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Kunst im öffentlichen Raum – ist manchmal ein Touristenmagnet, weil sie spektakulär inszeniert wird oder,

Liebe Leserin, lieber Leser,
Berlin ist und bleibt die Stadt im ‚Werden‘. Ob am Osthafen, auf
dem Anschutz-Areal, am U- und S-Bahnhof Warschauer Straße
oder hier in der Rotherstraße: Die Oberbaum City und ihre
Nachbarschaft entwickeln sich kontinuierlich immer weiter.
Aber trotz (und auch wegen) der großen Veränderungen
um uns herum ist es gut, nicht die kleinen Dinge aus den
Augen zu verlieren. Manchmal sind es Details, denen wir wie
selbstverständlich tagtäglich auf unserem Weg ins Büro oder
in der Mittagspause begegnen. Details, die uns zeigen, dass
das Umfeld, in dem wir uns bewegen, voller Geschichte und
Geschichten steckt, die es wert sind, erzählt und weitererzählt
zu werden.

	BERLIN SERVICES:
Wer is(s)t denn da vegan?

Ein Rundgang
durch die
Oberbaum City
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wie die East Side Gallery, neben dem künstlerischen Aspekt auch eine historische Dimension besitzt. Oft
überrascht sie – weil sie sich völlig unvermittelt präsentiert oder weil sie witterungsbedingt von einem Tag
auf den anderen eine neue Nuance erhält. Interessant ist, dass Kunst im öffentlichen Raum manchmal wie

TIPPS:
Wer will mal raus?
Ab ins Kloster
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HISTORY:
Wer kennt ihn nicht?
Dannecker
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selbstverständlich hingenommen wird – weil sie »schon immer da« war, weil sie sich perfekt in die Umgebung einfügt oder in der reizüberfluteten Großstadtatmosphäre von vielen Menschen gar nicht als »Kunst«
wahrgenommen wird. Rund um die Oberbaum City und im Areal selbst gibt es von allem etwas.

Was haben die Stelen an der Stralauer Allee mit den Quadern
in den Innenhöfen von Haus 4 zu tun? Warum leuchtet an
der Oberbaum Brücke das Schere-Stein-Papier-Spiel? In dieser
Ausgabe möchten wir Sie, liebe Leserin und lieber Leser, im
Rahmen unserer Titelstory »Kunst im Quartier« auf einen kleinen
Spaziergang rund um die Oberbaum City mitnehmen und Sie
einladen, den Blick einmal auf Installationen und Skulpturen
zu lenken, die eigentlich »schon immer da waren« – aber alles
andere als »alltäglich« sind.

B

eginnen wir den Rundgang am Entree zur Oberbaum City:
Hier an der Stralauer Allee – zwischen Nagler- und
Ehrenbergstraße – empfangen 13 Stelen aus schlesischem
Granit die aus Richtung Südost kommenden Besucher des
Geländes. Von der viel befahrenen Ausfallstraße durch eine
Allee von Pappeln getrennt, bleiben sie den Autofahrern
mittlerweile durch die in die Höhe geschossenen Bäume meist
verborgen. Wer in seiner Mittagspause aber gerne mal

»um den Block« geht, hat sich beim Anblick dieser Kolosse
sicher schon einige Male gefragt, womit er es hier zu tun hat.
Ein »Mauer Gedenkmal«, wie es der Autor eines örtlichen Blogs
vermutet, ist es jedenfalls nicht. Vielmehr bilden die von der
HypoVereinsbank um die Jahrtausendwende hier aufgestellten
vier Meter hohen und rund 15 Tonnen schweren Blöcke ein
Ensemble mit den sicherlich allseits bekannten Tuffsteinquadern
der Innenhöfe von Gebäude 4.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und
»Neuentdecken«.
Ihre

