei-
ner Stelle der erste innerstädtische IKEA-Möbelmarkt. Seine Befürworter erwarten 
einen Aufschwung für das Sanierungsgebiet Neue Große Bergstraße und freuen sich 
auf ein »modernes« Altona. Wer heute vom S-Bahnhof Altona in Richtung Neue Gro-
ße Bergstraße geht, trifft noch auf eine wild gewachsene, erstaunlich und berührend 
provisorische Marktzeile, in der sich Nagelstudios, Stände mit Billigklamotten, Gemü-
se und Obst in Bretterverschlägen in einer trüben Unterführung aneinander reihen. 
Danach öffnet sich die breite, immer zugige Fußgängerzone, deren Mitte sich Gundi 
Wiemer und die jungen Künstler/-innen der Gruppe w9 als Malgrund für ihr Gemein-
schaftswerk |Inselfieber| ausgesucht hatten. \ die 21 schüler/-innen der stadtteilschule 

wilhelmsburg der Jahrgangsstufen 6 bis 10 rund um die Künstlerin und lehrerin gundi 

wiemer wollen vor allem zeigen, wie wenig von dem stimmt, was alle anderen über wil-

helmsburg zu wissen glauben. Kunstmachen bedeutet für sie, ihrer eigenen darstellungs-

lust freien lauf zu lassen, Vorurteile anzugreifen und widerstand gegen festlegungen zu 

leisten. dafür beobachten sie ihre umgebung aufmerksam, führen bildtagebücher und 

betreiben experimentelle farben- und formensuche. für a u s s i c h t  a u f  Ve rä n d e r u n -

g e n  haben die jungen Künstler/-innen aus einfachen und zufälligen farbspuren und -kleck- 

sen eigenwillige zeichen entwickelt, die sie mit geschichten und erfahrungen über sich 

selbst und ihren stadtraum verbinden. sie sind überproportional groß auf das pflaster der  

neuen großen bergstraße übertragen. in der Mitte des anderen stadtteils erscheint ein  

secondary school from grades six to ten, under the leadership of the artist and 

teacher gundi wiemer, particularly wanted to show how little is true of what every-

one else thinks they know about wilhelmsburg. creating art means for them to give 

free rein to their own creative energy, to counter prejudices, and demonstrate resist-

ance against predetermined ideas. to this end, they observe their surroundings at-

tentively, write picture diaries and conduct experimental searches for colours and 

forms. f o r  l o o k i n g  f o r  c h a n g e s  the young artists created wilful images out of sim-

ple and coincidental traces and splashes of colour, which they combine with stories 

and experiences of themselves and of their urban environment. they are transferred 

in large-scale dimensions onto the paving stones of the neue grosse bergstrasse. 

what emerges in the middle of this other city district is a multi-piece picture puzzle 

as an unsolvable message from wilhelmsburg. \ Not far away from this, still on the 
Neue Grosse Bergstrasse, a further station was indicated by a |neon orange cross|, 
the signet of the exhibition trail. On the first floor of a dilapidated building, with 
partly abandoned shop units and a multi-storey car park, a former Chinese res-
taurant functioned as a temporary exhibition space, where several works were 
displayed. In the entrance area, large-scale colourful banners made of clothes 
were hanging in front of the large display window, which Ólafur Gíslason had 
created with pupils from the vocational school Gsechs with the title of |Identity 
Check.| \ can one dress oneself up in identities and then strip them off again like a 

coat that has become too tight? into which sets of clothes does one make oneself 

fit, and which does one reject? especially in transitional phases – from school to 

work – people orientate themselves anew and thereby often change their style of 

> S 193

> S 14-17 

> p 188f

> pp 48-51

 

2
1
5



mehrteiliges rätselbild, eine unauflösbare botschaft aus wilhelmsburg. \ Nicht weit 
davon entfernt, wir befinden uns immer noch auf der Neuen Großen Bergstraße, zeigte 
ein |neonoranges Kreuz|, das Signet des Ausstellungsparcours, eine weitere Station an. 
Im ersten Stock eines vernachlässigten Gebäudes mit teilweise verlassenen Ladenloka-
len und einem Parkhaus fungierte ein ehemaliges chinesisches Restaurant als temporä-
rer Ausstellungsraum, in dem mehrere Arbeiten gezeigt wurden. Im Eingangsbereich 
hingen vor der großen Fensterfront großflächige, bunte Kleiderfahnen, die Ólafur  
Gíslason zusammen mit Schülerinnen und Schülern der Gewerbeschule Gsechs unter 
dem Titel |Identity Check| entwickelt hatte. \ Kann man identitäten anlegen und wieder 

abstreifen wie einen zu eng gewordenen Mantel? in welche Kleiderordnungen fügt man 

sich ein, gegen welche sträubt man sich? besonders in umbruchphasen – von der schule 

in den beruf – orientieren Menschen sich neu und ändern dabei oft den Kleidungsstil. 

selbstbild und außenwirkung verändern sich. Ólafur gíslasons projekt i d e n t i t y  c h e c k 

setzt an einem solchen umbruchpunkt an, bricht ihn auf und analysiert ihn. schüler/-innen 

der gewerbeschule wählen aus ihrem Kleiderfundus alte und neue lieblingsstücke aus, die 

sie nicht mehr tragen wollen. sie legen den stoff ab, der ihnen lange zeit eine »zwei-

te haut« war, und erfinden in gruppen gemeinsam eine neue, collagierte »identität«. 

dafür trennen sie die abgelegten hosen, röcke, t-shirts und pullover entlang der nähte 

in ihre einzelnen bestandteile und vernähen sie zu großflächigen fahnen. in Vitrinen, an 

fahnenmasten und im provisorischen ausstellungsraum verweisen sie auf bevorstehende 

und bereits vollzogene Veränderungen, auf die damit verbundenen Verluste und auf den 

hinzugewonnenen raum für anderes, unbekanntes. \ Hinter den Kleiderfahnen sahen 
sich die Ausstellungsbesucher mit Dorothea Carls Video |Passagen| konfrontiert, einer 
Langzeitbeobachtung des S-Bahnhofs Veddel, fast lebensgroß projiziert. Ähnlich wie 

clothes. self-image and its outward expression change. Ólafur gíslason’s project 

i d e n t i t y  c h e c k  is based on such a transitional point – taking it apart and analys-

ing it. pupils from the vocational school select old and new favourite items from their 

collection of clothing that they no longer wish to wear. they slip out of material that 

was for a long time their »second skin« and together in groups they invent a new 

»identity« collage. in order to do this, they separate the discarded trousers, skirts, 

t-shirts, and pullovers along the seams into their individual constituent parts and 

sew them together anew into large banners. in showcases, on flagpoles, and in the 

provisional exhibition space, they indicate forthcoming and already completed 

changes, the losses associated with them and the freedom gained to explore what is 

different and unknown. \ Behind the clothing banners, the exhibition visitors 
found themselves face to face with Dorothea Carl’s video |Passagen (Passages)|, a 
nearly life-sized projection of a long-term observation of the S-Bahn station at 
Veddel. Like the video version of the performance by Nevin Aladaǧ in Harburg 
realised in Altona, here the Art Route also confused Hamburg’s geography. For 
almost a month, Veddel, its residents, and its noisy traffic were transposed into 
the middle of Altona. \ in her film pa s s a g e n  (passages), dorothea carl follows 

the waiting, comings, and goings on the s-bahn platform of hamburg-Veddel. who-

ever has already travelled south on the s3 knows that this station is in the middle of 

nowhere, on a bridge over a traffic hub, between railway tracks, the free port, and 

the motorway. over the course of a year, the artist recorded the waiting people at 

different times of day, but always from the same camera angle. she compresses the 

year into twelve minutes. it unfolds in a catchy rhythm of waiting, standing still, 
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bei der Videovariante der in Altona realisierten Performance von Nevin Aladaǧ in Har-
burg, brachte auch hier der Parcours die Hamburger Geografie gehörig durcheinander: 
Für fast einen Monat befanden sich die Veddel, ihre Bewohner/-innen und ihre lär-
mende Verkehrssituation mitten in Altona. \ dorothea carl verfolgt in ihrem film pa s -

s a g e n  das warten, ankommen und gehen auf dem s-bahnsteig hamburg-Veddel. wer 

schon einmal mit der s 3 nach süden gefahren ist, weiß, dass die station mitten im nir-

gendwo liegt, auf einer brücke über einem Verkehrsknotenpunkt, zwischen bahntrassen, 

freihafen und autobahn. Über den lauf eines Jahres nahm die Künstlerin zu wechselnden 

tageszeiten, aber aus immer demselben blickwinkel die wartenden Menschen auf. das 

Jahr verdichtet sie auf zwölf Minuten. es entfaltet sich in einem eingängigen rhythmus 

aus warten, stillstand, schneller bewegung, unerträglichem lärm und verschiedenen for-

men der stille. im bild erscheinen passanten aller nationen und glaubensrichtungen, die in 

wilhelmsburg und auf der Veddel leben oder arbeiten. die frauen, Männer, Jugendlichen 

und Kinder gehen, schlendern oder rennen, um ihre züge richtung hamburg-zentrum 

oder richtung harburg zu erreichen. sie werden zu protagonisten in einem schaustück 

über eine sich im wandel befindende stadtgesellschaft. \ Parallel zur Videoinstalla-
tion von Dorothea Carl wurden Videos von Ólafur Gíslason und Daniela Lehmann  
Carrasco gezeigt, die sich wiederum mit Altona auseinandersetzten und die bei-
de bereits 2006 für die Ausstellung Stile der Stadt02 entstanden waren. \ |pa l a i s 

M o d e r n | von daniela lehmann carrasco zeigt das frappant-gebäude in altona-alt-

stadt als gespiegeltes ornament. seine schiere größe macht den Komplex unumgänglich.  

er verstört, wirkt unheimlich, besonders seitdem das Kaufhaus ausgezogen ist und er 

mehr und mehr verkommt. das Video reflektiert seinen unbestimmten endzustand: es 

zeigt einerseits eine unbelebte ruine, andererseits mutiert das spätmoderne Monstrum 

quick movement, unbearable noise, and different forms of silence. passers-by of all 

nationalities and beliefs, who live or work in wilhelmsburg or Veddel, appear on the 

screen. the women, men, young people, and children walk, stroll, or run to reach 

their trains heading to the centre of hamburg or towards harburg. they become 

protagonists in a play about an urban community in the process of change. \ Along-
side the video installation by Dorothea Carl, videos by Ólafur Gíslason and Daniela 
Lehmann Carrasco were also shown, on the subject of Altona again. Both had 
already been created in 2006 for the exhibition »Stile der Stadt« (Styles of the 
City)02 \ | p a l a i s  M o d e r n | by daniela lehmann carrasco shows the frappant 

building in altona’s old town as a mirrored ornament. its sheer size makes the com-

plex unavoidable. it is disturbing and appears eerie, especially since the department 

store moved out and it is becoming more and more run down. the video reflects its 

uncertain final destiny: it shows on the one hand an abandoned ruin, on the other 

hand, the late monstrosity mutates unexpectedly into a piece of decoration, to a 

fleeting light world between two skies, somewhere in the utopian nowhere – a world 

where life flows on in a carefree and comfortable way. this echoes the visions of 

those modern planners and architects who believed in being able to build the world 

according to human needs, until reality demonstrated the pitfalls and limitations of 

planning. \ | b e t o n g e w i t t e r | (concrete thunderstorm) by Ólafur gíslason trans-

lates the historical outline and the analysis of the urban development of the area into 

a flexible spatial performance. his film shows a wooden structure made up of cubes 

of varying sizes with circular recesses, just big enough for young men’s heads to 

poke through them. in the sober and precise language of the head of altona’s  
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unerwartet zu einem dekorstück, zu einer schwebend leichten welt zwischen zwei him-

meln, irgendwo im utopischen nirgendwo – einer welt, in der das leben leicht und bequem 

dahinfließt. hier klingen die Visionen der modernen planer und architekten an, die daran 

geglaubt haben, die welt nach den bedürfnissen des Menschen bauen zu können – bis 

die realität die untiefen und grenzen der planbarkeit erwies. \ | b e to n g e w i t te r | von 

Ólafur gíslason übersetzt den historischen aufriss und die analyse der stadtentwick-

lung vor ort in eine raumplastische performance. sein film zeigt ein hölzernes gebilde 

aus verschieden großen Kuben mit kreisrunden aussparungen, gerade groß genug, damit 

aus ihnen die Köpfe junger Männer herausragen können. in der nüchternen und präzisen 

sprache des altonaer baudezernenten reinhold gütter, den gíslason für die arbeit inter-

viewte, sprechen sie über die neue große bergstraße. die inszenierung verleiht gütters 

beschreibungen und analysen eine erschreckende plastizität: die absurd bedrängte lage 

der jungen Männer widerspricht der unerhörten abgeklärtheit, mit der sie über stadt-

entwicklungsprozesse sprechen, die sich unkontrollierbar verselbständigt haben. \ In 
unmittelbarer Nähe zu dem temporären Ausstellungsraum traf man in einem paralle-
len Straßenabschnitt zur Neuen Großen Bergstraße, der älteren Großen Bergstraße, 
auf die Liveperformance des in Harburg gezeigten Videos |Hochparterre Altona| von 
Nevin Aladaǧ, die die bisherigen künstlerischen Annäherungen an die Architektur des 
Frappant-Gebäudes und den Stadtentwicklungsprozess in Altona um die Perspektiven 
von Anwohnerinnen und Anwohnern bereicherte. Aus dem Fenster einer Hochpar-
terrewohnung führte die Schauspielerin Joanna Praml in regelmäßigen Abständen das 
Stück aus dem Zusammenschnitt der Stimmen von Anwohnerinnen und Anwohnern 
der Bergstraße vor einem stets wechselnden Publikum aus Kunstinteressierten und 
Passanten auf.

building department reinhold gütter, who gíslason interviewed for the work, they 

speak about the neue große bergstraße. the setting of the scene lends gütter’s 

descriptions and analyses a frightening plasticity: the absurdly cramped position of 

the young men contradicts the outrageous detachment with which they speak about 

the processes of urban development, which have become uncontrollably autono-

mous. \ In the immediate vicinity of the temporary exhibition space, in a section 
of road parallel to the Neue Grosse Bergstrasse, the Grosse Bergstrasse, one en-
countered the live performance of the video |Hochparterre Altona (Altona Mez-
zanine)| by Nevin Aladaǧ shown in Harburg. It enriched the previous artistic 
approaches to the architecture of the Frappant building and the urban develop-
ment process in Altona with the perspectives of the residents. The actress Joana 
Praml performed the piece at regular intervals from the window of a mezzanine 
apartment, blended with the voices of Bergstrasse residents, in front of a con-
stantly changing audience of art lovers and passers-by. From here, following the 
Art Route further north-west, one eventually reached Altona station with its 
multi-storey car park, whose narrow curves wind up thirteen levels into the air. 
No cars ever park right at the top, instead the platform is a meeting place for 
young people. They have covered the walls of the lift’s exit hall with their mes-
sages. Onto one of those walls Thomas Köner projected his video-audio piece 
|Flutmarken Wilhelmsburg (Wilhelmsburg Flood Marks)|, based on sound re-
cordings collected by pupils from the secondary school of Wilhelmsburg. \ built-

up areas, concrete, masses of people, blocks of flats, houses, and lively streets: 

most people associate cities with their centres, which are nearly always overcrowd-
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Von hier aus, dem Parcours weiter in Richtung Nordwesten folgend, erreich-
te man schließlich den Bahnhof Altona mit dem Bahnhofsparkhaus, das sich in engen 
Windungen über 13 Ebenen in die Höhe schraubt. Ganz oben parkt nie ein Auto, dafür 
ist die Plattform Treffpunkt für Jugendliche. Im Ausstiegsraum des Fahrstuhls haben sie 
die Wände mit ihren Botschaften bedeckt. Auf eine dieser Wände projizierte Thomas 
Köner seine Video-Audio-Arbeit |Flutmarken Wilhelmsburg|, die auf Klangaufnahmen 
basiert, die von Schülerinnen und Schülern der Stadtteilschule Wilhelmsburg gesam-
melt worden sind. \ bebaute flächen, beton, Menschenmassen, wohntürme, häuser und 

belebte straßen: Mit stadt verbinden die meisten Menschen die zentren, die fast immer 

voll gestellt und überfüllt sind. inmitten der städte wie an ihren rändern sucht thomas 

Köner dagegen die leere, die unbestimmten, randständigen räume. er folgt den zeichen 

und spuren der anwesenheit und des Verschwindens in diesen peripherien. für ihn sind sie 

nicht marginal, sondern bedeutende lebensräume und eigenwelten. deshalb konzentriert 

sich auch f l u t m a r k e n  w i l h e l m s b u rg  auf übersehene, scheinbar beliebige orte, an 

denen die gezeiten der erinnerung für einzelne junge Menschen Markierungen erzeugt 

haben: persönliche, die unvergesslich und unübersehbar sind für den, der sich erinnert 

und solche, die einen auf den ersten blick beliebigen ort zu einem besonderen machen 

– zu einem wichtigen punkt auf der landkarte des eigenen lebens. \ schüler/-innen der 

stadtteilschule wilhelmsburg zeichnen mit audiorekordern, begleitet von ihrem Musikleh-

rer peter Voigt, die sounds von ihren alltäglichen orten und treffpunkten auf. sie halten 

die Klangspuren fest, die zwischen den vorbeihuschenden erinnerungsschatten auftau-

chen. die orte markieren sie auf einer landkarte, weisen den geräuschaufzeichnungen 

einen straßennamen zu und schaffen damit den grundbauplan für die audiovisuelle instal-

lation f l u t m a r k e n  w i l h e l m s b u rg . thomas Köner ist diesem plan mit der Videokamera 

ed. in the midst of the cities and at their peripheries, thomas Köner, on the other 

hand, seeks emptiness and undefined marginal spaces. he follows the signs and 

traces of presence and disappearance within these peripheries. for him, they are not 

marginal but meaningful living spaces and autonomous worlds. therefore w i l -

h e l m s b u rg  f l o o d  M a r k s  also focuses on overlooked, seemingly random places, 

where the tides of memory have marked certain young people: in personal ways that 

are unforgettable and intense for those who remember, and in ways that transform a 

place that is seemingly random at first glance into a special important point on the 

map of one’s own life. \ accompanied by their music teacher peter Voigt, pupils 

from wilhelmsburg secondary school record the sounds of their everyday areas and 

meeting places. they capture the traces of sound that appear between the shadows 

of memories rushing past. they mark the places on a map, allocate a street name to 

the sound recording, and thereby create the basis for the audiovisual installation 

w i l h e l m s b u rg  f l o o d  M a r k s . thomas Köner followed this process with a video 

camera, developed a composition out of the pupils’ sounds, and matched them with 

the collected video shots. \  

LANDUNGSBRÜCKEN \ The Landungsbrücken jetties are still the tourist 
hub of the maritime city of Hamburg. The district of St. Pauli stretches up the slope 
towards the north, and in the east, Hamburg’s most expensive building project is 
taking shape: the Elbe Philharmonic Hall in HafenCity. Towards the west, one can 
see the jetties of Landungsbrücken and the entrance to the St. Pauli Elbe Tunnel, 
towards the south, the panorama of the port and the Elbe islands. All of the art pro-
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gefolgt, hat eine Komposition aus den sounds der schüler/-innen entwickelt und sie den 

gesammelten Videobildern unterlegt. \ 

LANDUNGSBRÜCKEN  Die Landungsbrücken sind nach wie vor der touristische 
Angelpunkt der Hafenstadt Hamburg. Hangaufwärts nach Norden erstreckt sich der 
Stadtteil St. Pauli und im Osten nimmt Hamburgs teuerstes Bauprojekt Gestalt an: die 
Elbphilharmonie in der HafenCity. Nach Westen sieht man die Landungsbrücken und 
den Eingang zum St.-Pauli-Elbtunnel, nach Süden das Hafenpanorama und die Elbinseln. 
Alle im Rahmen des Parcours gezeigten Kunstprojekte überbrückten und unterquerten 
die Elbe. Sie thematisierten Erfahrungen, Wünsche und Vorurteile über beide Seiten der 
Stadt. In der Halle des S-Bahnhofs traf man zunächst auf »alte Bekannte«: Ein Fries der 
Motive von |Last 3 cars to Poppenbüttel| von Katrin Ströbel, an der Jugendherberge 
auf dem Stintfang wehten Kleiderfahnen aus dem Projekt |Identity Check| von Ólafur 
Gíslason und den Schülerinnen und Schülern der Gewerbeschule Gsechs. Unten im 
S-Bahnhof, am Ausgang Hafentor/Eichholz standen zudem eine Bank und ein großer 
Monitor, auf dem Videos von Schülerinnen und Schülern der Stadtteilschule Kirchdorf 
sowie der Max-Brauer-Stadtteilschule Altona gezeigt wurden, die unter dem Titel |Quer 
über die Elbe| unter Anleitung der KurzFilmSchule Hamburg entstanden waren. \ wie 

sieht der eigene wohnort für die von der anderen seite der elbe aus? wie gut oder schlecht 

lebt es sich hier und dort? zusammen mit den filmvermittlerinnen der Kurzfilmschule ham-

burg starten die schüler/-innen beider elbseiten filmische auseinandersetzungen mit ihren 

wohngegenden und verwenden dazu unterschiedliche Mittel: sie interviewen anwohner/-

innen aller altersgruppen und Kulturkreise, sammeln visuelle eindrücke vor ort und betrach-

ten den eigenen wie den jeweils anderen stadtteil. sie drehen reportagen oder wählen 

jects shown in the context of the Art Route formed bridges over and underpasses 
under the Elbe river. Their themes were experiences, wishes, and prejudices from 
both sides of the city. In the hall of the S-Bahn station, one first came across »old 
acquaintances«: a frieze of the motifs from |Last 3 cars to Poppenbüttel| by Katrin 
Ströbel; at the Stintfang youth hostel, clothes banners from the |Identity Check| 
project by Ólafur Gíslason and the pupils from Gsechs vocational school were 
waving. Down in the S-Bahn station, at the exit Hafentor/Eichholz, stood a bench 
and a big monitor showing the videos by the pupils of Kirchdorf secondary school 
and Max-Brauer secondary school in Altona, which had been created with the title 
|Quer über die Elbe (Right across the Elbe)| under the direction of the KurzFilm-
Schule (Short Film Agency) Hamburg. \ how does one’s own residential area look 

to those from the other side of the elbe? how good or bad is life here and over there? 

together with the film agents from the short film school of hamburg, pupils from 

both sides of the elbe are launching filmic debates about their residential areas, using 

various means: they interview residents of all age groups and cultural circles, collect 

visual impressions on site, and observe their own as well as the other side of the city. 

they make documentaries or choose experimental film formats. the videos provide a 

fragmented, multi-layered and entertaining picture of the two sides of the town, as the 

young people uninhibitedly seize on all of the prejudices and clichés about the other 

side of the elbe. the episodes are cut and pasted together and presented halfway be-

tween the residential areas of the pupils from altona and wilhelmsburg-Kirchdorf. here 

the Kirchdorf and altona youth also meet one afternoon to view the project together 

and to sign the astounding communal work on a large advertising billboard. \ The 
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experimentelle filmformen. die Videos geben ein fragmentarisches, vielschichtiges und 

amüsantes bild der beiden stadtteile, da die Jugendlichen unbefangen und ohne jede scheu 

alle Vorurteile und Klischees über die jeweils andere elbseite aufgreifen. die episoden wur-

den zusammengeschnitten und auf halber strecke zwischen den wohnorten der schüler/-

innen aus altona und wilhelmsburg-Kirchdorf präsentiert. hier treffen sich die Kirchdorfer 

und altonaer Jugendlichen auch an einem nachmittag zum gemeinsamen schauen und sig-

nieren das erstaunliche gemeinschaftswerk auf einer großen werbetafel. \ Am Kai entlang 
ging es weiter zur nächsten Station im St.-Pauli-Elbtunnel, der 100 Jahre alten, denkmal-
geschützten Attraktion, die Hamburg mit dem Hafen in Steinwerder verbindet. Immer 
noch wird der alte Elbtunnel täglich von Pendlern und Hafenarbeitern genutzt, die mit 
Aufzügen auf das Tunnelniveau abgesenkt werden und dann im Schritttempo auf die 
andere Elbseite fahren. Auf der gesamten Länge, das sind exakt 426 Meter, plakatierten 
in Zusammenarbeit mit dem Berliner Künstler Thomas Wiczak 55 Schüler/-innen der 
Gymnasien Kirchdorf-Wilhelmsburg und Allee Altona Bildtexte zur Frage |»Wie fühlt 
sich Zuhause an?«| \ die größe des tunnels verlangt große gesten, aber nicht um ihrer 

selbst willen, sondern um der stadt und ihren besucherinnen und besuchern etwas von und 

über ihre jungen bewohner/-innen mitzuteilen. für thomas wiczak ist die Vorbedingung 

für Kunst, dass man sich darüber klar wird, was es bedeutet, etwas öffentlich mitzuteilen. 

wer im stadtraum bedeutsame spuren hinterlassen will, der muss zuvor die stadt und die 

in ihr vorgefundenen botschaften lesen lernen. er muss sein anliegen durchdenken, sich 

mit Mitteilungsklischees auseinandersetzen. am beginn des gemeinsamen arbeitsprozesses 

an beiden schulen steht die frage: »wie fühlt sich zuhause an?« für sehr viele der betei-

ligten schüler/-innen sind die begriffe heimat und zuhause mehrdeutig bis widerstreitend, 

denn sie sind zwar in deutschland geboren, leben aber in familiären zusammenhängen, die 

route continued along the wharf to the next stop in the St. Pauli Elbe Tunnel, the 
hundred-year-old heritage-protected tourist attraction connecting Hamburg with 
the port at Steinwerder. The old Elbe tunnel is still being used daily by commuters 
and port workers, who are lowered into the level of the tunnel with lifts and then 
drive to the other side of the Elbe at walking pace. Along the entire length, which 
is exactly 426 metres, hang posters by fifty-five pupils from the secondary schools 
of Kirchdorf-Wilhelmsburg and Allee Altona in cooperation with the Berlin artist 
Thomas Wiczak, with texts and images on the theme of |What does home feel like?| 
\ the size of the tunnel demands grand gestures not for their own sakes, but rather 

to convey to the city and its visitors something from and about its young residents. for 

thomas wiczak it is a precondition for art to realise what it means to communicate 

something publicly. whoever wishes to leave meaningful marks on the urban area must 

first learn to read the city and the messages it holds. he must think through his aim 

carefully and consider communicative clichés. the question, »what does home feel 

like?« marked the beginning of the common work process at both schools. for many 

of the contributing pupils concepts such as homeland and home are ambiguous and 

even contradictory, because they may have been born in germany but live in family 

circumstances that place them between different homelands and ideas about what 

makes a home a home: the country one lives in, or where the parents come from, the 

family here and there, the house, the flat, the interior, one’s own room and own friends, 

or the particular neighbourhood. \ although this initial question follows through the 

project, it takes a different and unexpected turn. the messages that reach the urban 

space under the elbe are free expressions of the daily feelings, fears, and interests of 
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sie zwischen verschiedene heimaten und Vorstellungen von dem stellen, was ein zuhause 

ausmacht: das land, in dem man wohnt, oder das, aus dem die eltern kommen, die familie 

hier und dort, das haus, die wohnung, die einrichtung, das eigene zimmer und die eigenen 

freunde, die bestehende nachbarschaft. \ auch wenn diese ausgangsfrage das projekt 

begleitet, so nimmt es doch eine etwas andere, unvorhergesehene entwicklung. die bot-

schaften, die in den stadtraum unter der elbe gelangen, sind freie Äußerungen über die 

täglichen gefühle, Ängste und interessen der Jugendlichen. die letzte arbeit an den Mittei-

lungen findet noch beim Kleben vor ort statt, als die schülergruppen, von beiden seiten der 

elbe kommend, erstmals aufeinandertreffen. beide gruppen stehen sich dabei misstrauisch 

bis ablehnend gegenüber und stellen schnell fest, dass auf der jeweils anderen elbseite eine 

andere Vorstellung von der aktion herrscht. während die wilhelmsburger schüler/-innen 

eine ausufernde, spielerisch-kritische gruppenarbeit über ihren stadtteil abliefern, die sich 

durch den gesamten tunnel zieht, haben die Jugendlichen aus altona stärker durchgearbei-

tete einzelbotschaften über die stadt hergestellt. gemeinschaftsarbeit trifft auf selbstdar-

stellung – und kollidiert notwendig. \ 

VEDDEL  Auf dem Bahnsteig der Veddel, der uns bereits als Bühne der transkulturel-
len Stadtgesellschaft in Dorothea Carls filmischer Langzeitstudie begegnet ist, steht man 
der Weite des Hamburger Hafens gegenüber. Nach Westen taucht hinter Brücken, Hafen-
wasser, Hafengebäuden und Kränen die Silhouette Hamburgs auf. Der S-Bahnhof hat 
zwei Ausgänge. Der eine führt auf die Veddel, hinein in eines der für Hamburg typischen, 
nach großem Plan errichteten Rotklinkerviertel, die in den 1920er Jahren unter dem 
damaligen Oberbaudirektor Fritz Schuhmacher entstanden sind. Die Veddel ist heute ein 
globales Dorf mit hohem Migrantenanteil. Im Müggenburger Zollhafen schwimmt seit 

the young people. the final work on the messages takes place on site whilst pasting 

them up, when the groups of pupils from both sides of the elbe come together for the 

first time. the two groups face each other warily and even hostilely, with each group 

quickly realising that on the other side of the elbe, there is a different notion of what 

the project should entail. whilst the wilhelmsburg pupils deliver a sprawling, playfully 

critical group work about their city district, which threads through the whole tunnel, 

the young people from altona produced more thoroughly worked through individual 

messages about the city. teamwork and collective effort meets with self-manifesta-

tion, inevitably colliding. \  

VEDDEL \ The Veddel train station platform, which we already encountered as 
the stage for the transcultural city community in Dorothea Carl’s filmic long-term 
study, faces the vastness of Hamburg’s port. Towards the west, the silhouette of 
Hamburg appears behind bridges, the stretch of water in the port, port buildings, 
and cranes. The S-Bahn station has two exits. One leads to Veddel, into one of the 
red brick districts typical of Hamburg, built on a grand scale in the nineteen-twen-
ties by Fritz Schuhmacher, the Chief Planning Director at the time. Today, Veddel is 
a global village with a high proportion of immigrants. In Müggendorf customs port, 
the information centre of the International Building Exhibition, the IBA-Dock, has 
been floating since 2010. The other exit from the S-Bahn station leads south and to 
bus line 13, which links the north of Wilhelmsburg island with the south. It was here 
that Andrea Knobloch staged her |Rialto Pavilion|. \ the glass bus-stop shelter for 

the wilhelmsburg bus line 13 waits in vain for passengers every day. the passengers 
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2010 zudem das Informationszentrum der Internationalen Bauausstellung, das IBA-
Dock. Der andere Ausgang des S-Bahnhofs geht nach Süden und führt zur Buslinie 13, 
die den Norden der Insel Wilhelmsburg mit ihrem Süden verbindet. Genau hier insze-
nierte Andrea Knobloch ihren |Rialto Pavillon|. \ das gläserne buswartehäuschen an der 

ausstiegshaltestelle der wilhelmsburger buslinie 13 wartet täglich vergebens auf wartende. 