Dirka Meden
HVB Immobilien AG, Marketing
Das Ensemble aus 13 Granitstelen an der
Stralauer Allee und den Tuffsteinquadern im
Innenhof von Gebäude 4 nimmt Bezug auf die
Historie des Areals, in dem einst Glühlampen
hergestellt wurden.
Foto: © united communications/Rainer Nick
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Als die HypoVereinsbank 1993 damit
begann, unter hohen Denkmalschutz
auflagen das von jahrzehntelanger harter
Arbeit gezeichnete ehemalige NARVAGelände in eines der modernsten und
attraktivsten Dienstleistungszentren
Berlins zu verwandeln, war den Verantwortlichen des Unternehmens seinerzeit
schnell klar, dass sich der ursprünglich
industrielle Charakter des Areals in der
Außengestaltung des nun »Oberbaum
City« genannten Quartiers widerspiegeln
müsse. Gemeinsam mit dem renommierten Landschaftsarchitekten Prof. Gustav
Lange, der unter anderem auch für den
Mauerpark zwischen Wedding und
Prenzlauer Berg verantwortlich zeichnet,
entwickelten sie ein Konzept mit deut
lichen Reminiszenzen an die lokale
Vergangenheit. So verweisen die einzeln
per Lkw aus Polen herangefahrenen
Stelen auf das historische Straßenbild des
Quartiers mit seinem markanten Kopfsteinpflaster. Denn das Baumaterial, auf
dem die alten Berliner Straßen noch
heute fußen, wurde überwiegend in
schlesischen Steinbrüchen gewonnen.
Als später die Produktions- und Verwaltungsgebäude der ehemaligen Lampenstadt unter immensem Aufwand entkernt, die Außenwände saniert und im
Innern dann alles für die Arbeitsanforderungen des 21. Jahrhunderts vorbereitet
war, stellte sich die Frage nach der Gestaltung der Innenhöfe. »Etwas Grün und ein
paar Sitzbänke verboten sich für uns an
diesem Ort, wo unter industriellen Bedingungen körperlich hart gearbeitet wurde,
von selbst«, so Gernoth Wagner, der damals als einer der Verantwortlichen von
der HVB maßgeblich an der Außengestaltung der Oberbaum City beteiligt war.
»Vielmehr wollten wir ganz bewusst etwas,
das ‚Kraft‘, ‚Härte‘ und durchaus auch
‚Kälte‘ ausstrahlt, sich aber auch von
selbst weiterentwickelt.« Und so fanden
vier monolithisch erscheinende, tatsächlich jedoch jeweils aus vier Einzelelementen zusammengesetzte, 25 Tonnen
schwere Tuffsteinquader ihren Weg in die
Oberbaum City. Der Clou an den Quadern
ist, dass sie Tag und Nacht von einer
Pumpe von unten und per Regenrinne
von oben mit Wasser berieselt werden
und sich dadurch in ihrem äußeren Erscheinungsbild immer wieder verändern.
Die Steine härten an der Luft aus, setzen
Patina an und werden von Moos über
zogen. Alljährlich im Winter zeigen sich
an ihnen faszinierende Eisgebilde und
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und zeitweiligem Monopolin
haber für die Berliner Kehrichtabfuhr. Aber das nur am Rande.

langsam, aber deutlich sichtbar »arbeitet«
die Witterung an der Oberfläche dieser
rund 2,5 Meter hohen Blöcke und sprengt
immer wieder kleinere Teile heraus.
Das meistfotografierte optische Highlight der Oberbaum City dürfte jedoch
der Lichtboden von Gebäude 5 sein, der
den Hof zum Feierabend hin in eine
fast schon heimelige Atmosphäre taucht. Mit Glas, Licht und
Wärme nimmt er deutlich
darauf Bezug, worum es an
diesem Ort ursprünglich
einmal ging: die Glühlampe.

Zwingli in
der Nische

E

in Standbild, drei
spannende Lebensläufe:
Nur wenige Meter von
den Tuffsteinquadern entfernt,
etwas versteckt an der Ecke
von Dannecker- und Rudolfstraße, wacht über dem
Eingang zur gleichnamigen
Kirche in einer Nische stehend
die 1907 von Martin Götze
geschaffene Bronzefigur des
Reformators Huldrych (Ulrich)
Zwingli. Gestiftet wurde die
Statue von Albert Tabbert,
einem der seinerzeit größten
Stralauer Grundbesitzer,
Eigentümer der Berliner
Mörtelwerke Gebr. Tabbert

Ulrich Zwingli jedenfalls kam
1484 in der Schweiz auf die
Welt, studierte Theologie und
wurde Priester in Zürich, wo er
zum radikalen Reformator avancierte. Warum er als »Mann Gottes« auf diesem Standbild neben
der Bibel ein gewaltiges Schwert
in seiner Hand hält? Vermutlich,
weil er bereit war, die Reformation auch mit Feuer und Schwert
zu verbreiten. So drängte er den
protestantischen Rat der Stadt
Zürich zum Krieg gegen eine
Reihe katholischer Kantone, an
dem er sich selbst auch als Soldat
beteiligte. Mit unglücklichem
Ausgang für ihn persönlich jedoch. Er geriet in Gefangenschaft,
wurde gevierteilt, verbrannt und seine
Asche in alle Winde verstreut.
Der Erschaffer seines
Standbildes – Martin
Götze – wurde 1865 als
Sohn eines Webermeisters im sächsischen

 evor es ihn für einen ersten Großauftrag
b
nach Hamburg und Uetersen zog. 1897
eröffnete er in Charlottenburg ein Atelier
und stellte von da an regelmäßig auf der
Großen Berliner Kunstausstellung aus.

»Das Leben gehört dem
Lebendigen an, und wer
lebt, muss auf Wechsel
gefasst sein.«
Johann Wolfgang von Goethe
Callnberg
bei
Lichtenstein
geboren.
Götze erlernte
das Weberhandwerk,
absolvierte in
Leipzig eine
Ausbildung
zum Holzbildhauer und
arbeitete
zunächst im
Atelier des
Bildhauers
Melchior
Zur Straßen,

Großes Bild links: Blick auf einen der Tuffsteinquader, die im Innenhof von Haus 4 die Spuren der
Veränderung durch Wind und Wetter offenbaren.
Foto: © united communications/Rainer Nick
Kleines Bild oben: Warm und hell – Der Lichthof
erinnert an die ehemalige Produktionsstätte für
Glühbirnen. Foto: © Peter Thieme
Kleines Bild rechts oben: Porträt des Bildhauers
Martin Götze.
Foto: © Stadtmuseum Lichtenstein/Sachsen
Kleines Bild rechts unten: Die überlebensgroße
Bronzeplastik Ulrich Zwinglis befindet sich rechts
vom Eingangsportal der Zwinglikirche.
Foto: © Wikimedia Commons
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Stein – Papier – Schere

Trotz mehrerer noch heute zu bewundernder Werke – darunter im Innenraum
der Kirche die Marmorstandbilder von
zwei Förderern der Reformation, namentlich Gustav Adolf, schwedischer König,
sowie Joachim II., brandenburgischer
Kurfürst, das rekonstruierte HardenbergStandbild vor dem Berliner Abgeordneten
haus oder die Büsten von Albert von
Maybach, Hermann von Budde und Karl
von Thielen im Museum für Verkehr und
Technik – blieb Götze ein ähnlicher Ruhm
wie Lehmbruck und Dannecker jedoch
verwehrt. Er starb am 5. Dezember 1928
und wurde in Berlin-Plötzensee beigesetzt.