die aussteigenden passagiere strömen achtlos an ihm vorbei zur s-bahn. der solide gebau-

te, voll verglaste, auf zwei sechseckigen grundflächen gefügte pavillon mit Kupferdach wirkt 

fast wie ein modernes Kunstwerk im öffentlichen raum – formschön und funktionslos. für 

andrea Knobloch ist er zum sinnbild für künstlerische ansprüche, vergebliche planungen, 

aber auch für die geschichte und gegenwart der elbinseln geworden. denn in dem moder-

nen pavillon kreuzen sich abendländische und orientalische baugeschichte und diese bauge-

schichten wiederum korrespondieren mit dem ort, an dem der pavillon steht: der s-bahnhof 

Veddel ist eine kosmopolitische durchgangsstation, ein städtischer umsteigeplatz für Men-

schen aus europa, dem vorderen orient und vielen anderen teilen der welt. Knobloch über-

klebt die gläsernen wände des pavillons mit transparenten, stark farbigen, spitzwinkligen 

dreiecken, die sowohl die drehbewegung eines Kaleidoskops nachempfinden als auch die 

formale grundidee islamischer Muster aufgreifen, die sich – anders als europäische rappor-

te – in verschlungenen liniennetzen entfalten. der titel r i a l t o  p av i l l o n  fasst das künst-

lerische programm zusammen: rialto ist nicht nur der name der berühmtesten veneziani-

schen brücke, auf der händler aus orient und okzident Verkaufskioske betreiben, sondern 

rialto heißt auch ein wilhelmsburger Kino, ein lichtspielhaus, das seit Jahren geschlossen 

ist und verfällt. für einen Monat wird der pavillon am ende der buslinie 13 zu einem uner- 

warteten illusionsraum, in dem sich die vergangenen und gegenwärtigen kulturellen traditi-

onen der elbinseln brechen und spiegeln. \ Vom Pavillon aus ließ sich der Parcours zum  

who get off stream past it heedlessly on their way towards the s-bahn. the solidly 

built, completely glazed pavilion, consisting of two hexagonal main areas with a copper 

roof, appears almost as a modern work of art in this public space – beautifully formed 

and without any function. for andrea Knobloch, it has become a metaphor for artistic 

ambitions and pointless plans, but also for the history and present-day of the elbe  

islands. for in the modern pavilion, western and oriental building histories intersect, 

and these in turn interact with the location of the pavilion: the Veddel s-bahn station 

is a cosmopolitan transit station, an urban place of interchange for people from europe, 

the Middle east, and many other parts of the world. Knobloch pastes over the glass 

walls of the pavilion with transparent, very colourful, pointed triangles that recreate 

the rotating motion of a kaleidoscope and also pick up on the formal basic idea of an 

islamic pattern, which – contrary to european repeats – unfolds in interlacing nets of 

lines. the title rialto pavilion summarises the artistic programme: rialto is not only the 

name of the most famous Venetian bridge, on which oriental and western tradesmen 

run sales kiosks, but also the name of a wilhelmsburg cinema that closed down years 

ago and is becoming derelict. for a month, the pavilion at the terminus of bus line 13 

becomes an unexpected illusory space, where the past and present cultural traditions 

of the elbe islands are broken up and reflected. \ From the pavilion, the Art Route 
moved on to the Müggenburg customs port, which lies to the south of the residential 
area of Veddel. There, at the end and still behind the IBA-Dock, in front of the long-
drawn-out motorway bridge, |Karat Spill| by Geelke Gaycken and Sonja Vorder-
maier gleamed outlandishly but also promisingly in the sunshine. \ The home of 

disco balls is the disco, the dark interior space that is made to sparkle for the nightly 
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Müggenburger Zollhafen fortsetzen, der südlich des Wohngebiets der Veddel liegt. Dort, 
ganz am Ende noch hinter dem IBA-Dock, vor der langgezogenen Autobahnbrücke 
gleißte bei Sonnenschein so sonderbar wie verheißungsvoll |Karat Spill| von Geelke  
Gaycken und Sonja Vordermaier. \ die heimat der discokugel ist die disco, der dunkle 

innenraum, den ein heller spot und die glitzerkugel für das nächtliche partyvolk zum fun-

keln bringen. sie lassen einen in sich bewegten lichtkosmos entstehen, der über wände, 

Mobiliar und tanzende Menschen hinwegfliegt. sein glamour ist flüchtige reflexion und illu-

sion, die großzügig und gleichmäßig über alles verteilt wird. die gegensätze können nicht 

größer sein: die discokugeln, synonym für glamour, popkultur und nächtlichen Übermut, 

treiben in einem hafenbecken vor einer autobahnbrücke. ein etwa 15 Quadratmeter großes 

feld aus unterschiedlich großen spiegelnden Kugeln verstreut einen Mikrokosmos aus licht 

über sein nüchternes umfeld. tidenhub und strömung bringen das gebilde dazu, sich auf 

unberechenbare art zu bewegen. die unzähligen spiegelflächen der Kugeln fangen nicht nur 

das sonnenlicht ein und reflektieren es in den außenraum, sondern lassen in sich winzig klein 

gebrochene Versatzstücke der umgebung erscheinen: wasser, autobahnbrücke, industrie-

architektur, uferbewuchs, passierende boote und schiffe. im wechsel von lichtreflexion 

und unendlicher spiegelung verschmilzt das Kugelfeld mit seiner umgebung aus wasser, 

himmel und hafen. bei bewölkung wie ebbe verliert es sich dabei fast vollkommen an sein 

umfeld. \ neben dem iba-dock gelegen, gerät die schwimmende und spiegelnde skulptur 

unweigerlich zur allegorie des stadtentwicklungsprozesses. das licht der Kugeln, der ver-

vielfachte glanz, ist an diesem ort ebenso fremd wie das dock, schnittstelle der planung 

und der diskussion über Verschönerung, zerstörung und Verdrängung. das glitzerfeld wirkt 

anstößig, wie eine Öllache, die allerdings vielfach anregende bis hypnotisierende neben-

wirkungen hat. (geelke gaycken, sonja Vordermaier, ute Vorkoeper) \ Entlang der Autobahn, die 

party folk by a bright spotlight and glittering balls. they create a moving cosmos of 

light streaking across walls, furniture, and dancing people. its glamour is in fleeting 

reflections and illusions, which are dispersed across everything generously and evenly. 

the contrasts couldn’t be greater: the disco balls, synonym for glamour, pop culture 

and nightly high spirits, are floating in a harbour basin in front of a motorway bridge. an 

approximately fifteen-square-metre surface of reflecting balls of varying sizes dispers-

es a microcosm of light across its modest surroundings. tidal range and currents cause 

the constellation to move unpredictably. the countless mirrored surfaces not only cap-

ture the sunlight and reflect it onto the outdoor space, but tiny fragments of the sur-

roundings also appear within them: water, the motorway bridge, industrial architecture, 

vegetation on the embankments, passing boats and ships. through the interplay of 

reflections of light and infinite mirroring, the collection of balls merges with its sur-

roundings of water, sky, and port. when it is cloudy and during the ebb, it disappears 

almost completely into its surroundings. \ located next to the iba-dock, the floating 

and reflecting sculpture inevitably becomes a metaphor for the urban development 

process. the light of the balls and the multiplied sparkle are just as alien to this place 

as the dock, at the point of intersection where planning comes up against the debate 

about beautification, destruction, and suppression. the sparkling surface appears of-

fensive, like an oil spill, but nevertheless has side effects that are in many ways inspir-

ing and even hypnotising. (geelke gaycken, sonja Vordermaier, ute Vorkoeper) \ 
Along the motorway, which creates an unpleasant background noise behind the 
noise barrier, the Art Route led on to the next station. Christine Lemke’s poster 
work |Dekor für einen Integrationskurs (Décor for an Integration Course)| was 
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hinter Schallschutzmauern ein unangenehmes Grundrauschen verursacht, führte der Weg 
zur nächsten Station. Im Schulungsraum der Bürgerinitiative Ausländische Arbeitnehmer 
e.V. war Christine Lemkes Plakatarbeit |Dekor für einen Integrationskurs| von innen in 
die Fenster gehängt. \ »die sprache ist der schlüssel für eine erfolgreiche integration«, 

lautet eine der zentralen thesen des 2005 in Kraft getretenen neuen zuwanderungsgeset-

zes. den Kern des bundesweiten integrationsprogramms bilden seither die sogenannten 

integrationkurse. programmatische zielsetzung ist es, die Vermittlung der deutschen spra-

che mit auf Migranten zugeschnittenen lebenspraktischen inhalten und landeskundlichen 

elementen über deutschland, deutsche Kultur und geschichte zu verbinden. in den speziell 

für integrationskurse entwickelten und vom bundesamt für Migration und flüchtlinge zuge-

lassenen lehrwerken tritt – um realismus bemüht – eine politisch korrekte und pädagogisch 

durchdachte, aber letztlich fiktive, deutschsprechende oder deutschlernende bevölkerung 

auf. abgebildet ist ein bunter reigen oftmals vereinfachender, manchmal auch überzeichne-

ter bildlicher darstellungen von Männern und frauen, von »einheimischen« und »Migran-

ten«, von erwachsenen, Kindern und familien in ihren zugewiesenen alltäglichen rollen, 

bezügen und tätigkeiten. \ die form der im sprachunterricht verwendeten »lernplakate« 

zitierend, präsentiert christine lemke das aufbereitete bildmaterial im Kursraum. das aus 

seinen definierten bedeutungszusammenhängen gelöste Material wird von der Künstlerin als 

sprechanlass im integrationskurs genutzt. gleichzeitig entsteht für nicht-Kursteilnehmer/-

innen eine begehbare installation, die einen einblick in die arbeit und die unterrichtsmateri-

alien der integrationskurse gibt sowie eine auseinandersetzung mit der bildlichen lernwelt 

der deutschbücher und ihrer ikonografie anstößt. (christine lemke) \ Den nächsten Halt 
machten die Parcours-Besucher in der Immanuelkirche, die wie alle Gebäude der Veddel 
aus rotem Backstein erbaut ist. In der evangelischen Kirche, aus der alle Bankreihen  

hung up inside the windows of the seminar room of the Citizens’ Initiative for  
Foreign Workers. \ »language is the key to successful integration,« states one of 

the central assertions of the new immigration law implemented in 2005. since then, the 

so-called integration courses form the core of the nationwide integration scheme. the 

aim of the scheme is to combine german language instruction with content tailored to 

immigrants’ practical life, as well as with knowledge about germany, german culture, 

and history. in the interests of realism, a politically correct and educationally reasoned, 

but ultimately fictitious german-speaking or german-learning population inhabits the 

teaching institutions developed especially for integration courses and approved by the 

federal office for Migration and refugees. the picture presented is of a colourful 

roundel of often simplified, sometimes also exaggerated representations of men and 

women, of natives and migrants, of adults, children, and families in their allocated daily 

roles, relationships, and activities. echoing the form of the »study posters« used in 

language lessons, christine lemke presents the rehashed picture material on the 

course classroom. freed from its defined connections of meaning, the material is used 

by the artist as a talking point in the integration course. at the same time a walkable 

installation is created for those not attending the course, which affords insight into the 

work and the teaching materials of the integration course, and provokes a debate about 

the pictorial learning environment and the iconography of the german textbooks. 

(christine lemke) \ The next stop for Art Route visitors was the Immanuel Church, 
which like all buildings on Veddel is built of red brick. In the evangelical church, 
from which all the rows of pews were removed to make room for the art, Katharina 
Lüdicke teamed up with primary school pupils from the Wilhelmsburg Language 
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entfernt worden waren, um Platz für die Kunst zu schaffen, hatte Katharina Lüdicke 
zusammen mit Grundschülerinnen und -schülern aus der Sprachheilschule Wilhelms-
burg, der Louise-Schröder-Schule Altona und mit Veddeler Kindern im Grundschulalter 
fast aller Religionen der Welt eine begehbare Stadt aus |Wunschhäusern| gebaut. \ es ist 

eine zweischneidige sache mit dem wirklichwerden von wünschen. denn der wirkliche 

wunsch, das begehren und die sehnsucht dahinter, gehen dabei verloren. das perfekte 

wunschhaus ist ein bilderbuchklischee, errichtet in einer Märchenwelt und bewohnt von 

bilderbuchfamilien. wenn jeder wunsch widerstandslos wirklichkeit wird, kennt das wün-

schen kein ende – so wie in der geschichte vom fischer und seiner frau – und am ende 

steht man wieder vor dem nichts. \ Katharina lüdicke konzentriert sich dagegen auf das 

imperfekte und provisorische von architekturen – alles das, was noch nicht oder nicht mehr 

einem wunsch entspricht, das dem wünschen selbst ausdruck gibt und doch genügend 

raum für weiteres wünschen lässt. für das wu n s c h h ä u s e r-projekt hat sich die Künstle-

rin die besten baumeister des provisorischen als partner gesucht: grundschulkinder aus drei 

hamburger stadtbezirken. niemand baut aus vorgefundenen Materialien einfallsreicher und 

mit größerer imaginationskraft als Kinder in diesem alter. sie leben zwischen ihren eigenen 

einbildungen und den Klischees vom erwachsenenleben. sie haben eine grundsätzlich ande-

re perspektive auf die gebaute welt, schauen von unten nach oben, und werden dabei doch 

immer durch die perspektive der erwachsenen korrigiert. für sie gelten die gleichen Maß-

stäbe, und doch sehen sie das, was ihnen bedeutsam ist, notwendig woanders und anders  

als die erwachsenen. Katharina lüdicke nimmt diese changierende position der Kinder zwi-

schen Vorbild und einbildung ernst und unterstützt sie beim bau ihrer fassadenideen, die in 

ihrer Körpergröße (und größer) aus holz, Karton, leinwand, stoffen und farbe entstehen. im 

anschluss bringen die Kinder ihre wunschfassaden aus den anderen stadtteilen auf die  

Therapy School, the Louise-Schröder School in Altona, and with Veddel children of 
primary school age of nearly all world religions to build a walkable town of |Wunsch- 
häuser (Houses of Desire)|. \ wishes coming true is an ambiguous matter. this is 

because the real wish, the desire and the craving behind it, are lost in the process. the 

perfect dream house is a picture book cliché, built in a fairytale world, and inhabited 

by picture book families. if every wish came true without any resistance, then wishing 

would know no limits – as in the story of the fisherman and his wife – and finally one 

would end up with nothing again. Katharina lüdicke, on the other hand, focuses on the 

imperfect and provisional aspects of architecture, anything that doesn’t yet or no 

longer correspond to a wish, which hints at the wishes themselves but still leaves suf-

ficient room for desire. for the »houses of desire« project, the artist sought as part-

ners those who know best how to build the provisional: primary school children from 

three hamburg city districts. nobody builds using random materials more inventively 

than children of this age. they live somewhere between their own imagination and the 

clichés of adult life. they have fundamentally different perspectives on the built-up 

world – looking from down to up – but in doing so, they are always being corrected by 

the adult perspective. the same criteria apply to them, but they see that which is 

significant for them, necessarily in different places and differently from adults. Katha-

rina lüdicke takes this fluctuating position of children between role model and delu-

sion seriously and encourages them in the building of their ideas for façades, which 

are at their own body height or even larger and made of wood, cardboard, canvas, 

textiles, and colour. at the end, the children bring their dream façades from the other 

city districts to Veddel and already on the way they transform the cityscape and its 
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Veddel und verändern schon auf ihrem weg das bild und die Maßstäbe der stadt. in der  

Kirche bauen sie mit der Künstlerin eine beeindruckende, provisorische stadt, einen begeh-

baren, von vielen geteilten wunschstadtraum. \ Von den Wunschhäusern ging es hinein in 
eine private, sonst den Augen der Öffentlichkeit verborgene Wohnrealität: Ein kurzer 
Fußweg verband die Ausstellung in der Kirche mit der Souterrainwohnung, in der Moira 
Zoitls mehrteilige Arbeit |Fliehkraft| in zwei Räumen zu sehen war. \ es geht drei stufen 

abwärts durch einen verwahrlosten hausflur. beim eintritt in die wohnung umfängt die 

besucher/-innen eine unangenehme feuchtigkeit, vergilbte farbe blättert von den türrah-

men. die wohnung ist so belassen, wie sie von den letzten Mietern verlassen wurde, nur die 

fenster sind gegen das sonnenlicht weiß verhängt. im rechten zimmer hängt ein dunkler 

herrenanzug, dessen kleine Maße irritieren. wie zufällig angeordnet liegen auf dem boden 

fotografien von Männern in dunklen anzügen. im linken zimmer ist auf eine wand ein Video 

projiziert, das in ruhigen bildfolgen die entstehung des anzugs aus dem nachbarzimmer 

zeigt, begleitet von wechselnden arbeitsgeräuschen und einer stimme aus dem off, die in 

gebrochenem deutsch von einer flucht aus afghanistan und einer ankunft in deutschland 

erzählt. \ Migration ist ein schnitt. sie zerteilt ein leben auch dann, wenn sich jemand ver-

meintlich frei und aus abenteuerlust auf den weg in eine andere weltgegend macht. wer 

geht, nimmt abschied von einem lebensraum, an dem er oder sie in eine unübersehbare 

Vielzahl von beziehungen, geschichten und unbewussten gewohnheiten eingesponnen war. 

Man verlässt den ort, weil einen die herrschenden gesetze, Konventionen und bedingungen 

nicht länger halten und ein gutes leben oder auch nur ein Überleben garantieren können. Mit 

dem weggang springt man aus dem gewohnten zeitraumgefüge in eine unsichere, bedrohli-

che gegenwart. Migrant/-innen spüren nicht nur schmerzlich die gekappten Verbindungsli-

nien zur ehemaligen heimat, sondern sie erleben sich unwillkürlich als eindringlinge in einem 

standards. in the church, they build with the artist an impressive, provisional town, a 

walkable dream cityscape shared by many. \ Moving on from the Houses of Desire, 
one entered into a private living reality, usually concealed from public view: a short 
footpath connected the exhibition in the church to the basement flat, where Moira 
Zoitl’s multi-faceted work |Fliehkraft (Centrifugal Force)| was displayed in two 
rooms. \ three steps lead down through a desolate house corridor. upon entering the  

flat, the visitor is enveloped by an unpleasant dampness, yellowed paint is flaking off 

the doorframes. the flat has remained the way it was left by the last tenants, only the 

windows have white curtains against the sunlight. in the room on the right, there hangs 

a dark men’s suit, whose small measurements are irritating. as if arranged randomly, 

photographs of men in dark suits are lying on the floor. in the room on the left, a video 

is projected onto the wall showing in calm sequences of pictures how the suit in the 

neighbouring room was made, accompanied by fluctuating work noise and a voice from 

behind the scenes, telling in broken german of fleeing from afghanistan and arriving in 

germany. \ Migration is a slash. it divides a life even when someone makes his way 

seemingly of his own free will and out of a love of adventure to another part of the 

world. whoever leaves bids farewell to a living environment in which he was caught up 

in a web of endless relationships, stories, and subconscious habits. one leaves the re-

gion because the governing laws, conventions, and conditions no longer hold one back 

or can no longer guarantee a good life or even survival. the departure signifies plunging 

from the familiar framework of time and space into an uncertain, threatening present. 

Migrants feel not only the painful severing of ties to the former homeland, but also 

perceive themselves unwillingly as intruders in an alien sphere of time and space,  
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fremden zeitraum, der durch ihnen unvertraute gesetze und Konventionen geregelt ist. \ 
ahmad anwari, der sprecher in Moira zoitls Video, ist einer der beiden schneider, die den 

anzug, den Moira zoitl für sich in auftrag gegeben hat, mit ruhe und präzision herstellen. 

und mit ebensolcher ruhe gibt er auskunft über die lebensgefährliche zeitspanne seiner 

flucht aus afghanistan. ahmad anwari erzählt wie selbstverständlich in der ersten person 

plural und bemerkt nur knapp, dass einige der weggefährten beim Überqueren der grenzen 

starben. indem Moira zoitl den prozess initiiert, mitgestaltet und untrennbar mit ihrer eige-

nen person verknüpft, holt sie die fluchtgeschichte aus ihrer abstrakten fremdheit. sie 

überträgt sich auf den herstellungsprozess eines anzugs und wird in ihm gespiegelt. das 

maßgeschneiderte ergebnis der begegnung der Künstlerin und des schneiders ist ein hand-

werklich gekonnt gearbeitetes, zugleich durch und durch konventionelles Kleidungsstück, 

ein förmliches, halt und haltung gebendes Kleidungsstück, das auch viele der ersten soge-

nannten gastarbeiter bei ihrer ankunft in deutschland trugen. \ 

WILHELMSBURG  Wer 2010 am S-Bahnhof Wilhelmsburg ankam, wurde von einem  
Schilderwald empfangen, dessen Pfeile in alle Himmelsrichtungen wiesen und Attrak- 
tionen versprachen: ein Museum, eine Windmühle, eine Kirche. Auf der Brücke zum  
Berta-Kröger-Platz befand man sich dann jedoch in einem unerwarteten Leerraum,  
einem unbestimmten Dazwischen. Links erstreckte sich die nackte Betonwand des Markt- 
kauf-Parkhauses, rechts der Wilhelmsburger Busbahnhof, und geradeaus begrenzen  
bis heute Hochhäuser den Blick, davor liegen flache Ladenzeilen. Nur wer sich in die 
unscheinbaren Passagen hineinbegibt, spürt das Leben des Wilhelmsburger Zentrums,  
das 2011 eine Großbaustelle ist. Die Hochhäuser im Sanierungsgebiet Berta-Kröger-
Platz werden instandgesetzt und im Rahmen der IBA Hamburg entsteht sowohl öst- 

governed by laws and conventions with which they are not familiar. \ ahmad anwari, 

the speaker in Moira zoitl’s video, is one of the two tailors who calmly and carefully 

make the suit that Moira zoitl commissioned. and with equal calmness he reveals more 

about his life-threatening experience of fleeing from afghanistan. ahmad anwari re-

counts matter-of-factly in the first person plural and only mentions briefly that some of 

his companions died crossing the borders. by initiating and contributing to the process, 

inextricably entwined with her own person, Moira zoitl brings the story of fleeing out 

of its abstract alienation. it is transferred onto and reflected in the process of making 

a suit. the tailored outcome of the encounter between the artist and the tailor is skil-

fully made, but at the same time it is a thoroughly conventional piece of clothing, which 

many of the first so-called guest workers wore upon their arrival in germany. \ 

WILHELMSBURG \ All those arriving at the Wilhelmsburg S-Bahn station 
in 2010 were greeted by a forest of signs, with arrows pointing to all points of 
the compass and promising attractions: a museum, a windmill, a church. On the 
bridge to Berta-Kröger-Square, however, one found oneself in an unexpectedly 
empty space, an undefined in-between. The bare concrete wall of the Marktkauf 
multi-storey car park stretched to the left, on the right was Wilhelmsburg bus sta-
tion, and straight ahead up until today, the high-rises obscure the view; in front of 
it lie flat rows of shops. Only upon entering the nondescript passages can one feel 
the life of the centre of Wilhelmsburg, which in 2011 is a large building site. The 
high-rises in the redevelopment area of Berta-Kröger-Square are being upgraded, 
and under the auspices of IBA Hamburg the »Neue Mitte Wilhelmsburg« (Wil-
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lich als auch westlich der S-Bahnlinie die »Neue Mitte Wilhelmsburg«. Diese im Jahr 2010 
noch bevorstehenden Veränderungen sprach Christian Hasuchas in seinem Projekt |Probe- 
wohnen in Wilhelmsburg| mehrdeutig an. \ in wilhelmsburg kann man für einen Monat über 

den dingen schweben und die stadt aus privilegierter höhe betrachten. allerdings ist das Ver-

gnügen geteilt. denn die luftige loggia mit den Maßen 2,80 x 2,80 x 2,60 Meter, die auf einem 

baugerüst auf dem obersten deck des Marktkauf-parkhauses am s-bahnhof wilhelmsburg 

aufgestellt ist, öffnet sich weit und ist nur an zwei seiten durch wände geschützt. so kann 

jeder, der einzieht, um s-bahnen, züge, busse, einkaufszentrum, hochhäuser und baustellen 

zu überschauen, von anderen beim »probewohnen« beobachtet werden. die basisausstat-

tung der offenen wohnung besteht aus tisch, stühlen und grill, die wandfarbe der wahl wird 

jeweils neu aufgetragen, die weitere gestaltung liegt im ermessen der jeweiligen bewohner/-

innen. \ der slogan »probewohnen in wilhelmsburg« klingt wie standortmarketing. doch 

bei diesem probewohnen wird die aussicht auf das iba-planungsgebiet und das sanierungs-

gebiet rund um den berta-Kröger-platz zur ambivalenten erfahrung: Man befindet sich in 

einer ebenso exklusiven wie exponierten situation. die probewohnung ist kein rückzugsraum, 

sondern eine bühne, die auch als solche funktioniert. die yogagruppe, die wilhelmsburger  

demonstranten, die Journalistin, die Kuratoren und Künstler, die Mitarbeiter der iba, die 

familien und paare aus ganz hamburg sowie Kinder aus der umgebung – sie alle nutzen die 

gelegenheit für neue einsichten in den stadtraum und zugleich für persönliche, politische 

und kulturelle botschaften an die stadt. \ Die letzte Station des Parcours lag in einer Pas-
sage am Berta-Kröger-Platz. Im Sozialkaufhaus Sammelsurium, das bis Anfang 2011 ein 
großes Ladenlokal in einer Passage am Berta-Kröger-Platz mit gebrauchten Möbeln und 
Accessoires füllte, installierte Esra Ersen ihr Raumbild |Sammelsurium|. Das Projekt ent-
stand in Kooperation mit dem Museum Elbinsel Wilhelmsburg e.V., Bewohnerinnen und 

helmsburg New Centre) is being developed towards the east as well as to the west 
of the S-Bahn line. The forthcoming changes, still pending in 2010, were addressed 
by Christian Hasucha on many levels in his project |Probewohnen in Wilhelms-
burg (Test Residency at Wilhelmsburg)|. \ in wilhelmsburg it is possible to float 

over everything for a month and observe the town from a privileged altitude. how-

ever, it is a two-way pleasure. for the lofty loggia with the dimensions 2.8 x 2.8 x 2.6 

metres, propped on a scaffolding on top of the Marktkauf multi-storey car park at 

wilhelmsburg s-bahn station, is largely open and is only enclosed on two sides with 

walls. and so anyone who moves in there to look out over the s-bahn, trains, buses, 

shopping centre, high-rises, and building sites can also be looked in on by others dur-

ing their »experimental living.« the basic furnishing of the open apartment consists 

of a table, chairs, and a grill. the chosen wall colour is applied anew each time and 

the further design is up to the respective tenant. \ the slogan »test residency at 

wilhelmsburg« sounds like location marketing. but this experimental living – with the 

views over the iba urban planning area and the redevelopment area all around berta-