Spielende im Park

G

egenüber der Zwingli-Kirche,
hinter dem Spielplatz, findet sich
auf der Wiese des im 19. Jahrhundert angelegten Rudolfplatzes gleich die
nächste Bronzeplastik. Leider – wie so oft
in Berlin – inklusive Sockel von oben bis
unten beschmiert. Geschaffen wurde sie
von einem der bedeutendsten deutschen
Bildhauer und Medailleure in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts: Wilfried
Fitzenreiter. Der 1932 in Salza (Harz)
geborene und 2008 in Berlin verstorbene
Künstler schuf die lebensgroße Freiplastik
»Spielende«/»Turnende« nach Auskunft
seines Sohnes und Nachlassverwalters
Martin Fitzenreiter im Jahr 1973.
1975 soll sie dann auf dem Rudolfplatz
aufgestellt worden sein. Nähere Informationen zur Skulptur liegen leider nicht vor.
Doris Knöfel beschreibt
den Künstler Fitzen
reiter in dem Beiheft
»Bildhauer sehen
Kinder – Vom Wandel
ihrer Darstellung in der
DDR-Zeit«, welches zur
gleichnamigen Ausstellung im Kunstguss
museum Lauchhammer
herausgegeben wurde,
wie folgt: »Als Bild
hauer beschäftigte sich
Wilfried Fitzenreiter
zeit seines Schaffens
mit der menschlichen
Figur. Er suchte den
Menschen über den
Körper zu verstehen.
Am lebenden
Modell studierte
er Proportion,
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Bild oben rechts: Dank der Lichtinstallation von
Thorsten Goldberg bietet die Oberbaumbrücke
nicht nur im Herbst zum Festival of Lights nachts
ein farbenfrohes Lichterspiel, das sich eindrucksvoll in der Spree spiegelt.
Foto: © Fotolia/Ilya Nikolaevic

N

un noch einmal zurück zum
Ausgangspunkt der Tour: Ganz
automatisch geht der Blick an der
Stralauer Allee immer zur 1895 fertig
gestellten, 1945 trotz versuchter Sprengung durch deutsche Truppen nicht völlig
zerstörten und 1995 schließlich grund
instandgesetzten Oberbaumbrücke, dem
Wahrzeichen des Bezirks FriedrichshainKreuzberg. Mit seinen beiden 34 Meter
hohen Türmen, dem Arkadengang, seinen
Wehrgängen und den Wappen ist das im
neugotischen Stil errichtete Bauwerk
sicherlich eines der beliebtesten und auch
schönsten Fotomotive der Stadt.

Haltung, Bewegung, Ruhe und Konzentration. Dabei haben ihm die Menschen,
die ihn umgaben, Freunde, Verwandte,
seine Frau und vor allem seine Kinder vom
Säuglings- bis zum Erwachsenenalter wie
später seine Enkelkinder M
 odell gestanden. Das Spektrum seiner Ganzkörperfiguren reichte von Kleinplastiken bis zu
lebensgroßen Plastiken [...]. Zwar begann
Fitzenreiter seine Ausbildung als Steinmetz, doch w
 egen des p
 ermanenten
Mangels an brauchbarem Material –
Marmor beispielsweise war in der DDR
kaum zu bekommen – konzentrierte er
sich sehr früh auf den Bronzeguss.«
Fitzenreiters Werk umfasst rund 700
plastische Arbeiten – darunter auch die
gegenüber vom Berliner Dom direkt an
der Spree etwas prominenter auf
gestellten Brunnenfiguren »Drei Mädchen
und ein Knabe« –, ferner c irca 500
Medaillen und Münzen sowie
zahlreiche Zeichnungen
und grafische Arbeiten.
Herzlichen Dank an
 artin Fitzenreiter für
M
seine Unterstützung.
www.wilfried-fitzenreiter.de
www.m-fitzenreiter.de