Kröger-square – proves to be an ambivalent experience: it provides a situation that is 

as exclusive as it is exposed. the experimental apartment is no retreat, but functions 

as a stage. the yoga group, the wilhelmsburg demonstrators, the journalist, the cura-

tors and artists, the employees of the iba, the families and couples from all around 

hamburg, as well as local children – they all benefit from the opportunity to gain new 

insights into the urban area and also to send personal, political, and cultural messages 

to the town. \ The last stop on the Art Route lay in a passageway at Berta-Kröger-
Square. In the bargain department store Sammelsurium, which until 2011 filled a 
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Bewohnern der Elbinseln und der Arbeitsloseninitiative Wilhelmsburg. \ eine besichti-

gung des 1907 gegründeten Museums elbinsel wilhelmsburg und seiner liebevollen präsenta-

tion von alltagsdingen aus der vorindustriellen zeit haben esra ersen nachhaltig beschäftigt 

und zu einer fast unlösbaren aufgabe geführt: sie möchte Museumsgegenstände entleihen 

und zusammen mit dingen aus wilhelmsburg, die sie von familien mit Migrationshintergrund 

zur Verfügung gestellt bekommt, in einem raum-bild arrangieren, dessen form ihr selbst 

noch vollkommen unbekannt ist, das heißt die erst mit den geliehenen und gesammelten din-

gen entsteht. um die teile dieses unabsehbaren bildes zu finden, muss esra ersen vor allem 

das Vertrauen der Menschen gewinnen, die sie um leihgaben für ihr raum-bild bittet. bei 

allen angesprochenen besteht zunächst ungewissheit und skepsis. am ende kann sie das 

Museum elbinsel wilhelmsburg zur teilnahme bewegen, ebenso wie eine reihe von bewoh-

nerinnen und bewohnern der elbinseln. in einer weiten ecke des sozialkaufhauses, mit gro-

ßen schaufenstern zur straße, wächst das gegenstandsbild schließlich vor den augen der 

Mitarbeiter/-innen und der Kunden/-innen. Viele von ihnen geben esra ersen anregungen und 

bringen neue leihgaben als mögliche bildelemente. \ entstanden ist ein vielfach verfugtes 

und widersprüchliches »heimatbild«, ein transkulturelles gesamtbild, das sich vor und über 

behauptete heimatbilder und die schlichte Vorstellung schiebt, dass heimat dort ist, wo man 

geboren wurde. es sprach spontan alle an, die etwas von sich oder ihrer geschichte in ihm 

wiederfanden, gleichzeitig blieb es in seiner gesamtform für »einheimische« und »zuge-

wanderte« ungreifbar und unbekannt. \ Die in Ersens Installation erzeugte Spannung aus 
Vertrautem und Unvertrautem, aus Passendem und Disparaten zeigt exemplarisch die 
ambivalenten Erfahrungen, die die Besucher/-innen und alle Beteiligten an Aussicht auf 
Veränderungen über den Gesamtparcours und vor jeder einzelnen Arbeit durchlaufen 
konnten. Die Pluralität und Heterogenität der Stadt wie ihrer Bewohnerschaft über die 

large commercial space in a passageway at Berta-Kröger-Square with second-hand 
furniture and accessories, Esra Ersen installed her installation |Sammelsurium|. 
The project was created in cooperation with the Museum Elbinsel Wilhelmsburg, 
residents of the Elbe islands, and the Wilhelmsburg Job Centre. \ A tour of the 

Museum elbinsel wilhelmsburg, founded in 1907, and its lovingly presented everyday 

objects from the pre-industrial era have occupied esra ersen for a long time and led 

to an almost unsolvable task: she seeks to borrow museum pieces and to rearrange 

them in combination with objects from wilhelmsburg, which are made available to her 

by families with an immigration background, into an installation, whose form is still 

totally unknown even to herself – in other words, which only comes into being when 

the borrowed and collected items are assembled. to collect the constituent parts of 

this unpredictable picture, esra ersen must first of all gain the trust of those from 

whom she requests the borrowed items for her installation. all those addressed show 

uncertainty and scepticism at first. in the end, she is able to convince Museum el-

binsel wilhelmsburg and various residents of the elbe islands to contribute. in a wide 

corner of the bargain department store, with large shop windows towards the street, 

the imagery of objects finally grows in front of the eyes of the employees and cus-

tomers. Many of them give esra ersen ideas and bring new borrowed items as possi-

ble contributing elements. \ the result is a multi-layered and contradictory »picture 

of the homeland,« a transcultural overall picture that overrides established concepts 

of the homeland and the simplified notion that the homeland is where one was born. 

all of those who found something of themselves or their story in it could relate to it 

immediately, and at the same time, it generally remained intangible and unknown for 
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künstlerischen Arbeiten zu erleben, die jede für sich einen eigenen, komplexen Kosmos 
bilden, war eine Bereicherung für jede/n, der/die sich darauf eingelassen hat. Gerade im 
Zusammenhang mit der IBA wird häufig kritisiert, dass Kunst zu Aufwertungszwecken 
missbraucht werde. Für die Akademie einer anderen Stadt bedeutet Kunst die Chance, 
Übersehenes, Verdrängtes, Ausgeblendetes in bewegender, berührender Form erlebbar 
zu machen und für die Lebenswirklichkeit des jeweils anderen zu sensibilisieren. Kunst 
in diesem Verständnis trägt in unvorhergesehener Weise zu einer Steigerung der Lebens-
qualität für alle Bewohner/-innen bei. Aus ihr heraus kann sogar ein neuer Begriff von 
Heimat erwachsen, der zu einem anderen, gemeinsamen und nachbarschaftlichen Leben 
und Lernen auf den Elbinseln führt. 

»local residents« and »non-natives.« \ The tension created in Ersen’s installation 
between the familiar and unfamiliar, the suitable and the disparate, demonstrates 
in an exemplary way the ambivalent experiences that the visitors and all of the 
contributors to Looking for Changes went through during the course of the Art 
Route and in the face of each individual work. To experience the plurality and het-
erogeneity of the city and its inhabitants through the artistic works, each being its 
own complex cosmos, was enriching for all those who embarked on it. Particularly 
regarding the IBA, there is often the criticism that art is abused for the purposes of 
regeneration. For the Academy of Another City, art represents the opportunity to 
provide the experience in a moving and touching form of what is overlooked, sup-
pressed, and faded out and to raise awareness of the reality of life for other people. 
Art that is understood like this contributes in an unexpected way to an improve-
ment in the quality of life for all residents. Even a new concept of homeland can 
emerge from it, which leads to an alternative, communal, and neighbourly life and 
learning on the Elbe islands. 

01 Textpassagen anderer Autor/-innen sind extra 
namentlich gekennzeichnet. 02 Die Ausstellung wurde 
2006 von Filomeno Fusco und Dirck Möllmann kura-

tiert und findet sich dokumentiert unter: http://2006.
stile-der-stadt.de/info.html, 01.08.2011

01 Extracts of text by other authors are indicated 
specifically by name. 02 Filomeno Fusco and 
Dirck Möllmann were the curators of the 2006 

exhibition documented at: http://2006.stile-der-
stadt.de/info.html, 01.082011
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Wie fühlt sich Zuhause an? \  
What Does home feel like? 
2010 thomas Wiczak, schüler/-innen  
des Gymnasiums allee altona, des 
Gymnasiums kirchdorf-Wilhelmsburg \  
pupils of secondary schools in altona  
and Wilhelmsburg Text: S 221f \ p 221f
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wie fÜhlt sich zuhause an? \  
what does hoMe feel liKe?

2
3
4



2
3
5



zwischen welten \ in between worlds 
2009 dorothea carl Text: S 79f \ p 79f
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fenster Öffnen? 
urbane offentlichKeiten zwischen  

Kunst und nichtKunst
\

opening windows?  
urban public spheres between  

art and non-art

Gesa Ziemer

The concept of art has broadened drastically since the nineteen-fifties. One can 
describe this development on many levels: aesthetically, in terms of the reception of 
art, the conditions of its production, the forms of collaboration in artist collectives, 
the notion of authorship and the associated participation of the audience in the ar-
tistic process, the boundaries between high and popular culture, or in terms of how 
artists sees themselves in society. These changes have taken place differently in the 
different art forms. Whereas in the wake of performance art, theatre and the visual 
arts have undergone a strong transdisciplinary shift towards performing arts and 
theory, there still exists in music and dance – in spite of their being very forward-
thinking in some areas – a very conventional understanding of art.

One tendency of this shift can be described as the intersection of art with 
other social fields. Many areas of art are no longer merely l’art pour l’art, but in-
stead intervene in real life. With their participative and interventionist practices, 
artists are now active in social, urban, and educational spheres. Even design prac-
tices have transcended the boundaries of their own field and now broach social 
issues. Art not only makes an appeal to specific public realms, but also actively 
produces (alternative) public realms. Its goal is not merely to reach a traditional 
art audience in specified places such as museums and galleries, but to be experi-
enced in other locations as well.

PERFORMATIVE PUBLIC ART  Art within a public sphere really ex-
poses itself to this borderline because no matter what form it takes, once it finds 
itself beyond traditional art institutions and within an urban setting, it has to 
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Der Kunstbegriff hat sich seit den 1950er Jahren stark erweitert. Diese Entwicklung 
kann man auf vielen Ebenen beschreiben: ästhetisch ebenso wie bezogen auf die Rezep-
tion von Kunst, ihre Produktionsbedingungen, und Formen der Zusammenarbeit in 
Künstlerkollektiven, der Auffassung von Autorschaft und der damit verbundenen 
Teilhabe des Publikums an Kunst, der Grenze von Hoch- und Populärkultur oder des 
Selbstverständnisses der Künstler/-innen in der Gesellschaft. Diese Erweiterungen sind 
in den verschiedenen Kunstsparten unterschiedlich verlaufen: Während die Bildende 
Kunst und das Theater im Gefolge der Performancekunst eine starke transdisziplinäre 
Öffnung in Richtung performing arts und auch Theoretisierung erfahren haben, exis-
tieren in der Musik und im Tanz zwar sehr avancierte Teilbereiche, aber auch noch sehr 
konventionelle Kunstauffassungen.

Eine Tendenz dieser Öffnung lässt sich in der Durchdringung von Kunst mit 
anderen gesellschaftlichen Feldern beschreiben. Viele Bereiche der Kunst sind nicht mehr 
nur Kunst der Kunst wegen, sie greifen in das reale Leben ein. Mit partizipativen und 
interventionistischen Praktiken betreten Künstler das Feld des Sozialen, des Urbanen, der 
Bildung, auch Gestaltungspraktiken überschreiten die Grenzen des Designs und thema-
tisieren gesellschaftliche Probleme. Kunst appelliert nicht nur an bestimmte Öffentlich-
keiten, sie produziert aktiv (Gegen-)Öffentlichkeiten und hat den Anspruch, nicht nur 
das traditionelle Kunstpublikum in einem dafür vorgesehenen Raum wie einem Museum 
oder einer Galerie zu erreichen, sondern bespielt ortsspezifisch andere Räume.

PERFORMATIVE PUBLIC ART  Kunst im öffentlichen Raum setzt sich diesem 
Grenzgang im Besonderen aus, weil sie sich – wie immer sie auch geartet sein mag – 
außerhalb der Kunstinstitutionen in einem städtischen Umfeld gegen aufdringliches  

make itself heard over and above obtrusive marketing, shrill decorations, func-
tional architecture, loud traffic, industries, and much more. In the increasing 
bustle that is big city life, it seems increasingly difficult to create public art. I’m 
interested here not so much in the more or less static artistic objects such as 
sculptures and monuments, as I am in performative artistic strategies and their 
effects. 

Let’s first examine a line of development that describes how this kind of 
art has traditionally been dealt with. Today, a large portion of artistic projects in 
public settings is interventionist and temporary. This specific temporality rep-
resents one important aspect, others include their specific setting and treatment 
of current urban themes. In 1997, the art historian Miwon Kwon1 identified the 
transformation of public art through three paradigm shifts: 1. Public art as »art 
in a public space« with modernistic or abstract forms in the outdoors that are 
intended to beautify or enrich their surroundings (also called drop sculptures); 2. 
»Art as public space,« which is less object oriented and more setting oriented and 
which attempts to better integrate architecture, art, and their surroundings. Such 
art is often a direct part of urban development; 3. »Art in the public interest,« 
which foregrounds social issues and participative approaches. Kwon underscores 
five qualitative shifts: the projects focus on social and less on aesthetic concerns; 
the artistic practices are more ephemeral in nature and less object oriented; they 
are intended more as temporary than as permanent installations; reception is more 
important than production; and the |autonomy of authorship| is weakened for 
the benefit of multifaceted types of participation.
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Marketing, schrille Dekoration, funktionale Architektur, lauten Verkehr, Gewerbe und 
vieles mehr ein Gehör verschaffen muss. Im zunehmenden Gewusel von Großstädten 
scheint public art immer schwerer zu realisieren. Mich interessieren hier nun weniger die 
eher statischen künstlerischen Objekte wie Skulpturen oder Denkmäler, sondern perfor-
mativ angelegte künstlerische Strategien und deren Wirkung. 

Verfolgen wir vorerst eine Entwicklungslinie, welche den Umgang mit dieser Kunst 
beschreibt. Ein Großteil von künstlerischen Projekten im öffentlichen Raum ist heute inter-
ventionistisch und temporär. Diese Zeitspezifität von Kunstprojekten stellt neben der Orts-
bezogenheit und dem Aufgreifen aktueller urbaner Themen einen wichtigen Aspekt dar. Die 
Kunsthistorikerin Miwon Kwon01 zeigte 1997 die Veränderung der public art anhand von 
drei Paradigmenwechseln auf: 1. public art als »Kunst im öffentlichen Raum« mit modernis-
tischen oder abstrakten Formen im Außenraum, die ihn verschönern oder bereichern sollen 
(auch drop sculptures genannt); 2. »Kunst als öffentlicher Raum«, die weniger objekt- und 
stärker ortsbezogen ist und Architektur, Kunst und Umgebung besser zu integrieren ver-
sucht. Solche Kunst wirkt oftmals innerhalb von Stadtentwicklungsprojekten; 3. »Kunst im 
öffentlichen Interesse«, wobei soziale Themen und partizipative Ansätze im Vordergrund 
stehen. Fünf qualitative Verschiebungen kristallisiert sie heraus: Die Projekte fokussieren 
soziale und weniger ästhetische Anliegen, es handelt sich eher um ephemere und weniger 
um objektorientierte Kunstpraktiken; sie sind eher als temporäre, denn als permanente  
Installationen angelegt; wichtiger als die Produktion ist die Rezeption; und die |Autonomie 
der Autorschaft| wird abgeschwächt zugunsten vielfältiger Praktiken der Partizipation. 

Parallel zu diesen Entwicklungen in der Kunst hat sich in den Geistes- und Kul-
turwissenschaften seit den 1980er Jahren ein performative turn eingestellt. Damit einher 
ging auch ein starkes Interesse für die performing arts; beide Disziplinen tragen ja bereits 

Parallel to these developments in the art world, the humanities have also 
undergone a performative turn since the nineteen-eighties. This included a greater 
interest in the performing arts. Performative practices and forms of production 
not only became meaningful objects of interest for scholarship, but the performa-
tive nature of scholarship itself was reflected upon and put into practice. A close 
relationship between these two fields developed, resulting in the question of 
whether and how art and scholarship had become more accessible to each other: 
»Is it possible that the arts have generally become more cognitive while scholar-
ship has become – to use a trendy phrase – more hybrid?«02 Even in research, one 
witnessed a shift towards artistic research, which – in method, theme, and repre-
sentation – reflected the humanities’ affinity with art and vice versa.

This performative approach is especially well suited for issues surround-
ing the city because cities are structures that are too profoundly complex and dy-
namic to be sized up adequately in the statistical, rationalised categories found in 
blueprints, maps, diagrams, and statistics. In urban sociology, since no later than 
the nineteen-seventies, the city has gone from being merely an observed object to 
becoming a »laboratory for the analysis of social practice«03 in which, more than 
anything else, the creative use of the city by its residents has become the central 
aspect. Focus thereby shifted to the ways and forms of life in the city and away 
from the overall design of the city. Ways in which the city gets used, which prove 
to be more dynamic than the constructed environment, can be meaningfully ana-
lysed by performative research. I’m interested here less in how large-scale events 
such as love parades, music festivals, or sporting events appropriate the city, but 
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ihr Thema, nämlich den »Akt der Darstellung« (so die Übersetzung von performativ), im 
Titel. Performative Praktiken und Produktionsformen wurden nicht nur zu vielsagenden 
Anschauungsobjekten für die Wissenschaft, sondern auch die Performativität der Wissen-
schaft selbst wurde reflektiert und praktiziert. Eine enge Verknüpfung beider Bereiche 
stellte sich ein, weshalb die Frage aufgeworfen wurde, ob und wie Kunst und Wissenschaft 
durchlässiger füreinander geworden seien: »Könnte es sein, dass die Künste insgesamt kog-
nitiver werden und die Wissenschaften – um ein Modewort zu benutzen – hybrider?«02 
Auch in der Forschung setzte die Bewegung der künstlerischen Forschung ein, welche die 
Öffnung der Geistes- und Kulturwissenschaft für die Kunst und vice versa methodisch, 
thematisch und darstellerisch praktizierte.

Dieser performative Ansatz eignet sich besonders für das Themen- und Aktions-
feld Stadt, weil Städte hochgradig komplexe und dynamische Gebilde sind, die sich zu  
unzulänglich in statischen, rationalisierbaren Kategorien durch Pläne, Karten, Dia-
gramme und Statistiken erfassen lassen. In der Stadtsoziologie wird die Stadt spätestens 
seit den 1970er Jahren nicht mehr nur als Gegenstand betrachtet, sondern als »Labora-
torium zur Analyse gesellschaftlicher Praxis«03, in der vor allem die kreative Nutzung 
durch die sie Bewohnenden zentral ist. In den Fokus gerückt sind damit die Lebens-
weisen oder -formen in der Stadt und weniger die gesamthafte Gestalt der Stadt. Nut-
zungen, die dynamischer sind als die gebaute Umwelt, lassen sich mit performativen 
Forschungsansätzen sinnvoll untersuchen. Interessant sind in diesem Zusammenhang 
für mich hier weniger die Aneignungen von Stadt durch Großevents wie Love Parades, 
Musikfestivals oder Sportveranstaltungen, sondern eher die kleinen alltäglichen, loka-
len urbanen Praktiken oder auch Umcodierungen, durch die Nutzer/-innen ihre Stadt-
realität produzieren. Die Qualität von Stadt erschließt sich über ihre Nutzung durch die 

rather in the small, everyday, local urban practices that residents and users im-
plement to create their own urban reality. The quality of the city is tapped into 
through the ways its residents make use of it – and the way it is used is frequently 
much different than the existent structures had originally intended. 

PERFORMATIVE ARTISTIC RESEARCH  How can we go about de-
fining performative research? The adjective »performative« can be traced back 
to, among other sources, the text How to Do Things with Words (1962) by the 
philosopher of language John L. Austin, who, with this publication, founded the 
theory of the speech act. Austin analysed language and discovered that there were 
utterances that when said also did something. In other words, he states that people 
do things by saying things.04 Austin thereby stresses that it is not only the what, 
but more importantly the how of a statement that has a cultural effect and a social 
function. His most famous example is taken from the marriage ceremony. By say-
ing: »I take this man as my lawfully wedded husband« the wedding is completed 
by an act. The point is that this utterance must be convincingly performed with 
physical presence at the correct moment. It is not true or false in the traditional 
epistemological sense. It can only be successful or unsuccessful, effective or inef-
fective, convincing or unconvincing. Austin called such utterances performative 
utterances, as opposed to constative, declarative utterances, which can be either 
true or false or at least interpreted as true or false. 

What was essentially a firmly linguistic discovery bore fruit twenty years 
later for various (cultural) academic areas of research. One aspect appeared to 
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sie Bewohnenden – und diese Nutzung geschieht eben oft auf ganz andere Weise, als es 
vorhandene Strukturen vorgeben wollten. 

PERFORMATIVE KÜNSTLERISCHE FORSCHUNG  Wie definiert sich über-
haupt performative Forschung? Das Adjektiv »performativ« geht unter anderem auf den 
Text How to do things with Words (1962) des Sprachphilosophen John L. Austin zurück, 
der damit die Sprechakttheorie begründete. Austin untersuchte die Sprache und entdeck-
te, dass es Äußerungen gibt, »in denen etwas sagen etwas tun heißt; in denen wir etwas 
tun, dadurch dass wir etwas sagen oder indem wir etwas sagen«04. Er betonte damit, 
dass nicht nur das Was, sondern vor allem auch das Wie einer Aussage eine kulturelle 
Wirkung und soziale Funktion hat. Sein berühmtestes Beispiel ist das Heiraten. Indem 
ich sage: »Ja, ich nehme den hier anwesenden X zum Mann«, wird die Hochzeit durch 
eine Handlung vollzogen. Die Pointe ist, dass diese Aussage physisch mit Präsenz zum 
richtigen Zeitpunkt überzeugend dargestellt werden muss. Sie ist nicht im traditionell 
erkenntnistheoretischen Sinne wahr oder falsch, sie kann nur gelingen oder misslingen, 
sie kann wirksam oder unwirksam sein, glücken oder verunglücken, sie kann überzeugen 
oder nicht überzeugen. Solche Äußerungen nannte Austin performative Äußerungen, im 
Gegensatz zu konstativen, feststellenden Aussagen, die eben entweder wahr oder falsch 
sein können, bzw. als wahr oder falsch interpretiert werden können.

Diese eigentlich eng sprachwissenschaftliche Entdeckung wurde 20 Jahre später 
für unterschiedliche (kultur-)wissenschaftliche Forschungsrichtungen fruchtbar gemacht. 
Ein Aspekt schien dabei für die Kunst und Wissenschaft gleichermaßen interessant: Austin 
rückte durch die Betonung des Aktes der Darstellung eben den Akt und die Darstellung ins 
Zentrum. In seiner Lektüre der Hochzeitssituation spielte nicht nur der Inhalt der Sprache 

be of equal interest to both art and scholarship: by focusing on the act of the  
presentation, Austin underscored the importance of both the act and the pres-
entation. In his reading of the marriage ceremony, not only the contents of the 
language – the yes or no – played a role, but also the action, which revealed itself 
through the correct course of the proceedings or ritual, the physical presence, and 
the seriousness of the language. He thus directed research towards the sensory 
level of a presentation, whereby forms, styles, and processes of social interaction 
became of interest. Is my speech act loud or soft, hesitant or convincing? Am I 
adhering to the ritual parameters, or am I torpedoing them? This interpretation 
of his theory opened up a broad field of performative research that analysed the 
text not only for its validity, but also investigated the sensory dimensions of an 
act. Just how such analysis is to proceed has been the focus of intense and con-
troversial debates ever since. One view, which has gained footing over the last 
two decades especially at art academies, holds that research itself has to be carried 
out in a sensory manner, not just textually. If one were ultimately to transfer the 
sensory aspects only into a text, the »presentational points« in research and the 
publication of the research would be lost due to a purely linguistic translation.

I thus propose the following definition: |performative research is pres-
entational research|. It analyses various presentations that create reality, and 
conducts research in a presentational way by making its own research processes 
transparent in various formats and media. In this view, visual, auditory, physical, 
and tactile forms of a presentation are no long merely integrated into research 
as illustrations of the text, but also become an autonomous component of the 
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– also das Ja oder Nein – eine Rolle, sondern auch das Tun, das sich im korrekten Ablauf 
des Verfahrens oder Rituals, der körperlichen Präsenz oder der Ernsthaftigkeit der Sprache 
zeigte. Damit lenkte er das Forschungsinteresse auf die sinnliche Ebene einer Darstellung, 
wodurch Formen, Stile oder Prozesse einer sozialen Interaktion in den Blick gerieten. Ist 
mein Sprechakt laut oder leise, zögernd oder überzeugend, halte ich mich an die rituellen 
Vorgabe oder torpediere ich diese? Diese Interpretation seiner Theorie eröffnete fortan das 
weite Feld der performativen Forschung, die nicht nur den Text in seinem Wahrheitsgehalt 
untersuchte, sondern eben auch die sinnlichen Dimensionen einer Handlung. Wie solche 
Untersuchungen geschehen können, wird seitdem intensiv und auch kontrovers diskutiert. 
Eine Auffassung, die vor allem von den Kunsthochschulen in den letzten zwei Jahrzehnten 
stark gemacht wurde, besagt, dass sich Forschung selbst nicht nur textlich, sondern auch 
sinnlich vollziehen muss. Würde man die sinnlichen Aspekte schlussendlich wieder nur in 
einen Text überführen, würden die »darstellerischen Pointen« in der Forschung und der 
Veröffentlichung der Forschung durch die rein sprachliche Übersetzung verloren gehen. 

Ich schlage also folgende Definition vor: |Performatives Forschen ist darstel-
lerisches Forschen|. Es untersucht unterschiedliche realitätsstiftende Darstellungen 
und forscht dabei selbst darstellerisch, indem es die eigenen Forschungsprozesse in 
verschiedenen Formaten und Medien transparent macht. Mit dieser Haltung werden 
visuelle, auditive, physische oder taktile Darstellungsformen nicht mehr nur illustra-
tiv zum Text in die Forschung integriert, sondern auch zum autonomen Ausdruck 
der Forschung. Das in unserer Kultur gültige Privileg des Denkens in Sprache und 
Schrift als Ausdruck von Erkenntnis erweitert sich zu einem darstellenden Forschen, 
das plurimedial Prozesse transparent macht, anstatt fixiertes allgemeingültiges, rein 
sprachlich-akademisches Wissen abzugeben. 

research. The privilege our culture places on thinking in language and writing as 
an expression of knowledge would thereby broaden into presentational research 
that makes processes transparent through several media, instead of delivering 
fixed, warmed-over, and purely linguistic-academic knowledge.

|PARADOX PARTICIPATION|  Returning to performative art in public 
space: what is the relationship of performative practices of art to the city, that is, 
to the urban spaces outside of art institutions? How can such art, with its disrup-
tive mechanisms and potential to both irritate and innovate, position itself with 
regard to its audience? Clever strategies and tactics lead to experimental settings 
in which the audience (often without realising it) participates in the art instead 
of being placed primarily in the role of the recipient that only contemplates the 
work of art in retrospect. There has been a long-standing debate in both theory 
and artistic practice on the relationship between the audience and the perform-
ers.5 Participation is the catchword that many artists, art festivals, agencies, and 
institutional sponsors have been employing since the nineteen-nineties. The word 
participation can be traced back to the model of the community, the polis, in Ar-
istotle. It was based on a division of labour that enabled the citizens of the state 
to live a virtuous life, which they otherwise wouldn’t have been able to achieve 
on their own. If a democratic public life was to be organised by reason, then it 
required a division of labour. In order to be able to participate, however, one had 
to be free from the hardships of daily life. Yet at the same time, this fundamental 
prerequisite results in social friction since the working slaves, the (female) home-
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|PARADOX PARTIZIPATION|  Zurück zur performativen Kunst im öffentlichen 
Raum: In welchem Verhältnis stehen performative Praktiken der Kunst zur Stadt, das 
heißt dem Stadtraum außerhalb der Kunstinstitutionen? In welcher Weise kann sich solche 
Kunst mit ihren Störmechanismen, Irritations- und Innovationspotenzialen zum Publikum 
positionieren? Raffinierte Strategien oder Taktiken führen zu experimentellen Settings, in 
denen das Publikum (oft unbewusst) an der Kunst teilhat und nicht primär in die Rolle 
des nachträglichen Werkrezipienten gestellt wird. In der Theorie und Kunstpraxis gibt es 
eine lange Auseinandersetzung über das Verhältnis zwischen Publikum und Darstellen-
den.05 Partizipation ist das Stichwort, mit dem viele Künstler/-innen, aber auch Kunstfes-
tivals, Vermittlungsprogramme oder Förderinstitutionen seit den 1990er Jahren warben. 
Das Wort Partizipation geht auf das Modell des Gemeinwesens, der Polis, von Aristoteles 
zurück. Damit gemeint war eine Arbeitsteilung, die es den Bürgerinnen und Bürgern des 
Staates ermöglichte, ein tugendhaftes Leben zu leben, das er oder sie alleine nicht bewerk-
stelligen konnte. Sollte das demokratische Staatsleben vernünftig organisiert sein, brauchte 
es Arbeitsteilung. Um partizipieren zu können, musste man jedoch abkömmlich sein vom 
Mühsal des Alltags. Aus dieser Grundvoraussetzung ergibt sich zugleich die gesellschaftli-
che Spannung, denn abkömmlich sind in der Regel nicht die arbeitenden Sklaven, die haus-
haltenden Frauen, die Handwerker etc., sondern nur die Privilegierten, die dann eben auch 
mitbestimmen konnten. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Fach pointiert: »Ein ums 
andere Mal kommt es zu Situationen, in denen Menschen partizipieren wollen, obwohl sie 
nicht sollen – und sollen, obwohl sie nicht wollen.«06 

Dieses Paradox der Partizipation kann ebenso auf das Feld der Kunst über-
tragen werden. Diejenigen, die vielleicht wollten, kommen nicht, weil die kulturellen  
Hürden den Eintritt in das Museum oder Theater erschweren oder auch ästhetisch auf  

makers, the craftsmen, etc., are generally not available to participate. The only 
ones able to do so are the privileged classes, the ones who then also have a say in 
how things are run. The political scientist Wolfgang Fach points out: »Again and 
again situations arise in which people want to participate, although they shouldn’t 
– and should, although they don’t want to.«06

This paradox of participation applies equally to the art world. Those who 
may want to don’t come because of cultural hurdles that impede their entrance 
to the museum or theatre, or else they find the art’s aesthetics not readily acces-
sible. And those who should participate – assembled together as an audience – of-
ten don’t want to because the invitation to participate isn’t enticing enough. It is 
frequently the case that the parameters for participation – and thus the intensity 
of participation – has already been clearly defined by the artwork itself. In such 
cases, participation can become a farce, and instead of making participation pos-
sible, its paradox becomes all too apparent. As a consequence, this often leads to 
a brusque refusal to participate at all. 

NEVIN ALADAǦ: |HOCHPARTERRE ALTONA (ALTONA MEZ-
ZANINE)|  The performance Hochparterre Altona (Altona Mezzanine) by 
Nevin Aladaǧ, which was shown as part of the exhibition route |Looking for 
Changes| put on by the Academy of Another City, exposes itself to the friction 
that performative art in the public realm faces. It kicked off the urban arts festival, 
which brought together numerous examples of artistic performative works in the 
public sphere.
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den ersten Blick nicht zugänglich sind. Und diejenigen, die partizipieren sollen – versam-
melt als Kunstpublikum –, wollen eben oft nicht, weil die Einladung zur Partizipation 
für ein schon bestehendes Kunstpublikum nicht verlockend genug ist. Es realisiert oft, 
dass der Rahmen der Teilnahme klar vonseiten der Kunst festgelegt ist und somit auch die 
Intensitäten seiner Partizipation. Teilnahme kann dann zur Farce werden. Sie wird nicht 
ermöglicht, sondern in ihrem Paradox deutlich, was gerade eine schroffe Verweigerung 
der Teilnahme zur Folge haben kann. 

NEVIN ALADAǦ: |HOCHPARTERRE ALTONA|  Die Performance Hochpar-
terre Altona von Nevin Aladaǧ, die 2010 im Rahmen des Kunstparcours |Aussicht auf Ver-
änderung| der Akademie einer anderen Stadt gezeigt wurde, setzt sich den Spannungen 
von performativer Kunst im öffentlichen Raum aus. Sie eröffnete den urbanen Parcours, 
der zahlreiche künstlerisch performative Beispiele im öffentlichen Raum versammelte.

Es öffnet sich ein Fenster im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses, die außen 
an der Fassade wehenden Gardinen werden zur Seite gefaltet und die Schauspielerin 
Joanna Praml tritt ans Fenster. Sie bewegt ihre Lippen perfekt synchronisiert zu einem 
Tonband, auf dem die Stimmen unterschiedlicher Bewohner/-innen der Neuen Großen 
Bergstraße, die |Hamburgs Stadtteil Altona-Altstadt| durchquert, zu hören sind. Die 
Bewohner/-innen, Migrant/-innen aus Ost- und Südeuropa, aber auch Einheimische, 
Kinder, Senior/-innen, Zugezogene, Alteingesessene, Frauen und Männer berichten 
über ihr Leben in einer von der Stadtplanung und Politik lange vergessenen Straße. Nun 
plant die Stadt den Bau der ersten innerstädtischen Ikea-Filiale, die dem Stadtteil zum 
Aufschwung verhelfen soll. Diese Idee hat zwar einerseits Protest von Anwohnerin-
nen und Anwohnern hervorgerufen, die vor allem ein erhöhtes Verkehrsaufkommen  

A window opens in the mezzanine of an apartment building. Drapes 
blowing on the outside of the façade are pulled apart, and the actress Joanna 
Praml appears at the window. She moves her lips in perfect synch to a recording 
of various residents of the Neue Grosse Bergstrasse, a street that cuts through the 
|Altona-Altstadt area of Hamburg|. The residents – immigrants from eastern and 
southern Europe, locals, children, seniors, those new to town and those who have 
lived there their entire lives, men and women – talk about their lives in this one 
street that has long been ignored by city planners and politicians. Now the city is 
planning the construction of the first inner-city IKEA store, in hopes of revitalis-
ing the area. Although the idea elicited protests from some residents who feared 
an increase in traffic and questioned the social use of such an undertaking, a large 
majority decided in favour of IKEA in a referendum.

During the ten-minute sound collage, the audience stands on the sidewalk 
and listens to everyday and frequently humourous observations of the residents 
on themes ranging from the neighbourhood itself, the coexistence of different 
educational classes, the Ikea construction and business development, to the co-
habitation of different generations and multiculturalism, until finally the win-
dow closes again. The material was collected by the artist/director in interviews, 
then rhythmically edited, and put in a compelling order. The actress performs 
the texts with relaxed, everyday gestures, which provide an alienating effect (e.g., 
the children and male voices coming from the mouth of a female actress) with-
out, however, overplaying it. The text’s content is thereby highlighted and reso-
nates with the audience especially due to the performance’s real-life setting. The  
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fürchten und am sinnvollen sozialen Nutzen dieses Projektes zweifeln, wurde anderer-
seits aber in einem Volksentscheid mit großer Mehrheit zugunsten von Ikea entschieden. 

Das Publikum steht auf dem Bürgersteig und hört in der zehnminütigen Sound-
collage den alltäglichen, oft humorvollen Beobachtungen zu den Themen Nachbarschaft, 
Koexistenz von Bildungsschichten, Ikea-Bau, Entwicklung des Gewerbes, Zusammenleben 
der Generationen oder Multikulturalität zu, bevor sich das Fenster wieder schließt. Das 
Material wurde von der Künstlerin/Regisseurin mithilfe von Interviews gesammelt, rhyth-
misch geschnitten und in eine abwechslungsreiche Reihenfolge gestellt. Die Schauspielerin 
performt die Texte mit gelassenen und alltäglichen Gesten, welche die Verfremdungen (z. B. 
Kinder- oder Männerstimmen aus dem Mund der weiblichen Schauspielerin) zwar zeigen, 
aber nicht überstrapazieren. Der Text kommt so in seinem Inhalt zur Geltung und erhält 
vor allem durch den konkreten Ort seine Resonanz. Kulturelle Mischung zeigt sich als sozi-
ales Miteinander und Differenz gleichermaßen, sie wird weder dramatisiert noch negiert, 
denn sie bestimmt einen zwar nicht konfliktfreien, aber doch funktionierenden Alltag. Man 
gewinnt den Eindruck, dass die von Politik und Stadtplanung vernachlässigte Straße eben 
auch eine in Ruhe gelassene Straße ist, was nicht nur von Nachteil ist. 

Die Performance Hochparterre Altona lenkt unser Interesse auf die zwei vor-
her beschriebenen Spannungsfelder: Sie geht erstens performativ forschend vor und 
fragt zweitens nach Möglichkeiten der Partizipation eines Publikums, das nicht pri-
mär ein Kunstpublikum ist. Ich denke, dass sich diese Performance nicht explizit 
als künstlerische Forschung definiert, sie enthält dennoch Aspekte, die auch für die  
Forschung interessant sind. Nevin Aladaǧ untersucht »unterschiedliche realitätsstif-
tende Darstellungen und forscht dabei selber darstellerisch«, indem sie die O-Ton-
Stimmen der Bewohner/-innen am Ort ihrer Existenz darstellt. Soziale Fakten  

cultural mix on display comes across as both social togetherness and difference, in 
equal measures. It is neither dramatised nor negated, but is rather part of the resi-
dents’ everyday life, which may not be completely free of conflict, but which has 
demonstrated itself to be functional. One gets the impression that this particular 
street, which has been neglected by political and urban planning, also happens to 
be a street that has been left in peace—not strictly a bad thing. 

The performance Hochparterre Altona directs our attention towards the 
two moments of friction described above. First, it displays performative research, 
and, secondly, it seeks ways for an audience to participate that otherwise does 
not attend art events. I don’t believe this performance defines itself explicitly as 
artistic research, and yet it does contain aspects that are of interest to research. By 
depicting the original words of the residents right where they live, Nevin Aladaǧ  
explores »various presentations that create reality and conducts research in a pres-
entational manner.« Social facts are presented in a sensory-rich fashion and pro-
vide information about the quality of life there. 

The performance is influenced by social factors, but is by no means so-
cial work or a sociological study. Instead, it insists upon being read aesthetically 
and also highlights, by stressing the gestures that accompany the language, the 
plurality and ambivalences that can be found on any street. Some view the con-
struction of the Ikea store as positive, others as negative. Some feel at home on 
their street in spite of its decline, while others feel that it desperately needs to 
be renovated. So what can art do? It poses questions instead of providing quick 
solutions. It teaches us how to deal with ambiguity instead of clamouring for  
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werden sinnlich präsentiert und geben Auskunft über die Qualität des Lebens vor Ort. 
Die Performance lässt sich hier zwar vom Sozialen formen, sie versteht sich aber kei-
neswegs als Sozialarbeit und auch nicht als sozialwissenschaftliche Studie. Denn sie 
beharrt auf künstlerische Praktiken und betont durch die Betonung der die Sprache 
begleitenden Gesten, auch die Pluralität und die Ambivalenzen, welche eine Straße in 
sich trägt. Einige bewerten den Bau der Ikea-Filiale positiv, andere negativ, einige füh-
len sich trotz des Verfalls heimisch in der Straße, andere finden, dass dringend saniert 
werden müsse. Was kann die Kunst also? Sie stellt Fragen, anstatt schnelle Antworten 
zu geben. Sie lehrt uns den Umgang mit Vieldeutigkeit und zielt nicht auf Eindeutig-
keit. Sie kreiert eher neue Probleme, als die alten zu lösen. Sie erforscht etwas und weiß 
wenig. Sie erzählt andere Geschichten und öffnet unbekannte Archive. Sie bezieht aber 
dennoch Position, indem sie vor allem das Miteinander von türkischen und deutschen 
Bewohnerinnen und Bewohnern der Straße jenseits medial aufgeladener Diskussionen 
über Integration und Migration als alltäglich und längst praktiziert darstellt. 

Für die Stadtplanung eröffnet sich die Frage, in welchem Verhältnis die Ikea-
Filiale zu diesem sozialen Milieu steht. Eine Frage, die sich aufgrund rein quantitativer 
Datenerhebungen so nicht unbedingt stellen müsste. Dazu kommt der Aspekt der Ambi-
valenz, den die Kunst forciert: Wie gehen Stadtplanung und Politik mit dem Nebenei-
nander gegensätzlicher Wünsche, Lebensrealitäten und Gefühle der Anwohner/-innen 
um? Fragen nach Parallelwelten oder transkulturellen Verknüpfungen, durch die dritte, 
uns noch unbekannte Räume kreiert werden, sind zentrale, wenn nicht die zentralsten 
Fragen, die sich die heutige Stadtplanung wachsender Städte stellen muss. 

Zweitens stellt sich ihr die Frage nach Möglichkeiten einer erweiterten Öffent-
lichkeit durch Partizipation des Publikums, also nach demokratischen Prozessen. Denn: 

definitive answers. If anything, it creates new problems instead of solving old 
ones. It constantly explores, yet knows little. It tells different stories and sheds 
light on unknown archives. And yet it still takes a stand—especially by showing 
that, despite the heated discussions on integration and migration raging in the me-
dia, the cooperation between Turkish and German residents is long since a reality.

Urban planners will have to ask what the relation is between the Ikea store 
and this particular social milieu. It’s a question that wouldn’t necessarily even be 
considered if one were analysing the area purely with quantitative surveys. Am-
bivalence, always dear to art, is yet another aspect for consideration. How does 
urban planning and politics deal with the coexistence of residents’ contradictory 
wishes, lives, and feelings? Questions of parallel worlds and transcultural rela-
tionships, through which a new kind of space can be created, may not be the most 
central questions today’s urban planners, confronted with growing cities, need to 
ask—and yet they are central all the same.

Furthermore, urban planners need to consider possibilities for an expanded 
public sphere through audience participation. In others words, they need to consid-
er the democratic process. For, »the public sphere develops then—and only then—
when a debate breaks about among whoever’s standing around.«07 The point here 
is not so much to motivate the public to participate. It’s more about the creation 
of a temporary public sphere that allows for dissent and that refuses to be entirely 
organised. These are public spheres between art and non-art, spheres that originate 
in front of the opened window. They can help build a community or an identity, and 
they can encourage people to ask questions or even meet with incomprehension.
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»Öffentlichkeit entsteht dann – und nur dann – wenn eine Debatte unter den Herumste-
henden ausbricht.«07 Es geht hier also weniger darum, das Publikum zum Mitmachen zu 
bewegen. Viel eher geht es um das Herstellen einer temporären Öffentlichkeit, die auch 
Dissens zulässt und nicht vollkommen organisiert werden kann. Es sind urbane Öffent-
lichkeiten zwischen Kunst und Nichtkunst, die vor dem geöffneten Fenster entstehen. 
Sie können gemeinschaftsbildend oder identitätsstiftend sein, sie können Fragen anregen 
oder auch Unverständnis hervorrufen. 

Ein vorbeikommender Passant mit Migrationshintergrund brachte die Situation 
intuitiv auf den Punkt, indem er unwirsch fragte: »Was soll denn das?« Er blieb stehen, 
schaute ein wenig zu und begann das versammelte Publikum dann mit seinen Erfahrun-
gen dieser Straße zu konfrontieren. Er erweiterte die Performance, indem er eine Debatte 
unter den Herumstehenden initiierte. So wurde ich als Zuschauerin Teil einer urbanen 
Öffentlichkeit zwischen Kunst und Nichtkunst. 

An immigrant walking by intuitively got to the heart of the matter by 
gruffly asking: what the hell’s this? He stopped, watched for a while, and then 
began to confront the audience with his own experiences of living on this one 
particular street. He expanded the performance by initiating a debate with others 
who were standing around. And that’s how I, as a spectator, became part of an 
urban public sphere between art and non-art.
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2010 Kurzfilmschule hamburg, schüler/-innen der 
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»For me two things are important. Firstly, to find an independent language, an 
independent formal language. Secondly, on a much more naïve but still very 
meaningful level, the experience as a human being of being able to contribute 
to shaping my environment, really noticeably, and of doing so consciously.« 
Ute Reeh

When two so differently structured and targeted systems like the artistic and the 
educational meet, something can be set in motion. It gives rise to inspiration as 
well as irritation, which has an invigorating but also disturbing effect on the par-
ticipants: |Looking for Changes|. This title of the Art Route across Hamburg 
was both the programme and guiding theme and awakened different expectations, 
wishes, and hopes: that everything would improve, new perspectives would be 
opened, and new possibilities demonstrated. It seems significant to me in this for-
mulation that changes are held out in prospect rather than promised. To promise 
change through art would be quite an exaggeration: firstly with regard to what, 
in our experience of history, art can really achieve in relation to society; secondly 
with regard to artistic processes, the course and outcome of which are character-
ised by being indefinable. Thus change is kept at a distance, but in equal measure 
becomes a bait that allows those very expectations, wishes, and hopes to come 
forth and be fed in the first place. Looking – »looking outwards, towards the fu-
ture« – means first of all to look »at« something. This means a precise perception 
of what is there, of how one sees it, of how it can be described, also to ultimately 
distance oneself from it and determine changes. 

»Überall Muss das KÜnstlerische  
wirKsaM werden.«01 schnittstellen Von  

Kunst, schule und bildung 
\

»the artistic Must taKe  
effect eVerywhere.«01 interfaces of art,  

school, and education

Tanja Wetzel
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»Für mich sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist, eine eigenständige Sprache, eine 
eigenständige formale Sprache zu finden. Das andere ist, auf einer viel naiveren, aber 
doch ganz bedeutungsvollen Ebene, die Erfahrung, dass ich als Mensch meine Umwelt 
mitformen kann, wirklich spürbar, und dass ich das auch bewusst tue.« Ute Reeh

Wenn zwei so unterschiedlich strukturierte und ausgerichtete Systeme wie das Künstleri-
sche und das Schulische aufeinander treffen, kann etwas in Bewegung geraten. Es kommt 
zu Inspiration wie Irritation, was auf die Beteiligten belebend wie verstörend wirkt: |Aus-
sicht auf Veränderungen|. Dieser Titel des Kunstparcours in Hamburg war Programm 
und Leitmotiv zugleich und weckte unterschiedliche Erwartungen, Wünsche und Hoff-
nungen: Dass alles besser werde, sich Perspektiven öffnen und neue Möglichkeiten auf-
gezeigt würden. Entscheidend an dieser Formulierung scheint mir, dass Veränderungen in 
Aussicht gestellt und nicht versprochen wurden. Veränderung durch Kunst versprechen 
zu wollen, wäre doch ein wenig vermessen; zum einen hinsichtlich dessen, was aus der 
historischen Erfahrung heraus Kunst in Bezug auf das Gesellschaftliche wirklich leisten 
kann, zum anderen in Bezug auf künstlerische Prozesse, zu deren Merkmalen es gehört, 
unbestimmbar zu sein im Verlauf und Ergebnis. So wird Veränderung zwar in Distanz 
gerückt, im gleichen Maß wird sie aber zum Köder, eben diese Erwartungen, Wünsche 
und Hoffnungen überhaupt aufkeimen zu lassen und zu nähren. Aussicht – »Sicht nach 
draußen, in die Zukunft« – heißt zunächst die Sicht »auf« etwas. Das bedeutet ein genaues 
Wahrnehmen dessen, was da ist, wie man es sieht, wie es sich beschreiben lässt, auch, um 
schließlich im Abstand dazu Veränderungen bestimmen zu können. 

So werden partizipatorische Projekte im Bezugsrahmen von Schule – Kunst – 
Gesellschaft zu einer komplexen Angelegenheit. Sie werden ernsthaft in einer Weise, wie 

Thus participatory projects in the context of school-art-society become 
a complex matter. They become serious in a way that is initially unimaginable 
for most when they embark on a communal project with artists, especially those 
from the educational side. Pupils want to finally be creative, teachers hope for 
new impulses for the dreary day-to-day teaching, directors seek prestige objects, 
politicians want proof in the press that they are doing something for education, 
and artists hope for new fields of basic security. 

However, if real changes are to come from the intersection of art and so-
ciety, none of these anticipations can be realised in full. Instead, unpredictable 
turbulences are absolutely vital as catalysts for processes. They even act as a sort 
of seismograph, on which one can read whether something really is being sparked 
and set in motion. 

In this, the educational is by no means in a way frozen and dead, as the talk 
of »fossilised structures« suggests. Of course school has a normalising influence, 
because it is about disciplining. That is part of its social function. And despite the 
current effort to establish an »independent,« personally motivated learning by 
pupils, still they are primarily required to adapt, which ultimately must also place 
limitations on the self-willed asking of questions. Pupils know how school and 
lessons work, they know they can’t show weaknesses or peculiarities if they want 
to succeed. Therefore, in art lessons they also primarily create products that the 
teachers will like. 

For this reason, the dynamism of the educational is most evident when 
there are disturbances, which are necessarily a by-product of this system. They 
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es den meisten zunächst nicht vorstellbar ist, wenn sie, vor allem aus dem Schulischen 
heraus, mit Künstlern in einen gemeinsamen Prozess einsteigen. Schüler möchten dann 
endlich mal kreativ sein, Lehrer wünschen sich neue Impulse für den tristen Unter-
richtsalltag, Direktoren wittern Prestigeobjekte, Politiker den pressewirksamen Nach-
weis, etwas für die Bildung zu tun und Künstler schließlich erhoffen sich neue Felder 
der Grundsicherung. Wenn es jedoch zu echten Veränderungen an der Schnittstelle von 
Kunst und Gesellschaft kommen soll, wird sich keine dieser Vorstellungen ungebrochen 
realisieren lassen. Dafür sind unkalkulierbare Turbulenzen als Katalysatoren von Prozes-
sen absolut elementar. Sie dienen sogar als eine Art Seismograf, an dem abzulesen ist, ob 
wirklich etwas aufbricht und beweglich wird. 

Dabei ist das Schulische keineswegs in einer Weise erstarrt und tot, wie es die Rede 
von »verkrusteten Strukturen« suggerieren will. Natürlich wirkt Schule normierend, weil 
es hier um Disziplinierung geht. Das gehört mit zu ihrer gesellschaftlichen Funktion. 
Und trotz des aktuellen Bemühens um ein »eigenständiges«, persönlich motiviertes Ler-
nen der Schüler, wird doch primär deren Anpassung gefordert, was letztlich auch ein 
eigenwilliges Fragen schematisieren muss. Schüler wissen, wie Schule und Unterricht 
funktioniert, sie wissen, dass sie keine Schwächen oder Eigenheiten zeigen dürfen, wenn 
sie gut durchkommen wollen. So stellen sie auch im Kunstunterricht Produkte her, die 
primär den Kunstlehrern gefallen.

Daher zeigt sich die Lebendigkeit des Schulischen am deutlichsten an Störun-
gen, die dieses System notwendig mitproduziert. Sie werden zumeist als Übertretung 
und Abweichung gewertet, die zu sanktionieren sind. Sie können aber auch als Versuche 
gedeutet werden, das Eigene innerhalb dieser Rasterungen behaupten zu wollen. Sol-
che Störmomente reizen viele Künstler, die dem Schulischen nicht unterworfen sind. Sie 

are mostly considered transgressions and deviations that have to be sanctioned. 
However, they can also be interpreted as attempts to establish something of one’s 
own within this framework. Such disruptive elements attract many artists who are 
not bound by the educational. They take the liberty to claim structures as being 
flexible and moveable, as a result of radical thinking in the face of all the standard 
works of art claimed as legitimate. 

My question at this point as an art teacher would be: how could one thus 
succeed in making those growing up experience themselves and the world they 
live in as something they are not merely subjected to, but as something that they 
can contribute to shaping? In the context of a current analysis of the particular 
qualities and possibilities of art teachers, I have had many conversations with 
people who caught my attention in this field with their artistic-educational stance. 
Amongst others, I interviewed the artists Ute Reeh and Thorsten Streichardt, 
who both studied at Kunsthochschule Kassel (Academy of Fine Arts Kassel) and 
now for many years have been pursuing their own artistic work with equal se-
riousness – in the context of the educational process, among other approaches. 
Despite having different artistic directions, I noted that similar ideas characterise 
their respective views of society, of the individual, and the educational. 

Ute Reeh is an artist based in Düsseldorf. She is concerned with social 
structures and the artistic possibilities of shaping these. She opens up the scope 
of changed and especially changing perceptions through targeted interventions in 
the urban space and landscapes. As a »school artist« she accompanies long-term 
school projects with similar intentions.02

2
6
2



nehmen sich die Freiheit – aus einem rigorosen Denken allen gesetzten und als legitim 
behaupteten Regelwerken gegenüber –, Strukturen als beweglich und verschiebbar zu 
behaupten. Wie könnte es also gelingen, das wäre nun meine Frage als Kunstpädagogin, 
dass auch Heranwachsende sich und die Welt, in der sie leben, als etwas erfahren, dem sie 
nicht nur ausgeliefert sind, sondern als etwas, das von ihnen (mit-)gestaltet werden kann?

Im Rahmen einer aktuellen Untersuchung zu den besonderen Qualitäten und 
Möglichkeiten von Kunstlehrern habe ich viele Gespräche mit Personen geführt, die 
mir in diesem Feld durch ihre künstlerisch-pädagogische Haltung besonders aufgefallen 
sind. Unter anderem interviewte ich die Künstlerin Ute Reeh und den Künstler Thorsten 
Streichardt, die beide in Kassel an der Kunsthochschule studierten und nun seit vielen 
Jahren in gleichem Maße ernsthaft ihre eigene künstlerische Arbeit unter anderem im 
Kontext von Bildungsprozessen verfolgen. Trotz künstlerisch unterschiedlicher Ausrich-
tungen, stellte ich fest, dass ähnliche Vorstellungen den jeweiligen Blick auf Gesellschaft, 
auf den Einzelnen und das Pädagogische prägen. 

Ute Reeh ist als Künstlerin in Düsseldorf tätig. Sie beschäftigt sich mit gesell-
schaftlichen Strukturen und den künstlerischen Möglichkeiten, diese (mit) zu gestalten. 
Durch gezielte Eingriffe in den Stadt- und Landschaftsraum eröffnet sie Spielräume 
einer veränderten und vor allem einer verändernden Wahrnehmung. Als »Schulkünst-
lerin« begleitet sie mit ähnlicher Intention über längere Phasen hinweg schulische Pro-
jekte.02 Thorsten Streichardt lebt in Berlin und entwickelt Strategien, um ebenfalls 
Unsichtbares wie Strukturen, Geräusche und Atmosphären ins Sichtbare zu heben, 
das heißt, diesen Form zu verleihen.03 Dabei geht es ihm vor allem darum, Wahrneh-
men selbst als einen Übersetzungsvorgang bewusst werden zu lassen, bei dem sich der 
Versuch, etwas im Ausdruck genau zu treffen, immer auch mit dessen Verkehrung  

Thorsten Streichardt lives in Berlin and develops strategies for making 
visible other invisible things like structures, sounds, and atmospheres – in other 
words, to lend these a form.03 In this, he is mainly concerned with making per-
ception itself something conscious, as a process of translation, whereby the at-
tempt to capture the exact expression of something is always coupled with its 
reversal or opposite. With his participatory projects, he sensitively questions the 
structures and points of reference within which perception takes place, so as to 
sharpen one’s outlook on things and one’s own questioning. Both have evolved 
an artistic-educational stance, which is quite independent and their own, but in 
some ways unthinkable without the historical input of Joseph Beuys, who in his 
day opened up art in a radical way for social purposes. 