Neben den zahlreichen ursprünglichen
Schmuckelementen der Brücke fallen
besonders abends und bei Nacht zwei
Leuchtkästen im sogenannten Sprengwerk
der U-Bahn-Trasse auf, in denen das
Stein-Papier-Schere-Spiel – auch als
»Schnick-Schnack-Schnuck« oder »ChingChang-Chong« bekannt – läuft. Ein Zufallsgenerator steuert drei Leuchtstoffröhren,
die in Gelb, Rot und Blau alle sechs Sekunden den Umriss einer geballten, flachen
oder gespreizten Hand formen. Realisiert
wurde die vom Senat für Bauen, Wohnen
und Verkehr in Auftrag gegebene Installation 1997 durch den Berliner Künstler
Thorsten Goldberg.
Und was will uns der Künstler damit
an diesem Ort sagen? Nun, die Arbeit ist
das preisgekrönte Ergebnis eines 1996
durchgeführten Wettbewerbs, der die
künstlerische Markierung der ehemaligen
Grenzübergänge innerhalb Berlins zum
Thema hatte.
Goldberg formulierte 1996 zu s einem
Wettbewerbsentwurf: »Mit dem über viele
Grenzen hinweg bekannten Stein, Papier,
Schere-Spiel soll hier keine Verharmlosung
beispielsweise der Willkür der Entscheidung
zu Ein- oder Ausreise dargestellt sein. Weil
es einfach ist oder weil es für uns spielerisch ist, ist es nicht harmlos. Aber weil es
einfache Zeichen benutzt, ist das Spiel
überall verständlich: Zwei Menschen

Bild unten links: Wilfried Fitzenreiter:
Spielende, 1973, Bronze.
Foto: © united communications/Rainer Nick
Bild oben links: Der Bildhauer Wilfried Fitzen
reiter 1981 in seinem Atelier in der Schwedter
Straße. Foto: © Martin Fitzenreiter/Nachlass
Wilfried Fitzenreiter

Bilder Mitte: Das zufallsgeschaltete Neonspiel
»Stein. Papier. Schere« hat Thorsten Goldberg
1997 als permanente Markierung des ehemaligen
Grenzübergangs Oberbaumbrücke Berlin realisiert.
Foto: © Thorsten Goldberg

Der schlesische Granit ist komplett mit
bunten Grafitti »verziert«. Schmuck oder
Zerstörung, Streetart oder Straftat? Im
Moment jedenfalls leuchten die bunten
Farben in der Sonne, und eine mit roter
Farbe auf den Stein gesprühte Blume
korrespondiert mit einigen im grünen Gras
gelb blühenden Blumen am Fuß der Stelen.

s tehen sich g
 egenüber und v ersuchen,
zu einer Entscheidung zu kommen, wo
es keine argumentative und keine
gewaltsame gibt.«
Das Preisgericht wertete Goldbergs
Werk wie folgt: »Die Arbeit stellt eine
dauerhafte Installation an einem authentischen Ort dar. Sie besticht durch ihre
Qualität des Umgangs mit der vorhandenen (Brücken-)Architektur, in die sie sich
sensibel einbindet – nach dem Prinzip
der Reihung von W
 appen – und doch
größte Irritation provoziert.«

Vor einer horizontalen Stele bleiben
immer wieder Passanten stehen, weil sie
sich fragen, was das ist: Auf dem Granit
liegen neben einer großen Decke sehr
dekorativ Blumen und Früchte – eine
Kunstinstallation? Ein temporäres Denkmal? Nein, keine Kunst, erklärt später ein
junger Mann, sondern viel banaler. Er hat
sich hier häuslich eingerichtet. Bis gestern
war es noch eine liegende Stele, nun hat
ihr ein Stadtbewohner eine neue Bedeutung gegeben, indem er sie umfunktioniert hat zu seiner Insel, die ihm jetzt als
Bett, Tisch und Couch zugleich dient.