Thus, about forty years ago – during the course of the then newly 
founded magazine Kunst+Unterricht (Art+Schooling) – a discussion emerged, 
in which Beuys expressed his opinion on art educational issues.04 His ideas seem 
to me to be relevant up until today, because he thought of education not as 
separate from art (as in »education through art« or »education for art«), in other 
words as striving towards a goal or motivated by a goal, but as a holistic process 
of malleable formation. For him, the artistic was a principle that could not be 
isolated within art lessons, since otherwise it would lose its momentum. Instead 
it must, according to Beuys, »reach into all school subjects.« A good art teach-
er, in his opinion, was also not necessarily a very good artist himself (because: 
»often the pupil who has achieved particularly good results is egoistic, follows 
his own aims, and tries to bring his work into the classroom«), but primarily  

2
6
3



paart. Bei seinen partizipativen Projekten befragt er sensibel die Strukturen und Bezüg-
lichkeiten, in denen Wahrnehmung stattfindet, um die Sicht auf die Dinge und für das 
eigene Fragen zu schärfen. Beide haben eine künstlerisch-pädagogische Haltung entwi-
ckelt, die ganz eigenständig ist, aber in gewisser Weise nicht denkbar ohne den histo-
rischen Einsatz von Joseph Beuys, der seinerzeit auf radikale Weise die Kunst für das 
Gesellschaftliche öffnete.

So kam es vor gut 40 Jahren im Zuge der neugegründeten Zeitschrift Kunst + 
Unterricht zu einem Gespräch, in dem sich Beuys zu kunstpädagogischen Fragen äußer-
te.04 Seine Vorstellungen scheinen mir bis heute aktuell, weil er Erziehung nicht im 
Abstand zur Kunst dachte (als »Erziehung durch Kunst« oder »Erziehung zur Kunst«), 
also nicht als ein Ziehen auf ein Ziel hin oder durch ein Ziel motiviert, sondern als einen 
ganzheitlichen Prozess plastischer Formung. Für ihn bildete das Künstlerische ein Prin-
zip, das nicht im Kunstunterricht isoliert werden dürfe, weil es sonst an Kraft verliere. Es 
müsse stattdessen, so Beuys, »in alle Fächer hinein wirken«. Ein guter Kunstlehrer ist für 
ihn auch nicht zwangsläufig ein besonders guter Künstler (denn: »häufig [ist] der Student, 
der zu besonders guten Ergebnissen gekommen ist, egoistisch, verfolgt seine Ziele und 
versucht, seine Arbeit in die Klasse zu tragen«), sondern jemand, der vor allen Dingen 
selbst mit aller Intensität und Ernsthaftigkeit bildnerische Formungsprozesse durchlau-
fen hat, um dann selbst als ein »vitaler Förderer« zu wirken. Auf diese Weise kann für 
Beuys der Funken aus der Kunst auf das Leben überspringen und so ins Gesellschaftliche 
hineinwirken: »Der Mensch wird in sich plastisch, er interessiert sich, er wird sehen, dass 
Formen Zusammenhang haben, dass sie Verantwortung haben.«

Wie realisieren sich nun aktuell solche »Aussichten« in partizipativen Kunstpro-
jekten? Im Folgenden collagiere ich dazu eigene Gedanken mit Zitaten aus den (bisher 

someone who himself has gone through the creative process intensely and  
seriously, so as to then act himself as a »vital promoter.« In this way, for Beuys 
the artistic spark can light up life and have an effect on society: »people become 
sculptural in themselves, they take interest, they will be able to see that forms 
are connected and have responsibility.«

So how can such »outlooks« be converted nowadays into participatory 
projects? Below, I collate personal thoughts with quotes from the (previously 
unpublished) discussions with Ute Reeh (UR) and Thorsten Streichardt (TS), to 
outline a horizon of thought on the subject of possible conditions. 

PARTICIPATION  The word |participation| contains first and foremost the 
Latin »pars« meaning »part, share.« To »take part« also assumes »to share in« 
something. For taking part or being present is more than just simply joining in. 
One receives a role and contributes a role. Participation therefore involves differ-
ent levels of taking part: firstly, it is about taking part as in embarking on a process 
that has already begun within a sphere of conditions and rules that one has to ac-
cept and which can be changed by one’s own taking part. Then, it is about joining 
in, like being assigned an obligatory role to play in a game that one can strengthen 
or lose. Thirdly, by taking part one supports a cause, a shared goal towards which 
one’s actions are targeted. With reference to Beuys, this can be the commitment 
of responsibility; for oneself and for the communal, however vague and unclear 
that is at first. Thus, participation in relation to the artistic-educational is, in the 
words of Thorsten Streichardt, »to bring oneself not to work on a theme from a 
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unveröffentlichten) Gesprächen mit Ute Reeh (UR) und Thorsten Streichardt (TS), um 
einen gedanklichen Horizont möglicher Bedingtheiten zu entwerfen.

PARTIZIPATION  In |Partizipation| steckt vor allem das lateinische »pars«, zu 
deutsch »Teil, Anteil«. Anteil haben, auch »Teil nehmen«, setzt ein »Beteiligtsein« 
voraus. Denn Teilnehmen oder Dabeisein ist mehr als ein einfaches Mitmachen. Man 
bekommt einen Teil und ist mit einem Teil dabei. Partizipation spricht also verschiede-
ne Ebenen der Teilnahme an: Zum einen geht es um Teilnehmen als Anfangen in einem 
Prozess, der bereits begonnen hat in einem Feld mit Bedingungen und Regeln, die man 
akzeptieren muss und die durch die eigene Teilnahme verändert werden können. Dann 
geht es um ein Dabeisein wie bei einem Spiel mit einem Einsatz, den man hat und leis-
ten muss, den man vermehren oder verlieren kann. Als drittes setzt man sich durch 
seine Teilnahme für etwas ein, für ein Ziel, das man teilt und auf das hin man sein Tun 
entwirft. Das kann im Rückgriff auf Beuys der Einsatz für Verantwortung sein. Ver-
antwortung für sich und für das Gemeinschaftliche, so diffus und unklar das zunächst 
bleibt. Partizipation künstlerisch-pädagogisch gewendet, heißt also mit den Worten 
Thorsten Streichardts »sich dazu zu bringen, ein Thema nicht aus einer Distanz heraus 
zu bearbeiten, eine Aufgabenstellung zu bewältigen, sondern sich zu fragen: ›Was habe 
ich eigentlich damit zu tun?‹.«

Partizipation bedingt auch, dass alle auf ähnlich engagierte Weise teilhaben müs-
sen. Um mit Lust und Ernst dabei zu sein, damit das gemeinsame Tun zu einer echten 
Herausforderung wird, sollte sich jeder mit seinem Teil im Ganzen wiederfinden. Das 
betrifft nicht nur die Teilnehmer, die Lehrer, sondern auch die Künstler. Diese sind 
zunächst besonders aufmerksam dafür, was da eigentlich ist, was sie vorfinden: Wo 

distance just to accomplish a task, but to ask oneself: in what ways am I involved 
with this?«

Participation also requires everyone to take part in an equally applied way, 
to be involved enthusiastically, and to take it seriously. For the common activity 
to become a real challenge, everyone should be aware of and identify with their 
part in the whole. This applies not only to the participants and the teachers, but 
also to the artists. They are especially attentive to what is actually there, to what 
they find: where is something happening, where have things come to a standstill? 
Where are movements going awry? Where are there interferences? In this, their 
considerations can be directed towards the urban area, the classroom, or generally 
towards living spaces. Despite all close involvement, this requires taking the nec-
essary step back in order to, as Ute Reeh puts it: »perceive what is taking shape.« 
Here, the perspective is directed towards »seeing this system as a phenomenon 
and implicitly assuming that nothing has to be the way it is.… Then I can watch 
with a certain enthusiasm what happens and what effect it has if one sometimes 
shifts something just minimally.«

PROCESS  »Basically |we build paths| that we then have to follow« (UR). Ar-
tistic processes in the social sphere are determined by Ute Reeh as something that 
claims space by being created – Beuys would say, by being pictorially formed. She 
thereby consciously embarks on a balancing act between two extremes that can 
often be found within participatory art projects. On the one hand, there are those 
who take processes with a more laissez-faire attitude, considering them only  
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bewegt sich was, wo ist Stillstand? Wo laufen Bewegungen fehl, wo kommt es zu Stö-
rungen? Ihr Blick kann sich dabei auf den Stadtraum richten, auf den Schulraum oder 
allgemein auf Lebensräume. Dafür braucht es bei aller Unmittelbarkeit von Teilhabe 
die nötige Distanz, um, wie Ute Reeh sagt, »die Gestalt wahrzunehmen«. Der Blick 
richtet sich dann darauf, »dass ich dieses System als Phänomen betrachte und mit einer 
Selbstverständlichkeit davon ausgehe, dass nichts so sein muss. (…) Dann schaue ich 
mit einer gewissen Lust, was geschieht, wenn man manchmal auch nur minimal etwas 
verschiebt – was bewirkt das?«

PROZESS  »Im Grunde genommen |bauen wir Wege|, auf die man sich wirklich bege-
ben muss.« (UR) Künstlerische Prozesse im gesellschaftlichen Raum bestimmt Ute Reeh 
als etwas, das Raum bekommt, indem es gestaltet; Beuys würde sagen, indem es plastisch 
geformt wird. Damit begibt sie sich bewusst auf eine Gratwanderung zwischen zwei Ext-
remen, die häufig bei partizipatorischen Kunstprojekten anzutreffen sind. Auf der einen 
Seite finden sich jene, die Prozesse eher als ein Laisser-faire begreifen, das im Sinne eines 
zweiten Aktes an die Rahmung durch eine (künstlerische) Idee anschließt. Hierbei zie-
hen sich die Künstler nach dem Startschuss zurück und überlassen die Ausformung den 
Beteiligten, die dann machen können, was sie wollen. Das macht Spaß, provoziert aber 
kaum. Auf der anderen Seite stehen die, die von Beginn an das künstlerische Konzept als 
für den gesamten Prozess verbindlich behaupten. Das sind Künstler, die mit Ideen kom-
men und dafür Mitmacher brauchen. Teilnahme wird dann zur bloßen Ausführung, bei 
der für die Beteiligten schließlich oft nur eine Mischung aus schönen Erlebnissen und der 
latenten Frustration bleibt, als Person nicht wirklich gesehen worden zu sein. »Teil-Sein« 
in der ganzen Fülle des Begriffs kann mehr bedeuten.

secondary to the framework of an artistic idea. In this, the artists retreat after the 
starting pistol has fired and leave the rest of the shaping up to the participants, 
who can then do what they want. This is entertaining, but is hardly provocative. 
On the other hand, there are those who, from the outset, determine the artistic 
concept as binding for the whole process. These are artists who come up with 
ideas and need people to join in. Participation then becomes a mere execution, 
in which all that remains for the participants is often in the end just a mixture of 
pleasant experiences and the latent frustration of not having really been seen as a 
person. »Being part of« in the complete sense can mean more than that. 

»One must make space, maybe even real space, but also space within one-
self.« With this, Ute Reeh aims to establish freedom within such projects, |not 
freedom »from« something, but freedom »to do« something|, for which it is 
important to create a joint project towards which the processes of participation 
and sharing can be directed, because they are in relation to something. And she 
goes on: »I believe my work is so successful because I am aware how important 
open spaces are, but at the same time how important a clear framework is.« The 
framework determines not only the place, time, and binding rules, but also the re-
quirement of being aware of one’s own role. Thorsten Streichardt calls it »finding 
question marks.« This is there at the outset and accompanies the whole process 
in the sense of constantly locating the self, of a perpetual self-consciousness of 
what one’s own input or input in general is and can mean. The communal can be 
a theme that is set and to which one adheres, in which different experiences and 
wishes are applied to a specific situation. Limitation leads then in a paradoxical 
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»Man muss Raum öffnen, vielleicht auch wirklich realen Raum, aber auch inne-
ren Raum.« Damit zielt Ute Reeh darauf ab, in solchen Projekten Freiheit zu gewinnen,  
jedoch |keine Freiheit »von«, sondern eine Freiheit »zu«|, für die entscheidend ist, etwas 
Gemeinsames zu setzen, an dem sich Prozesse eines Anteilhabens und -nehmens orien-
tieren können, weil sie sich auf etwas beziehen. Und sie fährt fort: »Ich glaube, meine 
Arbeit ist deshalb so erfolgreich, weil mir bewusst ist, wie wichtig offene Räume sind 
und gleichzeitig, wie wichtig klare Rahmenbedingungen sind.« Rahmenbedingungen 
bestimmen sich nicht nur über Ort, Zeit und verbindliche Regeln, sondern auch über die 
Notwendigkeit, sich des eigenen Anteils bewusst zu sein. Thorsten Streichardt nannte es 
»Fragepunktfindung«. Sie steht am Anfang und begleitet im Sinne einer steten Selbstver-
ortung den gesamten Prozess als ein sich immer wieder Gewahrwerden, was der eigene 
Einsatz oder allgemeiner, was überhaupt Einsatz ist und bedeuten kann. Das Gemeinsa-
me kann eine verbindliche Themenstellung sein, durch die unterschiedliche Erfahrun-
gen und Wünsche auf eine konkrete Situation bezogen werden. Begrenzung führt dann 
in einer paradoxen Wendung zur Vertiefung des eigenen Fragens: »Das brennt sich mir 
einfach ein, weil es weniger Möglichkeiten schafft.« (TS) Das ist es, was auch aus meiner 
Sicht solche Prozesse »griffig« werden lässt, weil es zur Konfrontation mit den eigenen 
Vorstellungen und Ansprüchen kommt.

Ein »Griffig-Werden« des Prozesses umfasst auch das Realisieren als die notwen-
dige Übersetzung ins Visuelle, an der die Qualität von Entscheidungen überprüfbar wird: 
»Erst über die Überprüfung in der Realität, das wird jeder Wissenschaftler bestätigen und 
auch jeder Künstler, wird deutlich, ob etwas taugt oder nicht.« (UR) Dabei schärft die 
Überprüfung, hier gedacht als eine Art Funktionstest, allgemein den Blick auf Qualitäten: 
Wann ist etwas gut, was bedeutet überhaupt, dass etwas gut oder besser ist, wann spitzt 

twist to the deepening of one’s own questioning: »this has simply been imposed 
on me, because it gives me fewer options« (TS). That is what, from my point of 
view, makes such processes »sticky,« because it leads to a confrontation with one’s 
own ideas and demands. 

A »stickiness« of the process also has an effect on the creation and the 
necessary translation into the visual, against which the quality of decisions can be 
tested: »Only by being tested in reality, which every scientist as well as every artist 
will confirm, does it become clear whether something is any good or not« (UR). 
The testing, considered here as a sort of test of function, generally opens up the 
question of qualities: when is something good; what does it even mean for some-
thing to be good; or better, when does a thought come to a head in the process of 
representing it, and does a new sphere of meaning unfold? Common benchmarks 
emerge that can be discussed and argued about. Apart from measuring, they give 
rise to reflection about connections and relationships, to a consciousness about 
what one is doing, why one is doing it, and a constant questioning of what other 
possibilities there might be. 

Creation is considered here purely from the point of view of processes, so 
not as an action that is just aiming for a »successful« outcome. »The outcome,« 
according to Thorsten Streichardt, »is also important, but precisely with the in-
terferences and snags that still have to be ironed out.« These are processes with 
twists and turns, »that one is moving towards something, then evading it, and 
then bringing it back in again … I’m an expert at this, in this avoidance and then 
bringing things back in again.« Because: »the detour shouldn’t occur because I am 

> S 32ff
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sich ein Gedanke im Zur-Darstellung-Bringen zu bzw. entfaltet ein weiteres Deutungs-
feld? Es entwickeln sich gemeinsame Bezugsgrößen, über die gesprochen und um die 
gerungen werden kann. Neben das Machen tritt eine auf die Zusammenhänge gerichtete 
Reflexion, als das Bewusstsein davon, was man tut, warum man es tut und als stete Frage, 
ob es nicht auch noch andere Möglichkeiten gibt.

Realisieren wird hier ganz aus dem Prozesshaften heraus verstanden, also nicht 
als ein Tun, das sich ausschließlich auf ein »gelungenes« Ergebnis ausrichtet. »Das 
Ergebnis«, so Thorsten Streichardt, »ist auch wichtig, aber gerade mit den Brüchen, 
dass da irgendetwas hakt, an dem man eben weitermachen muss.« Das sind Prozesse mit 
Weichen und Wenden, »dass man sich auf etwas zu bewegt, dem dann auch wieder aus-
weicht, und das dann wieder reinbringt (…) Darin bin ich Profi, in diesem Ausweichen 
und Dinge auch wieder hineinbringen.« Denn: »Der Umweg soll nicht sein, dass ich 
das nicht kann (…) sondern er hilft sehr, einen anderen Blick auf die Sache zu werfen.« 
(TS) Dass neben diesen prozesshaften Erfahrungen auch Ergebnisse Form bekommen, 
die im Kontext des Künstlerischen Bestand haben und deutbar werden, dafür braucht es 
Personen mit großer künstlerischer Erfahrung in Bezug auf das Wechselspiel von Nähe 
und Distanz, den Blick fürs Ganze und für Kontexte, für die Logik des Visuellen und 
seine sprachlichen Möglichkeiten.

ÜBERSETZUNG  Auf welche Weise kippen pädagogische in künstlerische Prozes-
se? Wann verwandeln sich Fragen in Bilder? »Das ist ja fast eine bildhauerische Arbeit«, 
sagt Ute Reeh. »Als Bild benutze ich sozusagen eine plastische Vorstellung. Ich glaube, 
im Laufe der Zeit bin ich mir zunehmend bewusst geworden, was ich da eigentlich tue, 
und habe für mich selber wieder eine ganz abstrakte Form entwickelt, um das bildlich 

incapable of something …, but because it helps a lot towards gaining a different 
perspective on the matter« (TS). 

Apart from these procedural experiences, for outcomes that have sub-
stance in the context of the artistic and can be interpreted to also take shape re-
quires people with a high degree of artistic experience regarding the interplay of 
proximity and distance, with an eye for the whole and for contexts, for the logic 
of the visual and its linguistic possibilities. 

TRANSLATION  In what way do educational processes become artistic? 
When do questions transform into images? »That is almost sculptural work,« says 
Ute Reeh. »As an image I use so to speak a sculptural idea. I think over time, I 
have become increasingly conscious of what I am actually doing and have devel-
oped for myself a very abstract form of representing it as a figure or an image. 
These are drawings or films, with which I try to grasp and understand something. 
A different language develops out of this, a totally abstract language.« Whereby 
»abstract« here doesn’t indicate a specific branch of art, but the invention of a 
visual language that is analogous to perception and in a similarly abstract way 
shapes and designs the recorded data of the senses. Artistic processes are thereby 
no sensual and haptic »clinging,« in which the medial structure of representation 
is denied, but a translation into a special language that is subject to different con-
ditions according to the medium being used. 

With such an abstract language, it is possible to represent what cannot be 
said in any other way. It also forms the basis for being able to experience differ-
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darzustellen. Das sind dann Zeichnungen oder Filme, womit ich dann wieder versuche, 
etwas zu fassen und zu verstehen. Daraus entwickelt sich eine andere Sprache, eine ganz 
abstrakte Sprache.« Wobei »abstrakt« hier nicht eine bestimmte Sparte der Kunst meint, 
sondern die Erfindung einer visuellen Sprache analog zur Wahrnehmung, die in ähnli-
cher Weise abstrakt die aufgenommenen Sinnesdaten formt und entwirft. Künstlerische 
Prozesse sind damit kein sensuell-haptisches »Anschmiegen«, bei dem die mediale Ver-
fasstheit von Darstellung verleugnet würde, sondern eine Übersetzung in eine besondere 
Sprache, die je nach Medium anderen Bedingungen unterliegt. 

Mit einer solchermaßen abstrakten Sprache lässt sich darstellen, was anders nicht 
gesagt werden kann. Sie bildet gleichermaßen die Bedingung von Differenzerfahrung: 
Etwas kann aufgrund seiner sprachlichen Verfasstheit so oder auch anders gesagt werden, 
etwas kann anders sein als es gemeint war oder beabsichtigt ist. Durch sie wird möglich, 
Sehen selbst zum Gegenstand von Wahrnehmung zu machen, den Blick zu verschieben 
und zu einer sich öffnenden Sicht auf die Dinge zu kommen. Die Forderung von Ute Reeh, 
»Dinge weiterzuentwickeln und Sprachen zu entwickeln« setzt sich ab von einer Haltung, 
Aufgaben zu stellen und diese dann abzuarbeiten, Rezepte zu verteilen oder technische 
Schemata anzuwenden, was zur Wiederholung führt, also zum Kunsthandwerk.

Angesichts dieser Herausforderung scheint es relativ unwichtig, dass das gemein-
same Tun unter dem Label »Kunst« firmiert. Denn eine zu deutliche Fokussierung auf 
»Das ist Kunst« oder »Ist das Kunst?« führt zu Verkrampfungen oder falschen Fährten, 
die, so Thorsten Streichardt, aufgenommen werden aufgrund »oberflächiger Überein-
stimmungen« – etwa: Wir machen Land Art – und dann »zu nichts führen.« Dem setzt er 
entgegen: »Zu einem Punkt kommen, an dem etwas klar wird«, darin ist »Kunst« bereits 
enthalten, wenn das Tun aus dem eigenen Interesse heraus geschieht.

ences: something can be said in one way or in another way owing to its linguis-
tic structure, something can be different from how it was meant or intended. It 
thereby becomes possible to make seeing itself the object of perception, to shift 
one’s viewpoint and open up perspectives on things. The request by Ute Reeh 
»to develop things further and develop languages« is in opposition to a policy 
of setting tasks and then working on them, of handing out prescriptive recipes 
or applying technical guidelines, which leads to repetition, in other words to art 
handicrafts. 

In the light of this challenge, it seems relatively unimportant that the com-
mon activity bears the label of »art.« For focussing too clearly on »that is art« or 
»is that art?« leads to cramping of style or false starts that, according to Thorsten 
Streichardt, are accepted on the basis of »superficial agreements« – such as: »We 
are making land art« – only to »come to nothing.« As a counterpoint to this, he 
states: »reaching a point where something becomes clear« already contains »art,« 
if the creation is driven by one’s own interest. 

ARTIST-TEACHER  »One has to be somewhat conspicuous for it to disclose 
an exciting experience« (TS). This thought might be surprising at first, that one 
of the qualities of artists or teachers in participatory projects could lie in show-
ing contours and being very present as a person, as the participant and the com-
mon task are the centre of attention. Beuys defined the image of a good teacher 
as a »thread one dips in a sugar solution to make a stick of candy, by something 
sticking to it and crystallising.«05 He was concerned with »something,« not with 
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KÜNSTLER-LEHRER  »Man muss schon einigermaßen auffällig sein, damit es ein 
spannendes Erlebnis wird.« (TS) Der Gedanke mag zunächst überraschen, dass eine der 
Qualitäten von Künstlern oder Lehrern in partizipatorischen Projekten darin liegen könn-
te, Kontur zu zeigen und als Person präsent zu sein, stehen doch die Teilnehmer und das 
gemeinsame Vorhaben im Zentrum der Aufmerksamkeit. Beuys prägte das Bild vom guten 
Lehrer als einem »Faden, den man in eine Zuckerlösung taucht, um Kandiszucker zu machen, 
indem sich daran etwas orientiert und kristallisiert.«05 Ihm ging es um »etwas«, nicht um 
die Person als Person, also nicht um Macht, sondern um Vorstellungen, Interessen und Fra-
gen. Er ersetzte mit ähnlicher Geste das von Siegfried Neuenhausen im zitierten Interview 
mit ihm ins Spiel gebrachte Bild des pflegenden Gärtners, wie Thorsten Streichardt andere 
Bilder verwirft: so das vom Lehrer als einer »Wegmarke« (denn sie verweist nur auf »einen« 
Weg), eines Felsens in der Brandung (zu unbeweglich), eines Kiesels am Strand (davon gibt 
es zu viele). Schließlich bleibt für ihn als Merkmal »anspitzen und dann zuspitzen. Der Leh-
rer als Anspitzer, genau, als Reibungsfläche.«. Mit »Lehrer« ist damit nicht im eng gefassten 
Sinne der Kunsterzieher an Schulen gemeint, die Bezeichnung umfasst auch all diejenigen, 
die partizipative Kunstprojekte einleiten und solche Prozesse begleiten, rahmen, gestalten 
und formen; das sind also auch Künstler oder »Schulkünstler«, die von außen kommen und 
zum Schulischen Distanz behalten. Sie bringen oft das Privileg mit, weniger gezähmt zu sein 
durch Vorgaben, Richtlinien, Zielsetzungen. Ihr Blick ist unverstellter und radikaler, wes-
halb darin die besondere Chance liegt, dass sich innerschulisch korsettierte Vorstellungen 
wieder neu beleben können. Aber grundsätzlich geht es mir mit dem formulierten Doppel 
eines Künstler-Lehrers darum – seien es Lehrer, Künstler, Schulkünstler –, das je andere in 
der Erweiterung des »Eigenen« einzufordern, sich darum zu bemühen und gelten zu lassen, 
um auf diese Weise das Künstlerische im Leben wirksam werden zu lassen.

the person as a person, in other words not with power but with ideas, interests, 
and questions. He refuted the image of the cultivating gardener, put forward by 
Siegfried Neuenhausen in the cited interview with him, like Thorsten Streichhadt 
rejects other images such as the teacher as a »signpost« (for it only points in »one« 
direction), as being »as solid as a rock« (too inflexible), as a pebble on the beach 
(there are too many of them). In the end, the characteristic that holds true for him 
is »to sharpen and then point. The teacher as a sharpener, yes that’s it, as a friction 
surface.« The term »teacher« doesn’t mean in the narrow sense the art educator 
in schools, it also encompasses all those who initiate participatory art projects 
and accompany, guide, design, and shape such processes. They are therefore also 
artists or »school artists,« who come as outsiders and keep their distance from 
the educational. They often have the privilege of being less tamed by directions, 
guidelines, and targets. Their perspective is less distorted and more radical, which 
is why they provide a special opportunity for the corseted ideas within schools 
to be set free and revitalised. But basically, the double-barrelled formulation of 
artist-teacher – whether it is a teacher, artist, school artist – serves to encourage 
one half to extend the other, to strive for and validate the other, and in doing so to 
allow what is artistic in life to take effect. 

The notion that a teacher has to become visible in this is also surprising, 
for this notion is rather unpopular and stands in clear contrast to the image of 
the teacher that dominates the current training of student teachers. Nowadays a 
»good« teacher should conceal his personality behind his function, so as to open 
up the necessary freedom for autonomous work by the pupils. There is talk of 

2
7
0



Die Vorstellung, dass dafür ein Lehrer sichtbar werden muss, überrascht auch 
insofern, als dies im deutlichen Kontrast steht zum Lehrerbild, das die heutige Ausbil-
dung von Lehramtsstudierenden und Referendaren prägt und eher unpopulär ist. Aktuell 
soll ein »guter« Lehrer als Persönlichkeit hinter seiner Funktion zurücktreten, um auf 
diese Weise die notwendigen Freiräume für die Selbsttätigkeit der Schüler zu öffnen. Es 
ist die Rede vom Lehrer als Moderator und Organisator von Lernprozessen, ein soge-
nannter »Lernbegleiter«, der damit ähnlich neutral konnotiert ist wie der sogenannte 
»Kunstvermittler« im außerschulischen Bereich. Solche Bilder verstärken den Eindruck, 
als sei Bildung die Summe technisch-mechanischer Instruktionen, bei denen es nicht um 
persönliche Verantwortung geht, um Anerkennung, um Fragen der Macht und des Risi-
kos, Fehler zu machen oder gar zu scheitern.

Die Forderung nach einer Sichtbarkeit des Lehrers oder Künstlers ist jedoch kei-
ne absolute. Vielmehr sollte sich ein Künstler-Lehrer der eigenen Position bewusst sein, 
um mit seiner Präsenz und Absenz spielen zu können. So stellt Thorsten Streichardt fest: 
»Also, die interessantesten Situationen kommen eigentlich zustande, wenn ich tatsächlich 
ein wenig in der Situation verschwinde.« Das ist dann der Fall, wenn die Situation genü-
gend genährt ist und die Beteiligten aus einer inneren Aufladung heraus eigene Fährten 
aufnehmen, auf die im Verlauf wieder zugegriffen werden kann.06 

Fruchtbare Situationen im Bildungsprozess stellen sich also nicht nur als Selbst-
bildungsprozesse her, sondern auch als solche, innerhalb derer ein Künstler-Lehrer 
durchaus fordernd und fördernd auftritt. Dazu gehört, den einzelnen anzuschieben, ihn 
nötigenfalls zu provozieren und vor allem immer wieder das Gespräch zu suchen darüber, 
wo jemand steht, was er will, worum es ihm eigentlich geht, denn: »Das Sprechen gehört 
auf jeden Fall zum Tun dazu. Es ist keine Randerscheinung, wie man etwas machen oder 

the teacher as a facilitator and organiser of learning processes, a so-called learn-
ing companion, who is thereby connoted in a similarly neutral fashion to the 
so-called art mediator outside of schools. Such images strengthen the impression 
that education is the sum of technical and mechanical instructions, which are not 
about personal responsibility, recognition, questions of power, and the risk of 
making mistakes or even to fail. 

The request for the visible presence of the teacher or artist is, however, not 
absolute. Instead the artist-teacher should be conscious of his own position, so as 
to be able to play on his presence and absence. Thorsten Streichardt states: »well, 
the most interesting situations actually arise when I indeed absent myself a little 
from the situation.« This is the case when the situation is sufficiently nourished 
and the participants are driven by themselves from within to take their own initia-
tives, to which one can resort again as the project unfolds.06 

Fertile situations in the educational process evolve therefore not only as 
self-education processes, but also as those within which an artist-teacher makes 
a demanding and supportive appearance. This entails prompting individuals, if 
necessary to provoke them, and especially to constantly seek discussion about 
where someone is, what he wants, and what he is concerned with, because: »Talk-
ing is definitely part of doing. It is not a peripheral matter as to how one can or 
can’t do something, instead it indeed the perception of perception« (TS). Educa-
tion and ultimately also learning are then severed from the image of a reservoir, 
where something new is added to the old in order to fill it up. They can also not 
be taken as a mere exercise in conforming. When Beuys speaks of education as 
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nicht machen kann, sondern es ist tatsächlich die Wahrnehmung der Wahrnehmung.« 
(TS) Bildung und letztlich auch Lernen werden dann abgegrenzt von der Vorstellung 
eines Reservoirs, in das etwas Neues zum Alten hinzukommt, um es zu ergänzen. Das 
kann auch nicht als eine bloße Anpassungsleistung gefasst werden. Wenn Beuys von 
Bildung als plastischer Formung spricht, die ein regelrechtes »Durchkneten«07 bedingt, 
dann geht es um Prozesse der Veränderung, bei denen man mit etwas Neuem in sich kon-
frontiert wird, etwas, das also durchaus bewegend und erschütternd sein kann. Das eige-
ne Wahrnehmen muss gewisserweise aus der Spur springen, damit es zu einer (ganzheit-
lichen) Neuausrichtung kommt. In solchen Momenten wird die Bedeutung von Teilhabe 
eingelöst, das Gelingen oder Misslingen von Mitteilung, von Sichtbar- und Deutbarkeit. 

 
 
 .

sculptural formation, requiring veritable »kneading,« then it is about processes of 
change whereby one is confronted with something new within oneself, something 
that can by all means be moving and devastating. One’s own perception must in 
a sense jump the rails, to clear the way for a (holistic) new alignment. In such 
moments, the meaning of participation is honoured, the success or failure of com-
munication, of visibility, and interpretability.

 01 Joseph Beuys im Gespräch mit Siegfried  
Neuenhausen: »Das Bildnerische ist unmoralisch«. In: 
Kunst+Unterricht, Heft 4, Seelze 1969, S. 50–53 02 
Unter www.ute-reeh.de findet sich eine Übersicht ihrer 
Projekte; zu ihren Publikationen im Bildungsbereich 
seien genannt: Schulkunst. Weinheim 2008; »Was Kunst 
kann«, in: Günther Opp, Bernd Gebert, Fraunhofer 
IRB (Hg.): Schule als Lebensraum. Stuttgart 2010; 
»Kunst als Katalysator für Schulentwicklung«. In: 
Johannes Kirschenmann, Barbara Lutz-Sterzenbach 
(Hg.): Kunst.Schule.Kunst. München 2011 03 www.
thorstenstreichardt.de 04 Joseph Beuys im Gespräch 
mit Siegfried Neuenhausen: »Das Bildnerische ist 
unmoralisch«. In: Kunst+Unterricht, Heft 4, Seelze 
1969, S. 50–53; alle Zitate S. 52 05 Joseph Beuys: 
»Zur idealen Akademie«. In: Elke Bippus, Michael 

Glasmeier (Hg.): Künstler in der Lehre. Hamburg 
2007, S. 96 06 |Gundi Wiemer|, die als Kunstlehrerin 
in das Hamburger Projekt Aussicht auf Veränderungen 
eingebunden war, sagte dazu in einem Gespräch, das 
ich mit ihr führte, dass es nicht nur die Lehrer sind, die 
zwischendurch auf Distanz gehen müssen, in dem sie 
sich aus dem Prozess zurückziehen (bis zu dem Punkt: 
»Ich lass’ die Schüler dann mit einer gewissen Strenge 
wirklich hängen«, aus der Einsicht heraus, dass »wenn 
sie es nicht selbst lernen, kommen sie keinen Schritt 
weiter«), sondern auch die Schüler, die durch Reflexion 
Abstand zum Machen gewinnen müssen. Dafür hat 
sie neben den Kunsträumen extra einen »Denkraum« 
installiert. 07 Joseph Beuys: »Das ›Bildnerische‹ ist 
unmoralisch«, a.a.O., S. 52 

01 Joseph Beuys in a discussion with Siegfried 
Neuenhausen: »Das Bildnerische ist unmoralisch« 
(The sculptural is immoral), in Kunst+Unterricht 
(Art + Schooling), Book 4, Seelze 1969, pp. 50–53
02 For an overview of her projects, see: www.
ute-reeh.de Publications in the educational field 
include: Schulkunst (School art), Weinheim 2008; 
»Was Kunst kann« (What art can do), in: Günther 
Opp/Bernd Gebert/Fraunhofer IRB (eds.): 
Schule als Lebensraum (The School as a Living 
Space). Stuttgart 2010; »Kunst als Katalysator für 
Schulentwicklung« (Art as a Catalyst for School 
Development) in: Johannes Kirschenmann/
Barbara Lutz-Sterzenbach (eds.): Kunst.Schule.
Kunst (Art. School. Art). München 2011 03 
www.thorstenstreichardt.de 04 Joseph Beuys in 
a discussion with Siegfried Neuenhausen: »Das 
Bildnerische ist unmoralisch« (The sculptural is 
immoral), in Kunst+Unterricht (Art + Schooling), 

Book 4, Seelze 1969, pp. 50–53, all quotes p. 52
05 Joseph Beuys, »Zur idealen Akademie«  
(On the Ideal Academy), in: Elke Bippus/Michael 
Glasmeier (eds.): Künstler in der Lehre (Artists 
as Apprentices). Hamburg 2007, p. 96 06 |Gundi 
Wiemer|, who as an art teacher was involved in 
the Hamburg project Looking for Changes, said 
about it in a discussion I had with her that it is not 
only the teachers who must sometimes step back, 
by withdrawing from the process (to the point  
of »I quit strictly let the pupils get on with it,« 
born of the insight: »if they don’t learn it them-
selves they will not progress at all«)—but also the 
pupils, who must gain perspective on the creation 
by reflecting on it. For this purpose, she installed 
a »thinking room« next to the art rooms. 
07 Joseph Beuys: »Das Bildnerische ist unmor-
alisch« (The Sculptural is immoral), loc. cit., p. 52
 

> S 81, S 215f 
> S 16f, S 250f
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deKor fÜr einen integrationsKurs \ 
decor for an integration course 
2010 christine lemke Text: S 225 \ p 224f
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destiny 
2009 Katrin ströbel  
Text: S 76f \ p 75f
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AKADEMIE EINER ANDEREN STADT \ 
KUNSTPLATTFORM DER INTERNATIONALEN  
BAUAUSSTELLUNG IBA HAMBURG vON  
2009 BIS 2011 \ Die Internationale Bauausstel-
lung IBA Hamburg setzt auf Kunst und Kultur für 
die Gestaltung von urbanen Räumen, die Schaffung  
von Teilhabe, Bildung und Ausbildung sowie die 
Stärkung von Toleranz und Offenheit im gesell-
schaftlichen Miteinander. Unter dem Stichwort 
»Perspektiven statt Probleme« unterstützt die 
IBA Hamburg eine schrittweise kreative Quartier- 
sentwicklung in Wilhelmsburg, auf der veddel  
und im Harburger Binnenhafen. \ Die Kunstplatt-
form der IBA, die von 2009 bis 2011 als Akademie  
einer anderen Stadt von Ute vorkoeper in Koope-
ration mit Andrea Knobloch entwickelt und 
geleitet wurde, stellt in diesem Programm einen 
besonderen Förderschwerpunkt dar. Die Kunst-
plattform initiiert und realisiert ein aktuelles, auf 
die verschiedenen Kontexte und Orte bezogenes 
Kunstgeschehen in heterogenen Stadträumen.  
An der Schnittstelle von Stadtentwicklung, Kunst  
und Alltagsleben angesiedelt, beziehen die Projekte  
der Plattform seit 2008 die heterogene Bevölke-
rung der Elbinseln, konkrete Lebensräume sowie 
den Stadtentwicklungsprozess der IBA Hamburg ein.

ACADEMY OF ANOTHER CITY \ ART PLAT-
FORM OF THE INTERNATIONAL BUILDING 
EXHIBITION IBA HAMBURG FROM 2009 TO 
2011 \ The International Building Exhibition IBA 
Hamburg gives prominance to art and culture  
in the context of urban space design, incorporates  
all stakeholders, education and training opportu-
nites, as well as fosters tolerance and openness 
within society. Under the title of »Perspectives 
Instead of Problems«, the IBA Hamburg supports 
a phased creative-development project of the 
districts of Wilhelmsburg, veddel and Harburger 
Binnenhafen. \ The art platform of the IBA, 
which, from 2009 to 2011, was designed and man-
aged as the Academy of Another City programme 
by Ute vorkoeper in cooperation with Andrea 
Knobloch, represents a special funding priority. 
With this programme, the IBA realises and initiates 
contemporary context- and site-specific art hap-
penings in heterogeneous urban spaces. Located 
at the cross-section of urban development, art 
and everyday life, since 2008 these projects have 
incorporated the heterogeneous residents of  
the Elbe Island, actual living spaces, and the urban 
development process of the IBA Hamburg. 
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PROGRAMM \  
PROGRAMME 
2009

I. ZEICHEN vON RESPEKT \ 
SIGNS OF RESPECT Ausstellung 
im ehemaligen \ Exhibition at the 
former Kubi-Center, Hamburg Wil-
helmsburg 04.09. – 11.10.2009 \ 
September 4 – October 11, 2009

NEvIN ALADAǦ: Familie Tezcan \ 
Tezcan Family 2001 videoinstallation Loop, 
6:40 Min. \  video installation, loop, 6:40 min 
Text: S 90f \ p 90f 
Abb \ fig: S 253 \ p 253 
ANTOINE BEUGER: stimmen  
hören \ hearing voices 2006–2008 
Audioinstallationen, Loops, je 46:55 Min.  \ 
Audio installation, loops, 46:55 min each; Projekt 
für die Gesamtschule Rolandstraße in Düsseldorf 
\ project for Rolandstraße secondary school in 
Dusseldorf; Tonaufnahmen aus den Schuljahren 
2006/7 & 2007/8 \ audio recordings from the 
school years 2006/7 & 2007/8
Text: S 77f \ p 77 
Abb \ fig: S 44 \ p 44 
DOROTHEA CARL: zwischen   
welten \ in between worlds 2009 
5 videoporträts , Loops, 6:20-20 Min. \ video por-
traits, loops, 6:20-20 min; 2 Audioporträts, Loops, 
20-24 Min. \ audio portraits, loops, 20-24 min
Text: S 79f \ p 79f 
Abb \ fig: S 236-239 \ pp 236-239 
ESRA ERSEN: If You Could Speak 
Swedish 2001 (2009) videoinstallation \ 
video installation, 23:14 min, entwickelt für 
Moderna Museet, Stockholm, Schweden \ deve-
loped for Moderna Museet, Stockholm, Sweden
Text: S 77 \ p 76 
Abb \ fig: S 98 \ p 98 
RAINER GANAHL: Basic Chinese
April 2009 Fotografien, Monitor, video, 4 Min., 
aufgenommen in Shanghai \ Photographs, 
screen, video, 4 min, recorded in Shanghai 
Text: S 86f \ p 86f 
Abb \ fig: S 99 \ p 99 
ÓLAFUR GíSLASON: Träumen in 
Hannover \ Dreaming in Hannover
2002/2009 Neuinterpretation der ortsspezifi-
schen Installation von 2002 \ New interpretation 
of the site-specific installation from 2002
Text: S 82 \ p 81f 
Abb \ fig: S 20f \ p 20f 
GOETHE-GYMNASIUM LURUP \  
GOETHE SECONDARY SCHOOL, 
SILvIA GöTZ: Wer ist Lurup? \ 
Who is Lurup? 2009 Zeitung als Wand-
zeitung \ Newspaper as wallpaper; Beteiligte 
Schüler/-innen \ participating pupils: Neha 
Berry, Sabrina Betttenhausen, David Böttcher, 
Pinar Bozdag, Paul Döring, Felix Ebel, Leon 

Gera, Jaqueline Hassan, Laura-Pilar Hensel, 
Tim Hiris, Dafina Ibrahimaj, Rauf Karagöz,  
Sydney Keller, Rojda Köse, Lukas Kromer,  
Christopher Kühner, Jakob Kwasniewaki, Melanie 
Lange, Sandra Litke, Rron Meta, Daniel  
Neidenberger, Yannick Petretti, Melisa Sahin, 
Clara Sailer, Winona Wöbka; Kooperation \ 
collaboration: Fotografie \ photography: Martin 
Richter, Text und Grafik \ text and art design: 
Markus Bertuch
Text: S 82f \ p 82f 
Abb \ fig: S 94f \ p 94f 
HANSWALTER GRAF: Tanner 
& Holzer und andere Projekte \ 
Tanner & Holzer and Other Projects 
2005–2009 Projektdokumentationen \ Project 
documentation
Text: S 89 \ p 89
GYMNASIUM HOCHRAD \ SE-
CONDARY SCHOOL, KATHARINA 
OBERLIK, ACHIM AISSLINGER, 
vIRGINIA BRUNNERT: Fluid Rooms 
(Warten) \ Fluid Rooms (Waiting) 
2009 Künstlerische Raumkonzepte für die  
S-Bahnstation Othmarschen, video und Fotogra-
fien \ Artistic concepts for the S-Bahn station 
Othmarschen, video and photographs; Beteiligte 
Schüler/-innen \ participating pupils: Leon  
Agius, Alena von Ancken, Johanna Braun,  
Hendrik Doll, Jale Frotscher, Johanna Gimpe, 
valentina Harrendorf, Sina Heidenreich, Gina 
Hennies, Leonard Jährig, Lenard Lehmann, Nina 
Loderhose, Malina Meyer, Thilo Pötzold, Lorenz 
Riemer, Patricia Römeth, Paloma Saalbach,  
Alia Scheid, Tatjana Seebode, Dae-Seung Seon, 
Marc vetter
Text: S 88f \ p 88f 
Abb \ fig: S 142 \ p 142 
NINA KATCHADOURIAN: Accent 
Elimination 2005 6 Fernsehmonitore,  
3 Podeste, Sechskanal-video (drei synchroni- 
sierte Programme und 3 Loops), Kopfhörer,  
Bänke \ Six televisions, three pedestals, six-
channel video (three synchronised programs  
and three loops), headphones, benches
Text: S 87f \ p 87f 
Abb \ fig: S 96f \ p 96f 
ANDREA KNOBLOCH: Zürich rührt 
sich \ Zurich in Motion 2007/2009  
Installation aus Wandbild, Zeichnung und Mari-
onetten \ Installation with mural, drawing and 
string puppets
Text: S 92f \ p 92f 
Abb \ fig: S 118-121 \ pp 118-121 
THOMAS KöNER: Périphériques
2005–2006 video-/Audioinstallation, Loop, 13 
Min. \ video and audio installation, loop, 13 min 
Text: S 91 \ p 91 
Abb \ fig: S 70-73 \ pp 70-73 
CHRISTINE LEMKE: Wie in einem 
Spiegel oder Seit ich die Sprache 
lerne, die ich spreche \ Like in a  
Mirror or Since I Started Learning 
the Language that I Speak 2009 Pow-
erpoint-Installation, Loop, 10 Min. \ Powerpoint 
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installation, loop, 10 min
Text: S 85f \ p 85f 
Abb \ fig: S 204f \ p 204f 
MARINA LINDEMANN: 20 kg 
2005/2009 Installation mit Koffer und Großaus-
drucken \ Installation with suitcase and prints
Text: S 78f \ p 77f 
Abb \ fig: S 100f \ p 100f 
MARK RAIDPERE: 10 Men 2003  
videoinstallation, Loop, 7:58 Min. \ video instal-
lation, loop, 7:58 min
Text: S 80f \ p 80 
Abb \ fig: S 42f \ p 42f 
RAUM DER IDEEN \ ROOM FOR 
IDEAS  2009 Rauminstallation aus weißen 
Gurtbändern von Andrea Knobloch, an welche 
die von der Wa n d e r n d e n  A k a d e m i e  und 
in der Ausstellung Ze i c h e n  v o n  R e s p e k t 
gesammelten Antworten auf philosophische Fra-
gen geheftet wurden \ White-strap installation 
by Andrea Knobloch, which answers to philo-
sophical questions collected at the Wa l k i n g 
A c a d e m y  and during the S i g n s  o f  R e s p e c t 
exhibition have been attached to.
Text: S 165-170 \ p 167-172 
Abb \ fig: S 168-171 \ pp 168-171 
HELGA SCHEFFLER: Meine Erin-
nerungen an die große Sturmflut am 
17. Februar 1962 \ My Memories of 
the Big Flood of 17 February 1962 
1962/2009 Diainstallation, Text \ Slide instal- 
lation, text
Text: S 84f \ p 84 
Abb \ fig: S 182f \ p 182f 
SCHULE SLOMANSTIEG \ PRI-
MARY AND SECONDARY SCHOOL,  
JULIA MüNZ: Fantasy World 2009 
Installation aus Architekturmodellen \ Installa-
tion with architectural models; Beteiligte Schü-
lerinnen \ participating pupils: Dilara Bademci, 
Hatice Bakir, Zilhidze Bakiji, Meriem Balocada, 
Rabia Ertas, Laura Hasanaj, Havva Kiliç, Julianne 
Reis Mariduena, Diana Fatema Rahman, Sofia 
Rizvanovic, vanessa Rizvanovic, Süheda  
Sarieriklioglu, Sümeyye Tokgöz, Gamze Tsamli 
Text: S 85 \ p 85 
Abb \ fig: S 62-65 \ pp 62-65 
STADTTEILSCHULE MüMMEL-
MANNSBERG \ SECONDARY 
SCHOOL, KURZFILMSCHULE: 
Bunny Hood 2006 video, Loop, 11:13 Min. \ 
video, loop, 11:13 min; Beteiligte Schüler/-innen 
\ participating pupils: Diva Akari, Christian 
Böhm, Sugandi Duesperan, Freschta Dugmale, 
Maria Gorni, Seydi Güzel, Schabnam Hayda,  
Nathalie Jansen, Sven Johannsen, Semra  
Karatasch, Shirin Homann Saadat, Bomera  
Pulitsch, Sanja Qaderi, Pana Salewiandi, Benjamin  
Stölzel, Natascha Stur, Khatera Wali; Anleitung 
\ instructions: Arne Bunk, Dorothea Carl,  
Julia Kapelle in Kooperation mit den Lehrern \  
in cooperation with the teachers volker Krane,  
Klaus Ebel
Text: S 89f \ p 89f 
Abb \ fig: S 143 \ p 143 

STADTTEILSCHULE WILHELMS-
BURG \ SECONDARY SCHOOL, 
GUNDI WIEMER: wir hier! we here! 
2009 Installation, Wand- und Bodenbilder,  
Texte \ Installation, murals, floor paintings, texts 
Wir sind \ we are: Navina Fuddou Agro, Mirkan  
Akulut, Rosemound Akyine, Ali AlHalas, Jilber 
Ameti, Nathalie Asmusen, Laura Böttcher, Farooq 
Butt, Bahar Canbaz, Hasan Ciftci, Oguzhan  
Cinar, Mehmet Corluoglu, Ayla Demir, Armend 
Fetai, Anita Gasi, Enes Görgüc, Jennifer Fink, Anne  
Höffner, Anni Hübner, Kaddy Jaiteh, Chiara  
Kaymaz, Karsten Kruse, Justin Lange, Stevan 
Loupatty, Sabrin Mustapha, vanessa Nieländer, 
Audrey Nyirenda, Hülya Odabas, Celil öldürücü, 
Patricia Rapregen, Wieda Sakhi, Sandra Schultze,  
Janina Skodda, Ishak Uzun, Shqiponja veseli,  
Annemarie voigt, Tim Wedermann, Aysenur 
Yildiz, Büsra Yildiz, Furkan Yilmaz, Gundi Wiemer, 
Künstlerin und Lehrerin an der Stadtteilschule Wil-
helmsburg \ artist and teacher at Wilhelmsburg 
secondary school
Text: S 81f \ p 81 
Abb \ fig: S 250f \ p 250f 
KATRIN STRöBEL: Destiny 2009 
Mission Impossible I & II 2008
Wandbild und Zweikanal-videoinstallation, Loop, 
für das »House of Glory e.v.«, afrikanische Kir-
che im ehemaligen Kubi-Center \ Mural and two 
channel video installation for »House of Glory 
e.v.«, African church in the former Kubi-Center
Text: S 76f \ p 75f 
Abb\fig: S 274f \ p 274f 
vOLKSHOCHSCHULE (vHS) 
SOMMERAKADEMIE IM HAFEN \ 
vHS SUMMER ACADEMY IN THE 
HARBOUR 2009 Fotografien des Arbeits-
prozesses von Wochenendkursen der vHS im 
Hamburger Hafen \ Photographs of the working 
process of adult weekend classes at Hamburg 
Harbour by the adult education centre vHS
Text: S 93 \ p 93f
THOMAS WICZAK: Zaun \ Fence, 
2009 1. Wandbild von 2 km Länge am Zollzaun, 
alte Freihafengrenze am Spreehafen \ Two kilo-
metre mural on the former customs’ fence of the 
free-harbour zone at Spreehafen. 2. Dokumenta-
tion als Fotovideoloop in der Ausstellung,  
2:16 Min. \ Documentation as photo-video loop 
in the exhibition, 2:16 min
Text: S 83f \ p 83f 
Abb\fig: S 6-11 \ pp 6-11 
WILHELMSBURGER SCHULEN 
\ WILHELMSBURG SCHOOLS, 
JASWERK: myplace! 2009 Installation mit 
Architekturmodellen und Fotografien \ Installa- 
tion with architectural models and photographs; 
Beteiligte Schüler/-innen \ participating pupils: 
Anke, Aysun, Betül, Beyza, Çaglar, Ciya, Elvis,  
Fatima, Gabi, Halil, Haminder, Jan, Janina, 
Jennifer-Katja, Jenny, Joanna, Kevin, Lynn, Kerem, 
Mara, Mel, Merve, Mert, Monika, Muhammed, 
Natascha, Newroz, Patricia, Pooja, Seda, Serdal, 
Sophia, Stephanie, Sümeyye, Tatijana, Tony, Tolga, 
Zorica sowie weitere Kinder und Jugendliche 
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aus dem Wilhelmsburger Reiherstiegviertel, die 
am Ferienprogramm teilgenommen haben \ and 
other children and adolescents from Wilhelmsburg 
participating in a holiday workshop; Anleitung \ 
instructions: Pia Degenhardt, Silke Edelhoff, Merle  
Breyer, JASWERK Jugend Architektur Stadt, 
Angela Behn, Wilhelm Kelber-Bretz (Gesamtschule 
Wilhelmsburg \ Wilhelmsburg Highschool),  
Käthelies Stevenson (Willi-Kraft-Schule); Ferien- 
programm \ holiday workshop: Silke Edelhoff, 
Sybille Merbitz, Christiane Pietsch, JASWERK 
Jugend Architektur Stadt
Text: S 91f \ p 92 
Abb \ fig: S 162f \ p 162f 
MOIRA ZOITL: Exchange Square, 
Part of Chat(t)er Gardens 2005–2008 / 
2009 Installation aus Fotografien, Raummodell und 
Bodenzeichnung \ Installation with photographs, 
architectural model and a floor drawing; videos: 
Maria Theres Hamto performing BABAE/WOMEN, 
9:58 min, Maria Theresa Hamto at work, 8:42 min
Text: S 79 \ p 78f 
Abb \ fig: S 252 \ p 252 

II. WANDERNDE AKADEMIE \ 
WALKING ACADEMY
Text: S 165 \ p 165f 
Abb \ fig: S 164-167 \ pp 164-167 
BüRGERHAUS WILHELMSBURG \ COMMU-
NITY CENTRE 10.06.2009, 10:00–18:00 Uhr \ 
Jun. 6, 2009, 10 a.m.–6 p.m. Auftaktveranstal-
tung mit dem Bandoneonorchester Wilhelms-
burg \ Opening event featuring Wilhelmsburg 
bandoneon orchestra
FAMILIENFEST IM BALLINPARK \ FAMILY 
FESTIvAL AT BALLINPARK 13.06.2009,  
10:00–18:00 Uhr \ Jun. 13, 2009, 10 a.m.–6 p.m.
CAMPUS DER UNIvERSITäT HAMBURG 
\ UNIvERSITY OF HAMBURG CAMPUS 
18.06.2009, 10:00–18:00 Uhr \ Jun. 18, 2009,  
10 a.m.–6 p.m.
SPREEHAFENFESTIvAL \ FESTIvAL AT 
SPREEHAFEN 20.06.2009, 10:00–18:00 Uhr \ 
Jun. 20, 2009, 10 a.m.–6 p.m.
MARKTPLATZ \ MARKET SQUARE IN KIRCH-
DORF-SüD 03.07.2009, 10:00–18:00 Uhr \  
Jul. 3, 2009, 10 a.m.–6 p.m.
BAHNHOFSPASSAGE \ STATION PEDESTRI-
AN TUNNEL IN WILHELMSBURG 08.07.2009, 
10:00–18:00 Uhr \ Jul. 8, 2009, 10 a.m.–6 p.m.
HOCHSCHULE FüR BILDENDE KüNSTE 
HAMBURG \ UNIvERSITY OF FINE ARTS, 
HAMBURG 10.07.2009, 14:00–18:00 Uhr \  
Jul. 10, 2009, 2 p.m.–6 p.m.
STüBENPLATZ \ STüBEN SQUARE IN WIL-
HELMSBURG 17.07.2009, 10:00–18:00 Uhr \ 
Jul. 17, 2009, 10 a.m.–6 p.m.
SENIORENWOHNANLAGE \ NURSING HOME  
WILHELM-CARSTENS-GEDäCHTNIS-STIF-
TUNG 07.08.2009, 10:00–18:00 Uhr \ Aug. 7, 
2009, 10 a.m.–6 p.m.
UNIvERSITäT DER NACHBARSCHAFTEN \ 
UNIvERSITY OF THE NEIGHBOURHOODS 
28.08.2009, 14:00–19:00 Uhr \ Aug. 28, 2009,  
10 a.m.–6 p.m.