Interaktion im Stadtraum
Wenn Kunst im Stadtraum auftaucht,
werden – anders als im Museum – vielfältige wechselseitige Beziehungen mit ihrer
städtischen Umgebung möglich. Mit einer
Umgebung, die ständigem Wandel unterworfen ist. Deshalb ist Kunst im öffentlichen Raum immer auch temporär, dynamisch, veränderlich – und damit lebendig.
Dynamische Beziehungen entstehen im
öffentlichen Raum vor allem zwischen
den Werken und den Menschen, die der
Kunst – meist zufällig und unerwartet – in
ihrem Alltag begegnen. Die von ihr überrascht oder irritiert sind und mit ihr auf
ihre Weise umgehen und mit ihr interagieren: sie verändern, verschönern, erweitern, zerstören. Oder sie in einer Weise
nutzen, die vom Künstler ursprünglich so
nicht vorgesehen war, und dadurch selbst
andere überraschen oder irritieren. Wer

in der Oberbaum City arbeitet und sich in
seiner Mittagspause einen Spaziergang
um den Block gönnt, kann solche Interaktionen immer wieder beobachten. 
Zum Beispiel bei den eingangs erwähnten Stelen an der Stralauer Allee:

Wie lange er dort verweilen wird, das
weiß niemand. In jedem Fall aber ist es
hier in dieser Stunde gelungen, Vorbei
gehende für einen Moment zu überraschen, zu irritieren – und sie dadurch
vielleicht für einen Augenblick auf neue
Gedanken zu bringen oder sie sogar zu
einem Gespräch mit anderen anzuregen.
www.thorstengoldberg.de
www.publicartwiki.org
www.berlin.de/mauer/orte/
kuenstlerische-markierungen
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»Berliner Künstlerprogramms« werden hier die während des Stipendiumaufenthalts entstandenen Werke ausgestellt.

Stadt(teil)geschichte
Einen ganz anderen Fokus hat das FHXB FriedrichshainKreuzberg Museum, das Zeugnisse der Stadtentwicklung und
Migrationsgeschichte der beiden Berliner Bezirke sammelt.
Darüber hinaus veranstaltet das Museum wechselnde
Ausstellungen mit jungen Künstlerinnen und Künstlern, die sich
in ihren Werken mit der Historie und der kulturellen Vielfalt
Kreuzbergs auseinandersetzen.

www.kunstraumkreuzberg.de
www.kunstquartier-bethanien.de
www.daadgalerie.de
www.galerie-im-turm.net
www.fhxb-museum.de
www.48-stunden-neukoelln.de
www.openairgallery.de
www.artkreuzberg.de
www.united.de

Alternative Kunstplattformen

VIELFÄLTIGE
KULTURANGEBOTE
IM KIEZ
Keine andere europäische Stadt zählt so viele
Künstlerinnen und Künstler wie Berlin, – viele
von ihnen leben und arbeiten in FriedrichshainKreuzberg. Der Berliner Bezirk ist nicht umsonst für
seine kulturelle Vielfalt weit über die Stadtgrenzen
hinaus bekannt. Dieses kreative Potenzial zieht
große Galerien an und auch der Markt der
alternativen Möglichkeiten wächst.

W

ichtig für eine imposante Kunstschau sind beeindruckende Räume. Und davon gibt es viele im Bezirk.
Das haben renommierte Galeristen wie Johann König
schon früh erkannt. Er hat sich vor einigen Jahren in der ehemaligen Kirche St. Agnes in der Kreuzberger Alexandrinenstraße
neue Ausstellungsflächen geschaffen. Die beiden aus Köln
beziehungsweise New York stammenden Kunstexperten Gisela
Capitain und Friedrich Petzel präsentieren bereits seit 2008 in
einem modernistischen Glaskubus aus DDR-Zeiten in der
Karl-Marx-Allee 45 ihr Galerieprogramm. Sie sind echte Schwergewichte in der internationalen Kunstszene, setzen Standards,
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vertreten ihre Künstler auf den großen Kunstmessen in Basel und
Köln. Hier lassen sich keine »Schnäppchen« mehr machen.