MUSEUM ELBINSEL WILHELMSBURG E.v. 
30.08.2009, 11:00–18:00 Uhr \ Aug. 30, 2009,  
10 a.m.–6 p.m.
STüBENPLATZ \ STüBEN SQUARE IN WIL-
HELMSBURG 02.09.2009, 11:00–19:00 Uhr \  
Sept. 2, 2009, 11 a.m.–7 p.m. Featuring: »Mär-
chenzauber« \ »Fairy tale magic« mit / by Olaf 
Steinl
BAHNHOFSPASSAGE \ STATION PEDESTRI-
AN TUNNEL IN WILHELMSBURG 09.09.2009, 
11:00–19:00 Uhr \ Sept. 9, 2009, 11 a.m.–7 p.m. 
Featuring: Kleine Sketche \ Small sketches,  
Tiyatro Asmin, Türkisch-Deutsch \ Turkish-German
Abb \ fig: S 166f \ p 166f
WIESE \ MEADOW vEDDELER DAMM-
vEDDELER BRüCKENSTRASSE 16.09.2009, 
11:00–19:00 Uhr \ Sept. 16, 2009, 11 a.m.–7 p.m. 
Featuring: Internationale Teezeremonien \ Inter-
national tea ceremonies
FAHRRADFEST \ BICYCLE PARTY 
20.09.2009, 11:00–19:00 Uhr \ Sept. 20, 2009,  
11 a.m.–7 p.m. Auf Einladung der \ By invita-
tion of the Arbeitsgemeinschaft Fahrradstadt 
Wilhelmsburg
MARKTPLATZ \ MARKET SQUARE IN KIRCH-
DORF-SüD 23.09.2009, 11:00–19:00 Uhr \  
Sept. 23, 2009, 11 a.m.–7 p.m. Featuring: Platz-
beschriftung \ Drawings on the square
Abb \ fig: S 164f \ p 164f 

III. AKADEMIE vOR ORT \  
ON-SITE ACADEMY
Text: S 172-176 \ p 173f 
Abb \ fig: S 172-179 \ pp 172-179 
LIEBLINGSGEDICHTE FüR FREUNDE \  
FAvOURITE POEMS FOR FRIENDS Rezitatio-
nen und Gesang von \ Recitations and singing  
by Marina Lindemann, Elena virts, Aleksandr 
Wolin; Wunder-Bar, Wilhelmsburg, 05.09.2009 \ 
Sept. 5, 2009
Text: S 170f \ p 172f 
Abb \ fig: S 172f \ p 172f
UNTER DER WASSERLINIE \ UNDERWATER 
Bootsausflug mit dem Hafentaucher \ Harbour 
boat trip with diver Klaus Drewer; Barkassenfahrt 
\ Barge tour, 06.09.2009 \ Sept. 6, 2009
MITTAGSTISCH BEI USCHI \ LUNCHTIME AT 
USCHI’S DINER Gesprächsrunde mit der Imbiss-
besitzerin \ Discussion with diner owner  
Ulla Pohl; Uschis Imbiss, 10.09.2009 \ Sept. 10, 
2009
Abb \ fig: S 176f \ p 176f 
GESCHICHTEN AUS WILHELMSBURG: vOR 
DER FLUT – NACH DER FLUT \ STORIES 
FROM WILHELMSBURG: BEFORE AND AFTER 
THE FLOOD Teestunde bei \ Teatime with Rita 
Wodniczak, Schneiderei \ Tailor and Dressmaker 
Wodnizak, 10.09.2009 / Sept. 10, 2009
AUTOBAHN QUER GEDACHT \ THINKING 
AUTOBAHN OUTSIDE THE BOX Diskussion mit 
\ Discussion with Dr. Stefanie Bremer (Orange  
Edge), Martin Kohler (HCU/Hafensafari), 
Carsten Gertz (TU Hamburg); Mieterräume \ 
Lodgers’ lounge, Kirchdorf-Süd, 11.09.2009 \  
Sept. 11, 2009
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FENSTER ZU DREI HöFEN \ WINDOW ONTO 
THREE COURTYARDS Spaziergang mit \ Walk 
with Anke Holtmann, Start: Bushaltestelle  
Mannesallee \ Busstop Mannesallee, 12.09.2009 
\ Sept. 12, 2009
KRäUTER UND IHRE GARTENGEHEIMNISSE \ 
HERBS AND THEIR GARDEN SECRETS  
Führung durch Mitglieder von \ Guided tour by 
members of Interkultureller Garten Hamburg-
Wilhelmsburg e.v., Interkultureller Garten \  
Intercultural Garden, 13.09.2009 \ Sept. 13,  
2009
Abb \ fig: S 178f \ p 178f 
DISCOFOX CRASHKURS \ COURSE Tanzstun-
de mit \ Dancing lesson with Clemens Rombach;
Mieterräume \ lodgers’ lounge, Kirchdorf-Süd, 
13.09.09 \ Sept. 13, 2009
DAS PIANOLA-QUIZ \ THE PIANOLA-QUIZ
Kneipenquiz mit \ Pub quiz with KonspirativesKul-
turKollektiv, Pianola Bar, 17.09.2009 \ Sept. 17,  
2009
ELEKTRONISCHE BILDBEARBEITUNG MIT 
GIMP \ ELECTRONIC IMAGE EDITING WITH 
GIMP Workshop von \ by Michael Eicks, SBB-
Computerraum, 18.09.–20.09.2009 \ Sept. 18–20, 
2009
OUT OF WILHELMSBURG – FAHRRADTOUR 
ZU MUSIK- UND DREHORTEN DER INSEL \ 
BICYCLE TOUR TO MUSIC AND FILM  
LOCATIONS ON THE ISLAND Fahrradtour mit 
\ Bicycle tour with KonspirativesKulturKollektiv, 
Start: Tonne, Rohbau am veringkanal \  
skeleton building at veringkanal, 19.09.2009 \  
Sept. 19, 2009
DIE FAMILIE YILDIRIM BRAUCHT EINEN 
FERNSEHER \ THE YILDIRIM FAMILY NEEDS 
A Tv vortrag von \ Lecture by Christine Lemke, 
Möbelhilfe Wilhelmsburg \ second hand  
furniture Wilhelmsburg, 24.09.2009 \ Sept.  
24, 2009 
24 STUNDEN KUNST MACHEN – WANN IST 
EIGENTLICH MAL SCHLUSS? \ 24 HOURS  
OF ART-MAKING – WHEN DOES THIS AC-
TUALLY END? Filmabend mit \ Screening with 
Bernhard Ludwig, Tonne, Rohbau am veringkanal 
\ skeleton building at veringkanal, 25.09.2009 \ 
Sept. 25, 2009
SPRACHEN TO GO \ LANGUAGES TO GO 
Sprachkurs mit \ Language course with  
Marziyeh Khaledi, Rajinder Kaur, Munise Koykac,  
Monica Minthorne, Tonne, Rohbau am veringkanal 
\ skeleton building at veringkanal, 26.09.2009 \ 
Sept. 26, 2009 
Text: S 176-180 \ pp 174-176 
Abb \ fig: S 174f \ p 174f 
BESUCH BEI DER KUNSTNOMADIN \ vISIT-
ING THE ART NOMAD Einweihungsfest bei \ 
Opening Party by Kathrin Milan, Bauwagen am 
veringkanal \ Construction trailer at veringkanal, 
27.09.2009 \ Sept. 27, 2009
SOYSAL INEK (SOZIALE KUH) \ (SOCIAL 
COW) Theaterabend mit dem \ Theatre event  
by Tiyatro Asmin, Bürgerhaus Wilhelmsburg \ 
Community Centre, 28.11.2009 \ Nov. 28,  
2009

Iv. üBER GLAUBENSKULTUREN – 
FILME UND DISKUSSIONEN  
IN WILHELMSBURG \ ON CULTU-
RES OF BELIEF – FILMS AND  
DISCUSSIONS IN WILHELMS-
BURG Filmprogramm in Kooperation 
mit den Kirchen der Elbinseln,  
unterstützt durch die Evangelische 
Akademie der Nordelbischen Kirche 
\ Film programme in cooperation 
with the churches of the Elbe Islands 
supported by Evangelische Akademie 
der Nordelbischen Kirche 
Text: S 185f \ pp 185-188
STELLET LICHT St. Maximilian Kolbe Kirche,
Film von \ by Carlos Reygadas, 2007, 35mm
Diskussion mit \ Discussion with Prof. em. Dr. 
Hans-Jürgen Benedict, 24.09.2009 \ Sept. 24, 
2009
Stellet Licht erzählt die tragische Geschichte 
eines Mennoniten im Norden Mexikos, der sich 
wegen seiner Liebe zu zwei Frauen gegen das 
Gesetz Gottes und seiner Gemeinde stellt. \ 
Stellet Licht tells the tragic story of a Menno-
nite from the north of Mexico, whose love for 
two women challenges the law of God and his 
community. 
LUISE – EINE DEUTSCHE MUSLIMA \ LUISE 
– A GERMAN MUSLIM Immanuelkirche zu 
Hamburg veddel, Dokumentarfilm von \  
Documentary by Beatrix Schwehm, 2008
Diskussion mit \ Discussion with Dorothea 
Grießbach, Universität \ University of Hamburg,  
01.10.2009 \ Oct. 1, 2009
Mit 19 Jahren konvertiert Luise, die einzige 
Tochter eines modernen deutschen Ehepaares, 
zum Islam und heiratet einen gläubigen Alge-
rier. Der Dokumentarfilm hält ihre wachsende 
Frömmigkeit und die Konflikte zwischen Mutter 
und Tochter fest. \ At the age of 19, Luise,  
the daughter of a modern German couple, 
converts to Islam and marries a devout Alge-
rian. The documentary shows her increasing 
devoutness and the conflicts between mother 
and daughter.
ALLES FüR MEINEN vATER \ FOR MY 
FATHER St. Raphaelkirche, Film von \ by Dror 
Zahavi, 2009
Diskussion mit \ Discussion with Andreas  
Gloy und Schüler/-innen des Gymnasiums Kirch-
dorf Wilhelmsburg, Leistungskurs Religion \  
and pupils of Gymnasium Kirchdorf Wilhelms-
burg, higher level Religion, 08.10.2009 \  
Oct. 8, 2009
Der junge Palästinenser Tarek will die verlorene 
Ehre seines vaters mit einem Selbstmordatten- 
tat in Tel Aviv retten. Der versuch misslingt, 
weil der Zünder versagt, und Tarek gewinnt 
berührende Einblicke in die israelische Seite des 
Nahostkonflikts. \ The young Palestinian Tarek 
wants to restore his father’s honour by carrying 
out a suicide attack in Tel Aviv. The attempt  
fails since the fuse does not work and Tarek 
gains touching impressions of the Israeli side of 
the Middle East conflict. 
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RITUALE ZWISCHEN äSTHETIK UND MYSTIK 
\ RITUALS BETWEEN AESTHETICS AND 
MYSTICISM Ehemalige afrikanische Kirche \ 
Former African Church »House of Glory« Kubi-
Center, 15.10.2009 \ Oct. 15, 2009
Um den Film »Divine Horsemen: The Living
Gods of Haiti« von Maya Deren, der sich mit den 
Abläufen von Ritualen, mit ihrer Anmut und  
ihrer Bedeutung beschäftigt und in den Grenz-
bereich von körperlicher und transzendenter 
Erfahrung bei religiösen Riten vordringt, war 
ein Kurzfilmprogramm gruppiert. \ A short film 
programme was set around the film »Divine  
Horsemen: The Living Gods of Haiti« by Maya 
Deren which explores ritual procedures, and 
their grace and significance by examining the 
boundaries of bodily and transcendent experien-
ces during religious rites.
DANN WAR MEIN LEBEN NICHT UMSONST 
– MARTIN LUTHER KING \ KING: A FILMED 
RECORD... MONTGOMERY TO MEMPHIS  
St. Maximilian Kolbe Kirche, Filmbiografie von \ 
Film biography by Sydney Lumet & Joseph  
L. Mankiewicz, 1970
Diskussion mit Pastor PD Dr. Jörg Hermann, 
Leiter der Evangelischen Akademie der Nordelbi-
schen Kirche \ Discussion with Pastor PD  
Dr. Jörg Herrmann, head of Evangelische Akade-
mie der Nordelbischen Kirche, 22.10.2009 \  
Oct. 22, 2009 
Martin Luther King, Pastor und Bürgerrechtler, 
steht im Amerika der Rassentrennung der 1950er 
Jahre für Mut und gewaltlosen Widerstand gegen 
eine Politik, die Schwarze aus dem öffentlichen  
Leben ausschließt. Der Dokumentarfilm zeigt  
mit Wochenschaumaterial und anhand der 
Kommentare von Zeitgenossen die Etappen von 
Kings Kampf für seinen Traum: das Ende von Hass 
und den Beginn sozialer Gerechtigkeit. \ During 
the years of racial segregation in the USA in the 
1950s, the pastor and civil-rights activist Martin 
Luther King stood for civil courage and nonviolent 
resistance against politics that excluded black 
Americans from public life. With material from 
newsreels and comments by his contemporaries, 
this documentary follows all stages of King’s fight 
for his dream: the end of hatred and the beginning 
of social justice. 

v. SPRUNG ZURüCK üBER DIE 
ELBE \ LEAP BACK ACROSS THE 
ELBE Akademieausflüge \ Outings 
by the Academy
Text: S 186f \ p 188
ERNST BARLACH HAUS: HANS ARP.  
FIGURINEN \ STATUETTES Offene Führung 
für Kinder und Erwachsene \ Open guided tour 
for children and adults, 29.08.2009 \ Aug. 29, 
2009
SPEICHERSTADTMUSEUM Führung für 
Mitarbeiter/-innen der Gastronomie \ Guided 
tour for staff from the gastronomy sector Lau-
rens-Janssen-Haus, Kirchdorf-Süd, 28.09.2009 
\ Sep. 28, 2009
HAMBURGMUSEUM – MUSEUM FüR HAM-

BURGISCHE GESCHICHTE \ MUSEUM OF 
HAMBURG’S HISTORY Führung für Teilneh-
merinnen eines Deutsch-Integrationskurses  
von verikom Wilhelmsburg \ Guided tour  
for members of a German integration course  
by verikom Wilhelmsburg 29.09.2009 \  
Sep. 29, 2009
HAMBURGER KUNSTHALLE: HAMBURGER 
KINDERZIMMER \ HAMBURG PLAYROOM 
Führung für Besucher/-innen des Sozialen 
Treffpunkts Kirchdorf-Süd \ Guided tour for 
visitors from Sozialer Treffpunkt Kirchdorf-Süd, 
03.10.2009 \ Oct. 3, 2009
BUCERIUS KUNST FORUM: ZWISCHEN HIM-
MEL UND HöLLE – KUNST DES MITTELAL-
TERS \ BETWEEN HEAvEN AND HELL – ART 
OF THE MIDDLE AGES Führung für Senior/-
innen der Gruppe »Miteinander – Füreinander« 
der Honigfabrik Wilhelmsburg durch die Direkto-
rin Dr. Ortrud Westheider \ Guided tour for  
the senior citizens’ group »Together and for 
each other« of Honigfabrik Wilhelmsburg 
conducted by director Dr. Ortrud Westheider, 
06.10.2009 \ Oct. 6, 2009
JENISCH HAUS: MUSEUM FüR KUNST UND 
KULTUR AN DER ELBE \ MUSEUM FOR ARTS 
AND CULTURE AT THE RIvER ELBE Offene 
Führung für Kinder und Erwachsene \ Open 
guided tour for children and adults, 10.10.2009 \ 
Oct. 10, 2009
KUNSTvEREIN HARBURGER BAHNHOF: 
HARBURGER BERGE – EIN PROJEKT IM 
HARBURGER STADTRAUM \ THE HARBURG 
HILLS – A PROJECT IN THE URBAN AREA OF 
HARBURG Rundgang mit der Kuratorin Britta 
Peters \ Walking tour with curator Britta Peters, 
17.10.2009 \ Oct. 17, 2009
ALTONAER MUSEUM FüR KUNST UND 
KULTURGESCHICHTE \ ALTONA MUSEUM 
OF ART AND CULTURAL HISTORY Führung 
für Besucher/-innen des Sozialen Treffpunkts 
Kirchdorf-Süd durch Direktor Prof. Dr.  
Torkild Hinrichsen \ Guided tour for visitors  
of Sozialer Treffpunkt Kirchdorf-Süd conduc-
ted by director Prof. Dr. Torkild Hinrichsen, 
22.10.2009 \ Oct. 22, 2009
MUSEUM DER ARBEIT \ MUSEUM OF WORK 
HAMBURG Führung mit Seniorinnen der Seni-
orenbildung Hamburg Kirchdorf \ Guided tour 
with senior citizens from Seniorenbildung Ham-
burg Kirchdorf, 27.10.2009 \ Oct. 27, 2009

PROGRAMM \  
PROGRAMME 
2010

I. AUSSICHT AUF vERäNDERUN-
GEN \ LOOKING FOR CHANGES 
Kunstparcours quer durch Hamburg 
\ Art Route across Hamburg
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09.09.–03.10.2010 \ September 9–
October 3, 2010

NEvIN ALADAǦ: Hochparterre  
Altona \ Altona Mezzanine 2010
1. Live-Performance mit der Schauspielerin \ by 
the actress Joanna Praml, private Hochparterre-
wohnung \ private mezzanine-level apartment, 
Große Bergstraße in Altona, 09.09., 12.09., 
19.09., 26.09., 03.10.2010 halbstündlich \ Sep. 9, 
12, 19, 26, Oct. 3, 2010 half-hourly. 2. video- 
installation, 9:14 Min., ehemalige Aufsichtskabine 
des Busbahnhofs Harburg \ video installation, 
9:14 min, former supervisor’s cabin at the bus 
terminal Harburg
Text: S 214 \ p 213f 
Abb \ fig: S 144f \ p 144f  
DOROTHEA CARL: Passagen –  
Eine Ortsbeschreibung im Durch-
gangsverkehr \ Passages –  
Description of a Site Amidst  
Transit Traffic 2010 videoinstallation,  
12:30 Min., temporärer Ausstellungsraum in 
einem ehemaligen chinesischen Restaurant \ 
video installation, 12:30 min, temporary exhib- 
ition space in a former Chinese restaurant,  
Neue Große Bergstraße 18
Text: S 216f \ p 216f 
Abb \ fig: S 102-105 \ pp 102-105 
ESRA ERSEN: Sammelsurium 2010 
Raumbild \ Image in space, 10 x 6 m, mixed 
media. Entwickelt in Kooperation mit dem Mu-
seum Elbinsel Wilhelmsburg e.v., Sozialkaufhaus 
Sammelsurium, Bewohner/innen der Elbinseln, 
installiert im Sozialkaufhaus Sammelsurium \ 
Developed in cooperation with Museum Elbinsel 
Wilhelmsburg e.v., Sammelsurium [»mingle-
mangle«] social departement store, residents of 
Elbe islands, installed at Sammelsurium social 
departement store 
Text: S 229f \ p 230f 
Abb \ fig: S 256-261 \ pp 256-261 
GEELKE GAYCKEN & SONJA vOR-
DERMAIER: Karat Spill 2010
Schwimmende Skulptur aus 1.400 Discokugeln \ 
Floating sculpture made out of 1,400 disco balls,
Hafenbecken vor der Autobahnbrücke, Müggen-
burger Zollhafen \ Basin in front of motorway 
bridge, Müggenburg customs port 
Text: S 224 \ p 223f 
Abb \ fig: S 22-25 \ pp 22-25 
ÓLAFUR GíSLASON, SCHüLER/ 
-INNEN DER GEWERBESCHULE 
SECHS \ STUDENTS OF  
vOCATIONAL SCHOOL  6 (ANNA-
SIEMSEN-SCHULE) HAMBURG: 
Identity Check 2010 15 Fahnen aus Kleider-
collagen \ 15 flags collaged out of clothing, ge-
zeigt \ displayed: 1. vitrine auf dem Bahngleis 2, 
S-Bahnhof Altona \ Show case at track 2, Altona 
S-Bahn station. 2. Temporärer Ausstellungsraum 
in einem ehemaligen chinesischen Restaurant \ 
Temporary exhibition space in a former Chinese 
restaurant, Neue Große Bergstraße 18. 3. Fah-
nenmasten vor der Jugendherberge \ Flagpoles 

in front of youth hostel »Auf dem Stintfang«, 
Landungsbrücken Beteiligte Schüler/-innen 
\ participating students, Klasse \ class BvJ 1: 
Rafailia Arvaniti, Saskia Christensen, Janet 
Janowski, Sema Keles, Levina Klara, Lisa-Marie 
Meyer, Tamara Radosavjevic, Jasemin Tasir, 
Sarah Terpe, Janine Werner; Klasse \ class FOS: 
vincent Albry, Irem Anak, Manuel Bauer, Julia 
Blazek, Fafani Bouden, Qyunth Chi Bui, Sidney 
Dias, Melina Drexler, Isabel Miriam Engel, Sadaf 
Faqiri, Janina Feigenspan, Ava Hermann, Martina 
Hermann, Nele Jobmann, Simeon Kschamer, 
Timo Leitner, Jana Lemke, Christin Menck, 
Thomas Müller, Alina Ohlmeier, Tobias Padberg, 
Lara-Michelle Pietzner, Yalda Qazi, Kübra Sahin, 
Franzi Schafschetzky, Jennifer Nadine Schölzel, 
Hasret Tabak, Erkan Yücelmis; In Kooperation 
mit den Lehrer/-innen \ in cooperation with the 
teachers: Stefanie Eidt-Kuhl, Nicolette Gahleitner,  
Conny Heyen, Christina Kaltenschnee, Katrin 
vollmers, Mark Wendt 
Text: S 216 \ p 215f 
Abb \ fig: S 48-51 \ pp 48-51 
ÓLAFUR GíSLASON: Betongewit-
ter \ Concrete Thunderstorm 2006 
video, 19:02 Min., temporärer Ausstellungsraum 
in einem ehemaligen chinesischen Restaurant \ 
video, 19:02 min, temporary exhibition space in a 
former Chinese restaurant, Neue Große Berg-
straße 18
Text: S 218 \ p 217f 
Abb \ fig: S 116f \ p 116f 
CHRISTIAN HASUCHA: Probe- 
wohnen in Wilhelmsburg \ Test  
Residency at Wilhelmsburg 2010 
Architekturinstallation auf dem obersten Park-
deck des Parkhauses \ Architectural installation 
on the top floor of the parking lot at Marktkauf 
Wilhelmsburg
Text: S 229 \ p 229 
Abb \ fig: S 66-69 \ pp 66-69 
ANDREA KNOBLOCH: Rialto Pavil-
lon \ Pavilion 2010 Fries aus verschieden-
farbigen, transparenten und spiegelnden Folien 
\ Frieze from many-coloured, transparent and 
mirroring foils, Wartehäuschen der Buslinie 13 
am S-Bahnhof veddel \ bus shelter of Bus 13 at 
the S-Bahn station veddel
Text: S 223 \ p 222f 
Abb \ fig: S 206-211 \ pp 206-211 
THOMAS KöNER: Flutmarken 
Wilhelmsburg \ Wilhelmsburg Flood 
Marks 2010 videoinstallation, 5 Min., Fahr-
stuhlvorraum auf dem obersten Parkdeck des 
Bahnhofsparkhauses Altona \ video installation, 
5 min, entrance to the lift on the top floor of the 
parking lot at Altona train station. In Kooperation 
mit dem Lehrer Peter voigt und der Klasse 9e 
der Stadtteilschule Wilhelmsburg \ In coopera-
tion with the teacher Peter voigt and pupils of 
class 9e at Wilhelmsburg secondary school 
Text: S 219f \ p 218f 
Abb \ fig: S 158-161 \ pp 158-161 
KURZFILMSCHULE HAMBURG, 
SCHüLER/-INNEN DER STADT-
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TEILSCHULE KIRCHDORF, MAX-
BRAUER-SCHULE \ PUPILS  
OF SECONDARY SCHOOLS IN 
WILHELMSBURG AND ALTONA: 
Quer über die Elbe \ Right Across 
the Elbe 2010 Kurzfilme, 56:50 Min., video-
monitor auf dem S-Bahnhof Landungsbrücken, 
Ausgang Hafentor/Eichholz \ Short films, 56:50 
min, video monitor at the S-Bahn station Lan-
dungsbrücken, exit Hafentor/Eichholz Beteiligte 
Schüler/-innen \ participating pupils: Stadtteil-
schule Kirchdorf, Klasse \ class 9: Berkan Acar, 
Denise Aeuckens, Zirafete Ameti, Yasin Arslan, 
Kübra Azak, Burhan Seyyid Degirmenci, Rahul 
Gahi, Gülcan Kara, Furkan Kök, Esra Kula, Büsra 
Mert, Gerald Nyamamu, Kübra öksüz, Emir- 
Hasan özcan, Claudia Prabucki, Issa Razi,  
Mariam Saidava, Anne-Marie Schach, Emine 
Sejdi, Janine Shah Alam, lias Sulejmani, Fatih 
Yalcin, Tolga-Oguzhan Yalcinkaya, Emre Yildirim, 
Bilal Zagarti; Max-Brauer-Schule Bahrenfeld, 
Klassen \ classes 9 b, c, d, e: Lara Baark,  
Sayra Borgert, Janine Cordes, Stella Freund, 
Marcell Grützmacher, Artemi Kapsalis, viktoria 
Klein, Marvin Kummer, Jule Liedmeyer, Nina  
Loewe, Leon Meier, David Peiter, Antonella 
Röder, Jessica Roßdeutscher, Johnny Ruppin, 
Renma Sabir, Tugba Tunc, Niclas Wartwig;  
In Kooperation mit den Lehrer/-innen / in 
cooperation with the teachers: Füsun Hansen, 
Eberhard Röstel (Stadtteilschule Kirchdorf),  
Jan Klafft (Max-Brauer-Schule Bahrenfeld)
Text: S 220f \ p 220 
Abb \ fig: S 254f \ p 254f 
DANIELA LEHMANN CARRASCO: 
Palais Modern 2006 video, 8 Min., tempo-
rärer Ausstellungsraum in einem ehemaligen  
chinesischen Restaurant / video, 8 min,  
temporary exhibition space in a former Chinese 
restaurant, Neue Große Bergstraße 18
Text: S 217f \ p 217 
Abb \ fig: S 114f \ p 114f 
CHRISTINE LEMKE: Dekor für ei-
nen Integrationskurs \ Decor for an 
Integration Course 2010 Posterinstalla- 
tion, BI Bürgerinitiative ausländische Arbeitneh-
mer e.v., Stadtteilbüro \ Poster installation, BI 
citizens’ initiative for foreign employees, district 
office veddel
Text: S 225 \ p 224f 
Abb \ fig: S 272f \ p 272f 
KATHARINA LüDICKE, SCHüLER/ 
-INNEN DER SPRACHHEIL- 
SCHULE WILHELMSBURG,  
LOUISE-SCHRöDER-SCHULE  
ALTONA, KINDER vON DER  
vEDDEL \ KATHARINA LüDICKE, 
PUPILS OF THE WILHELMSBURG 
LANGUAGE THERAPY SCHOOL, 
CHILDERN OF THE PRIMARY 
SCHOOL LOUISE-SCHRöDER-
SCHULE ALTONA, CHILDREN OF 
vEDDEL: Wunschhäuser \ Houses 
of Desire 2010 Architekturinstallation in der 
Immanuelkirche in Hamburg veddel \ Architec-

tural installation at Immanuel church in Hamburg 
veddel; Beteiligte Kinder \ participating children: 
Sprachheilschule Wilhelmsburg \ Wilhelmsburg 
Language Therapy School, Klasse \ class 2: 
Bünyamin Botzki, Moibatou Da-Ernestho,  
vincent Hoffmann, Joshua Inhestern, Stella  
Kühne, Alexander Kummer, Kevin Mertens, 
Samed Mican, Ramez Mohamad-Mohsen, 
Onur Pala, Leon Schneider; Klasse \ class 5: 
Kevin-Can Avci, Kelvin Herrera Gaertner, Julian 
Gschwander, Marcel Kiesau, Minea Kühne,  
Nuno Marquez Miguel, David Plenus, Tobias 
Stoffers, vivien Kurt, Dilara ön, Jessica  
Polomski, Nicole Polomski, Mary Lou Weiher; 
Louise-Schröder-Schule, Klasse \ class 2a:  
Irfat Arik, Esther Asante, Can Atmaca, Lenny 
Bucher, Selin Cebeci, Oskar Chodzinski, Johann 
Eschenbach, David Hilden, Cosvin Meise,  
Kristina Moldenhauer, Marija Nesic, Pelle  
Nitzschke, Mathis Rempe, Nicole Renz, Ben 
Rimkeit, Jakob Rosenberg, Semih Saltabas,  
Ye Yao Schmitz, Aylin Sekmenoglu, Aurora  
Xaferi, Serkan Yalman; Klasse \ class 2b:  
Sandra Amin, Daniel Ampadu, Murat-Can Arslan, 
Fleur Bonnin, Fatima Chema, Jerome Dyke,  
Janek Tim Große, Edis Ibraimi, Arita Izeti, Lukas  
Pascale Koop, Nadia Limlahi, Enrico Masini,  
Liv Nörenberg, Mert örer, Serkan Pekpak,  
Guliano Roode, Isatou Sadowski, Melise  
Sekmenoglu, Peer Kalle Sauer, Esra Sayilir, 
Sema Yildiz; Kinder von der veddel \ children 
from veddel: Carolin Borg, Markus Hunsagama, 
Damian Kruse Obileken, Thailia Pevestorf u.a. \ 
amongst others; In Kooperation mit den Lehrer/-
innen \ in cooperation with the teachers:  
Stefanie Buhs, Carolin Ketterling, Katharina 
Schäfer (Sprachheilschule Wilhelmsburg) &  
Nick Aschermann, Elke Behrends, Timm Chris-
tensen, Myriam Gressner, Gabriele Schüßler, 
Martina Thaden (Louise-Schröder-Schule)
Text: S 226f \ p 226f 
Abb \ fig: S 136-141 \ pp 136-141 
KATRIN STRöBEL: Last 3 cars to 
Poppenbüttel 2010 Handgedruckte Plakate, 
30 verschiedene Motive, Auflage je 1000 \ Hand 
printed posters, 30 different motifs, ed. 1000 
each, gezeigt \ displayed: 1. Altona: Wildplaka-
tierungen \ Fly-posters, Neue Große Bergstra-
ße. 2. Landungsbrücken: Banner am U-Bahnhof 
\ Banner at Landungsbrücken U-Bahnhof, 
Ausgang \ exit Landungsbrücken. 3. veddel: 
Großwerbefläche auf dem Bahnsteig S-Bahnhof 
veddel \ Billboard at the platform of the veddel 
S-Bahn station. 4. Wilhelmsburg: Großwerbe- 
flächen am \ Billboards at Wilhelm-Strauß-
Weg. 5. Harburg: Plakatinstallation, Plakate zum 
Mitnehmen \ Poster installation, take-away 
posters, Kunstverein Harburger Bahnhof e.v., 
Harburger Bahnhof \ Harburg station
Text: S 212f \ p 212 
Abb \ fig: S 18f \ p 18f 
SONJA vORDERMAIER siehe \  
see GEELKE GAYCKEN S 283 \ p 283
Text: S 224 \ p 223f 
Abb \ fig: S 22-25 \ pp 22-25
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THOMAS WICZAK, SCHüLER/ 
-INNEN DES GYMNASIUMS AL-
LEE ALTONA, DES GYMNASIUMS 
KIRCHDORF-WILHELMSBURG \  
PUPILS OF SECONDARY SCHOOLS  
IN ALTONA AND WILHELMSBURG:  
Wie fühlt sich Zuhause an? \ What 
Does Home Feel Like? 2010 Plakataktion 
im St. Pauli Elbtunnel \ Poster initiative in the  
river Elbe channel, Landungsbrücken; Beteiligte 
Schüler/-innen \ participating pupils: Gymna-
sium Kirchdorf Wilhelmsburg, Klasse \ class 
9: Rachel Abella, Nadin Soares Almeida, Mahnaz 
Baqiri, Michelle Bartels, Betül Ekmekci, Angelina 
Girrullis, Celina Gomez, Lutz Henkies, Johann 
Kähler, ümmünüssah Kalender, Denise Kroll,  
Ismail Lokmani, Skalde Lübberstedt, Jannika 
Metz, Mandy Päth, Esra Sahan, Anna-Lena 
Tischler, Burcu ücekl, Meghna Walia, Kareshma 
Yacubi, Abida Yildirim, Rabia Yildirim; Gymnasi-
um Allee Altona, Klasse \ class 10: ömer Alatas, 
Tamer Alatas, Betül Arslan, Clemens Bettenhausen,  
Anna Carvalho da Silva, Johannes Düsterbeck,  
Shari Ezeh, Nora Feder, Yasin Görgülü, Tjorven  
Hamdorf, Robert Hemmleb, Fritjof Hermsen,  
Elena Kehl, Yannic Kitzky, Ediz Könüllü, Cemile  
Köse, Ellen Kutter, David Manning, Sara  
Mardanzai, Lisa Moje, Burcu Murtesa, valerija  
Music, Carlota Niemeyer, Felix Osterode, Jasmin  
Schoon, Yelda Shah, Elena Siegmund, Ole Sittel,  
Susam Sobotta, Senko Torlakovic, Thomas  
Tsangas, Steffen Wedekind, Bianca Wiedersich 
In Kooperation mit den Lehrer/-innen \ in coope-
ration with the teachers: Jantje Egermann, Elmer 
Ulfers (Gymnasium Kirchdorf Wilhelmsburg) & 
Heidrun Kremser (Gymnasium Allee)
Text: S 221f \ p 221f 
Abb \ fig: S 230-235 \ pp 230-235 
GUNDI WIEMER, KüNSTLER-
GRUPPE W9 DER STADTTEIL-
SCHULE WILHELMSBURG \  
ARTIST GROUP OF WILHELMS-
BURG SECONDARY SCHOOL:  
Inselfieber \ Island Fever 2010 Boden-
malerei \ Floor painting, Neue Große Berg-
straße; w9 Künstler/-innen \ artists: Klasse \ 
class 6: Hasan Ciftci, Christian Dowideit, Chiara 
Kaymaz, Timo Kloth, Burak Kurtisiv, Sarah 
Siedlaczek; Klasse \ class 7: Sara Burghardt, 
Josephine Gertler; Klasse \ class 8: Ali Akbari, 
Hüseyin Gümüsalam, Adem Ziberi; Klasse \ 
class 9: Fatima Fuddou Agro, Nadine Bornmann, 
Sophia Gertler, Suzan Gül, Reihan Muradi, 
Aysegül Mus, Tugce Sahin, Cennet Sezer; Klasse 
\ class 10: Navina Fuddou Agro, Ronja Weiss; 
In Kooperation mit der Lehrerin \ in cooperation 
with the teacher: Bianca Buchen
Text: S 215f \ p 214f 
Abb \ fig: S 14-17 \ pp 14-17 
MOIRA ZOITL: Fliehkraft \ Centri- 
fugal Force 2010 Installation mit video, 
14 Min., Herrenanzug und Fotografien, Sou-
terrainwohnung auf der veddel \  Installation 
with video, 14 min, gents suit and photographs, 
basement at veddel 

Text: S 227f \ p 227f 
Abb \ fig: S 45-47 \ pp 45-47 
II. vERANSTALTUNGEN UND 
FüHRUNGEN ZUM KUNST- 
PARCOURS 2010 \ ART ROUTE: 
EvENTS AND TOURS, 2010
WOHIN GEHöRT DIE KUNST? \ WHERE 
DOES ART BELONG? Diskussionsrunde mit \ 
Panel with Prof. Dr. Karin von Welck (Kultur-
senatorin \ Senator for Culture, 2004-2010), 
Yvonne Fietz (conecco, Hamburg), Martin Köt-
tering (Präsident \ President HfbK Hamburg), 
Britta Peters (Leiterin \ Director Kunstverein 
Harburger Bahnhof), Ute vorkoeper (Akademie 
einer anderen Stadt), Kurt Wettengel (Direktor 
\ Director Museum am Ostwall, Dortmund); 
Moderation: Ruth Asseyer, Hamburg; Begrüßung 
\ Welcome: Uli Hellweg, Geschäftsführer der 
IBA Hamburg \ managing director of the IBA 
Hamburg, Kunstverein Harburger Bahnhof e.v., 
29.04.2010 \ Apr. 29, 2010
DAS ALPHABET DER STADT \ THE ALPHA-
BET OF THE CITY Führung mit der Stadteth-
nologin / Guided tour by urban ethnologist 
Kathrin Wildner (metrozones), 10.09.2010 \ 
Sep. 10, 2009, Start: S-Bahnhof \ S-Bahn 
station Altona
ABREISE NACH üBERSEE. AUSFLUG AUF 
DEN SPUREN DER AUSWANDERER vON 
DEN LANDUNGSBRüCKEN ZUR vEDDEL \ 
DEPARTURE TO OvERSEAS – EXCURSION 
ON THE TRACKS OF THE EMIGRANTS FROM 
LANDUNGSBRüCKEN TO vEDDEL Führung 
mit der Historikerin \ Guided tour by histo-
rian Rebekka Geitner (Museum BallinStadt) 
17.09.2010 \ Sep. 17, 2009, Start: S-Bahnhof \ 
S-Bahn station Landungsbrücken
WIE DIE WELT KLINGT – REISE DURCH DIE 
SPRACHLANDSCHAFTEN DER vEDDEL \ 
THE SOUNDS OF THE WORLD – JOURNEY 
THROUGHOUT THE LANGUAGE LANDS-
CAPES OF vEDDEL Bewohner/-innen der 
veddel stellen ihre Muttersprachen vor \ 
Residents of veddel introduce their native 
language; veranstaltung im Rahmen der Langen 
Nacht der Kirchen in Kooperation mit der 
Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde 
in veddel und veddel Aktiv \ an event in the 
context of the Long Night of Churches  
in cooperation with the protestant community 
of veddel and veddel Aktiv, 18.09.2010 \  
Sep. 18, 2010, Immanuelkirche zu \ Immanuel 
church at Hamburg veddel
NORD-SüD-BEZIEHUNGEN – vON  
HARBURG BIS ALTONA \ NORTH-SOUTH-
RELATIONS – FROM HARBURG TO  
ALTONA Führung mit Prof. Jörn Walter,  
Oberbaudirektor der Freien und Hansestadt 
Hamburg \ Guided tour by Prof. Jörn Walter, 
head of building authorities of Freie und  
Hansestadt Hamburg, 24.09.2010 \ Sep.  
24, 2010, Start: S-Bahnhof Harburg \   
S-Bahn station
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PROGRAMM \  
PROGRAMME 
2011

vERSCHIEDENE ANSICHTEN 
TEILEN – KUNST IN DER STADT  
\ SHARING DIFFERENT vIEWS  – 
ART IN THE CITY 

IBA-Labor kuratiert von der A k a d e m i e 
e i n e r  a n d e re n  S t a d t  in Kooperation mit \ 
curated by the A c a d e m y  o f  A n o t h e r  C i t y  in 
cooperation with Gesa Ziemer (HafenCity Uni-
versity) & Michaela Ott (HfbK Hamburg \ Uni-
versity of Fine Arts, Hamburg), 11.11.–12.11.2011 \ 
Nov. 11–12, 2011 Beginnend im Sanierungsgebiet 
Berta-Kröger-Platz in Hamburg Wilhelmsburg 
entsteht im November 2011 in Wilhelmsburg ein 
Reflexions- und Diskussionsforum über Kunst  
und Stadt. Unter dem Motto ve r s c h i e d e n e 
A n s i c h te n  te i l e n  Kunst in der Stadt werden 
unterschiedliche, auch widerstreitende Ansätze 
und die vielfältigen vermögen von Kunst disku-
tiert, deren Arbeits- und Handlungsfelder quer 
durch die Stadtgesellschaft verlaufen.
Künstler/innen, Kurator/innen und Wissen-
schaftler/-innen geben Einblicke in ihre Arbeit 
oder berichten über exemplarische Projekte 
und Arbeitsprozesse. Gezeigt werden zudem 
Dokumentationen und Filme von Projekten der 
Teilnehmer/-innen. 
Die Bewegung durch den Stadtraum ist Teil des 
Programms. vorträge, Aktionen, Screenings, 
Rundgänge, offene Gesprächssituationen und eine 
Podiumsdiskussion ermöglichen facettenreiche 
Erfahrungen des konkreten Stadtraums, seiner 
aktuellen Umgestaltungen sowie die Entdeckung 
einiger seiner bestehenden wie entstehenden  
Kultur- und Bildungseinrichtungen. Tagungs-
stätten sind das Haus der Jugend Kirchdorf, die 
Universität der Nachbarschaften (HafenCity Uni-
versität) und das Bürgerhaus Wilhelmsburg.
Den Abschluss bildet eine Podiumsdiskussion 
über die Spielräume von Kunst in der Stadt, 
insbesondere nach dem Ende der Förderung 
innovativer Kunstprogramme durch die IBA 
Hamburg. Sind zukünftig Kultur-, Wissenschafts- 
und Bildungsbehörde in Kooperation mit der 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt in 
der Pflicht, Kunst in der Stadt zu fördern und 
zu finanzieren? Welche Perspektiven gibt es für 
künstlerische Bildung und Kunst in der Stadt 
auf internationalem Niveau? Was bedeutet eine 
Ausweitung der Kunst auf die Stadt für die  
Lehre an Kunsthochschulen? 
\ Starting at the Berta-Kröger-Platz redevelop-
ment area, in November 2011 Hamburg Wilhelms-
burg will host a forum to debate and reflect  
on the theme of art and the city. Under the mot-
to S h a r i n g  D i f fe re n t  v i e w s  –  A r t  i n  t h e 
C i t y, discussion will encompass diverse, often 
conflicting, working methods and the wealth  

of art being carried out in all areas of urban 
society.Artists, curators and researchers from 
Germany and German-speaking countries will 
provide an insight into their work or will show-
case exemplary projects and work practices. 
Additionally, documentation and films of the 
participant’s projects will be shown.
Movement through urban space is built into the 
programme. Lectures, art interventions, scree-
nings, tours, and public- and podium discussions 
will facilitate multifaceted encounters with actual 
urban spaces and the transformations they’re 
undergoing. These platforms will also offer 
visitors the chance to discover both existing and 
developing cultural and educational institutions. 
Conference venues are Kirchdorf House of Youth, 
University of the Neighbourhoods (HafenCityUni-
versität) and Wilhelmsburg Community Centre.
The conference will conclude with a panel discus-
sion on the scope of art in the city, particularly 
after funding for innovative art projects from IBA 
Hamburg comes to an end. Will cultural, research 
and educational boards in the future be obliged 
to support and fund art in the city in cooperation 
with the Urban Development and Environmental 
Council? What are the prospects for art educa-
tion and art in the city at an international level? 
What does the process of extending art into the 
city mean for educators at art colleges?
Referent/-innen \ speakers: Katja Aßmann  
(Essen), Gabriela Christen / Nika Spalinger  
(Luzern \ Lucerne), Feld 72 (Wien \ vienna),  
Uli Hellweg (IBA Hamburg), Bettina Kiehn (Bür-
gerhaus Wilhelmsburg, Hamburg), Knowbotiq 
/ Christian Hübler und Yvonne Wilhelm (Zürich 
\ Zurich), Martin Köttering (HfbK Hamburg), 
Andrea Knobloch (Düsseldorf \ Dusseldorf), 
Clemencia Labin (Hamburg), Seraphina Lenz 
(Berlin), Michaela Ott (HfbK Hamburg), Silke 
Riechert (Berlin), Didier Schaub (Douala, 
Kamerun \ Cameroon), Skulpturenpark Ber-
lin_Zentrum / Markus Lohmann und Harry Sachs 
(Hamburg, Berlin), Mustafa Tazeoglu und  
Christine Bleks (Duisburg), Ute vorkoeper 
(Hamburg), Inga Wellmann (Kulturbehörde, 
Hamburg), Gesa Ziemer (HCU Hamburg)

TEAM 2009–2011
Künstlerische Leitung \ Art Director:  
Ute vorkoeper
Künstlerin & Kuratorin \ Artist & Curator:  
Andrea Knobloch
Organisation: Elisabeth Hahn (2009–2010), Anna 
Eisenberg (2010), Cynthia Dauterstedt (2010), 
Lene Sophie Benz (2011), Maja Mijatovic (2011)
Kuratorische Assistenz \ Curatorial Assistance: 
Andrea Röpke (2009)
Produktion \ Production: Friederike Schulz 
(2010), Eva vorkoeper (2011)
Bildungsprojekte \ Educational Projects: Sofie 
Olbers (2009–2010)
Technik \ Technics: Frank Nietmann (2009–2011)

2
7
8



Administration: Eva vorkoeper (2009–2011)
Presse \ Public Relations: Nasim Weiler (2009), 
Anika Stracke \ quer-pr (2010)
Marketing: Sophia Booz (2010)
Grafik \ Graphic Design: Jana Aylin Hochmann, 
Philipp von Essen (Grafische Anstalten Hamburg)  
(2009–2011)
Internetredaktion \ Editor Internet: Andrea Otte 
(2009, 2010)
Internetseite \ Web Page: Reinhard Koch,  
Michael Thomas (bureau k) (2009–2010)
volontär \ Intern: Rolf Martin (2010)
Praktikantinnen \ Interns: Luana  
Garcia, Liv-Malin Hentschel, Marie Kaul, Anne  
Komischke, Eva Wittwer (2009)
Produktionsassistenz \ Production Assistance: 
Jan Drees, Michael Göster, Simon Hehemann, 
Katrin Heydekamp, Anna Mieves, Alexander 
Strehl, Stefan vogel
Führungen \ Guided Tours: Annika-Mirja  
Goretzki, Marie Kaul, Anne Leutloff, Rolf Martin, 
Cecile Noldus, Franziska Mecklenburg, Merle 
Radtke, Anna Symanczyk
Aufsichten \ Exhibition Attendants: Annegret 
Feldmann, Jenny Franke, Roswitha Haug, Ursula 
Heyen, Patrick Janssen, Helga Jass, Cornelia 
Knoll, Nina Piontek, John Rosenberger, Swantje 
Tiedemann, Konstantin Weiler

UNTERSTüTZUNG UND  
KOOPERATION \ SUPPORT  
AND COOPERATION
Zusätzliche Sponsoren \ Additional Sponsors 
2009: Nationale Stadtentwicklungspolitik,  
Bildungsoffensive Elbinseln, Evangelische Aka-
demie der Nordelbischen Kirche, vhw – verei-
nigte Hamburger Wohnungsgenossenschaft eG, 
Wistra Cargo Control

Zusätzliche Sponsoren \ Additional Sponsors 
2010: Behörde für Kultur, Sport und Medien der 
Freien und Hansestadt Hamburg, AUG. PRIEN 
Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Bundes-
ministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 
österreich, Deutsche Bahn AG – DB Netze (DB 
Services), Druckerei Axel Springer, Fermacell 
GmbH, Filmpool Film- und Fernsehproduktion, 
Fonds »Kultur bewegt« – Stiftung Maritim  
Herman und Milena Ebel, Hamburg Port  
Authority, Hamburger Hochbahn AG, Hambur-
ger verkehrsverbund GmbH, Knabe Beratende 
Ingenieure GmbH, Marktkauf SB Warenhaus 
Wilhelmsburg, S-Bahn Hamburg GmbH, vhw – 
vereinigte Hamburger Wohnungsgenossenschaft 
eG, Arthur Wulf Fasshandel

KOOPERATION UND UNTER-
STüTZUNG \ COOPERATION 
AND SUPPORT 2009 / 2010 / 2011
AIW Arbeitsloseninitiative Wilhelmsburg gGmbH, 
Bezirksamt Hamburg-Altona, Bezirksamt 
Hamburg-Mitte, Bürgerinitiative ausländische 
Arbeitnehmer e.v., Café Liebe Wilhelmsburg, FIT 
Fahrrad Insel Touren, Gewerbeschule sechs  
(Anna-Siemsen-Schule), Gymnasium Allee  

in Altona, Gymnasium Kirchdorf Wilhelmsburg, 
HafenCity Universität, Hamburg Port Authori-
ty, Hamburger Architektursommer 2009, Haus 
der Jugend Kirchdorf, Hochschule für bildende 
Künste Hamburg, Immanuelkirche zu Hamburg-
veddel, Jugendherberge Hamburg »Auf dem 
Stintfang«, Kanzlei Küster-Ergin, KuBaSta, 
Kunstverein Harburger Bahnhof e.v., Louise 
Schroeder Schule, Max-Brauer-Schule, Maximi-
lian Kolbe Kirche Wilhelmsburg, Museum Elbinsel 
Wilhelmsburg e.v., OPG-Parking GmbH, Plan-
kontor, Sanierungsbeirat S6 Berta-Kröger-Platz, 
SBB Kompetenz GmbH, Sozialkaufhaus Sammel-
surium der AIW Arbeitsloseninitiative Wilhelms-
burg gGmbH, Sprachheilschule Wilhelmsburg, 
Sprinkenhof AG, St. Raphael Kirche, Stadtteil-
schule Kirchdorf, Stadtteilschule Wilhelmsburg, 
Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg, Universität 
der Nachbarschaften / HCU, veddel aktiv e.v.

DANK AN \ THANKS TO
Familie Aksoy, Sabine Ahrens-Nebelung,  
Wolfgang Becker, Arne Bens, Marie Luise  
Birkholz, Antje Blumenthal, Thomas Böge,  
Guido Boegemann, Frau Bornhold, Herr Brahms,  
Herr Brückner, Matthias von dem Busche,  
Gerlinde Buscher, Frau Cassuben, Astrid  
Christen, Michael Dominidiato, John DuBois,  
Natalie Dudda, Dr. Jürgen Drygas, Katrin Fech, 
Andreas Fenselau, Kristina D. Görrissen,  
Christian Gontard, Dr. Reinhold Gütter, Bodo 
Hafke, Sönke Hansen, Nikolaus Hebding, Angela  
Hellenbach, Ulrich Hendeß, Dwight Herwig,  
Jini Holländer, Anke Holtmann, Eugen Hospach, 
Bernd Hoyer, Nicole Hühnerjäger, Wolfgang  
Hurtienne, Karin Jannsen, Joachim Januscheck, 
Kai Jürgensen, Anja Kazocins, Bettina Kiehn, 
Constanze Klotz, Hiltrud Kneuer, Rolf  
Königshausen, Dieter Kowalewski, Steffen 
Kühnelt, Karin Küster-Ergin, Oliver Lahtz, Dr. 
Francine Lammar, Dirk Lesemann, Matthias Lintl, 
Wolf Lüders, Martin Lüth, Herr Maack, Evelyn 
May, Herr Möller, Ulrich Mumm, Kai Osten, 
Prof. Dr.-Ing. Erik Pasche, Britta Peters, Klaus 
Peters, Jörg Philipps, Helga Rake, C.-P. Rathjen, 
Wolfram Rettich, Michael Richard, Michael 
Rieger, Barbara Riekmann, Jan Ripperger, Herr 
Rohr, Detlef Rother, Ben de Sain, Petra Schilla, 
Aika Schnacke, Herr Schneider, Ulrike Schneider, 
Frauke Schreck, Susanne Schreck, Alexander 
Schwertner, Herr Simsek, volker Striecker,  
Gerti Theis, Stefanie Thoms, Jens Schmidt,  
Jürgen vogel, Uwe voigt, Helmut Weitz, Prof.  
Dr. Karin von Welck, Nils Wulf, Gülcan Yazici, 
Anja Zeiske, u.v.a.

www.mitwisser.net

2
7
9



IMPRESSUM

Kunst einer anderen Stadt.
Akademie einer anderen Stadt. Kunstplattform  
der IBA Hamburg von 2009 bis 2011
Ute vorkoeper / Andrea Knobloch (Hg.)
Berlin 2011
\ 
Art of Another City.
Academy of Another City. Art Platform of the  
IBA Hamburg from 2009 to 2011
Ute vorkoeper / Andrea Knobloch (eds.)
Berlin 2011

© 2011 by ovis verlag GmbH
Das Copyright für die Texte liegt bei den Autoren.
Das Copyright für die Abbildungen liegt bei den 
Fotografen/Inhabern der Bildrechte.
Texts by kind permission of the authors.
Pictures by kind permission of the photographers/
holders of the picture rights.

Alle Rechte vorbehalten. \ 
All rights reserved.

Umschlagmotiv \ Cover: Dorothea Carl,  
Passagen (Passages), Filmstills, 2010
Zitat \ Quotation: Marc Augé: Nicht-Orte.  
München 2010, S 131 \ p 131

Redaktion \ Text editing: Ute vorkoeper
Bildredaktion \ Photo editing:  
Andrea Knobloch, Ute vorkoeper
übersetzung \ Translation:  
Lynne Kolar-Thompson, Bronwen Saunders,  
Jeff Tapia, Melita Dahl
Gestaltung und Satz \ Design and setting:  
Philipp von Essen, Jana Aylin Hochmann  
(Grafische Anstalten Hamburg)
Satzassistenz \ Setting assistance:  
Susann Richter
Korrektorat \ Copy editing: Matthias Häber,  
Ellen Mey, Rachel Hill, Inez Templeton
Lithografie \ Lithography: Miriam Gerdes,  
Druck und Bindung \ Printing and binding:  
DZA Druckerei zu Altenburg GmbH
Papier \ Paper: GardaPat 13 KIARA 135g
Schriften \ Types: Stempel Garamond,  
Replica Pro, Akkurat Mono

Fotonachweis \ Photo credits: Johannes Arlt 
120f, 170f Dorothea Carl 102, 103 Esra  
Ersen 256f, 258f, 260f Geelke Gaycken 
22, 23, 24f Karin  Gerdes 14f, 16, 17, 
48, 49, 68f, 136f, 138f, 144f, 198f, 
232f, 234f Marcus Kaiser 140f Andrea  
Knobloch 19, 44, 49, 94f, 143, 158f, 
164f, 166f, 169, 171, 172f, 176f, 
180f, 184, 185, 187, 188f, 191, 192f,  
194f, 197, 200f, 202f, 205, 206f, 
208f, 210f, 248f, 250, 254 KurzFilm-
Schule 254, 255 Daniela Lehmann Carrasco 
114f (Videostill) Anne Leutloff 200f 
Anna Mieves 67, 68, 69 Alexandra Quint 99 
Claus-Peter Rathjen 66f Helga  Scheffler 182, 
183 Karl-Klaus Schreck 175, 178, 179  

Katrin Ströbel 18, 19 Tranquillium 10f,  
16f, 19, 20, 21, 22f, 40f, 42f, 44, 
45, 46, 48f, 50f, 62f, 64f, 70f, 
72f, 96f, 98, 99, 100f, 102f, 104f, 
112f, 116f, 118f, 142, 143, 144, 
146f, 160f, 162f, 168f, 171, 174, 
175, 182f, 186, 187, 188f, 196f, 
202, 204f, 236f, 238, 250f, 252, 
253, 254f, 255, 272f, 274f Sonja  
vordermayer 22, 23, 24f Thomas Wiczak 
6f, 8f, 230f, 232, 233, 234, 235, 
276f Moira Zoitl 22, 46, 47

Bibliografische Information der Deutschen  
Nationalbibliothek:  
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese 
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; 
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet 
über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 
\  
Bibliographic information published by the  
Deutsche Nationalbibliothek:  
The Deutsche Nationalbibliothek lists this publica-
tion in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed 
bibliographic data are available on the Internet at 
http://dnb.d-nb.de

ovis verlag GmbH
Kurfürstenstraße 15/16
10785 Berlin

www. ovis.de

ISBN 978-3-86859-119-4

2
7
8



Art must give expression to  

society (which today means: the 

world), but it must do so very  

consciously. It cannot simply be  

passive expression or just an  

aspect of the situation. It must  

be expressive and reflective if it  

wishes to show us something differ- 

ent from what we see in every day  

life, such as in the supermarket or  

on television.

marc Augé, 2010

DIe Kunst muss der Gesellschaft 

(das heißt heute: der Welt) Ausdruck 

verleihen, aber sie muss es sehr  

bewusst tun. sie kann nicht einfach 

nur passiver Ausdruck oder ein  

Aspekt der situation sein. sie  

muss expressiv und reflexiv sein,  

wenn sie uns etwas anderes zeigen  

will, als wir tagtäglich vor Augen 

haben, etwa im supermarkt oder im 

Fernsehen.

marc Augé, 2010
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