Das Angebot an Ausstellungsorten in Friedrichshain-Kreuzberg
ist also vielfältig. Aber viele der hier lebenden Kunst- und Kultur
schaffenden werden in den genannten R
 äumen nicht mit ihren
Werken vorgestellt. Dafür sind sie noch zu unbekannt. Ihre
Arbeiten findet man eher auf alternativen Verkaufsausstellungen,
wie zum Beispiel d
 er OpenAirGallery auf der Oberbaum
brücke, die bereits seit 2003 zwei Mal jährlich vom Stadtteil
ausschuss Kreuzberg organisiert wird. Wer die OpenAirGallery
am 4. Juni verpasst hat,
kann noch einmal am
3. September die Werke
von über 100 Kunst
schaffenden betrachten
und dabei die stimmungsvolle Atmosphäre auf
einer der schönsten
Brücken Berlins genießen.

Öffentlich geförderte Räume für Kunst
Eine verlässliche Alternative zu den privaten sind die kommunalen Galerien. Sie sind meist einer besonderen Mission verpflichtet
und setzen thematische Schwerpunkte. Der Kunstraum Kreuzberg am Mariannenplatz zum Beispiel präsentiert Kunstausstellungen, in denen es um die Auseinandersetzung mit sozialen und
kulturellen Gegenwartsprozessen geht. Ab dem 24. Juni bespielt
der in Berlin lebende und aus Istanbul stammende Künstler Viron
Erol Vert die Räume und lässt eine multimediale Installation
entstehen, die zum Nachdenken über nationale Identitäten
anregen soll. Auch die Friedrichshainer Galerie im Turm ist eine
kommunale Einrichtung. Im Nordturm des Frankfurter Tores an
der denkmalgeschützten Karl-Marx-Allee gelegen, zeigt sie Zeichnungen, Objektkunst, Malerei, Installationen, Foto- und Videokunst. Ab Juni werden hier fragile Arbeiten von Stephanie Keitz
vorgestellt, die um das große Thema »Abwesenheit« kreisen.
Schwerpunkt des unabhängigen Künstlerhauses Bethanien
an der Kohlfurter Straße ist ein internationales Atelierprogramm,
das es jungen Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt
ermöglicht, eigene Projekte auszuarbeiten und zu präsentieren.
Wer wissen möchte, was hier im Rahmen dieses interkulturellen
Austauschs entsteht, kann sich mehrmals im Jahr darüber informieren – zum Beispiel während der öffentlichen Rundgänge
»Open Studios«. Jahresstipendien vergibt auch der Deutsche
Akademische Austauschdienst (DAAD). Die dazugehörige
DAAD-Galerie hat am 12. Januar 2017 ihre neuen Räume in
der Oranienstraße 161 eröffnet. Zum krönenden Abschluss des

Alle diejenigen, die
E inblicke in die Welt
der Kreuzberger Kunst
schaffenden suchen,
werden sicherlich bei der
8. ART Kreuzberg fündig.
Bis Ende Mai lief die Bewerbungsphase, am Wochenende
9./10. September ist es dann so weit: Ausstellungen, Lesungen,
Musikprogramme und Performances können ebenso entdeckt
werden wie das vielfältige Angebot an visueller Kunst und kunsthandwerklichem Schaffen.

Regionale Kunst bei united communications
Darüber hinaus gibt es auch viele Unternehmen, die Künstlerinnen und Künstler aus der Region fördern, indem sie ihre Werke
ankaufen. Zum Beispiel united communcations. Der überwiegende Teil der Sammlung wird nun erstmals in einem Katalog vor
gestellt. In Anlehnung an die Kernkompetenzen der Berliner
Agentur für kreative PR und Kommunikation erwirbt das Team
vorwiegend Kunst, die sich mit den Themen Stadt und Gesellschaft sowie Wirklichkeit und Abstraktion auseinandersetzen. Zu
den Künstlern gehören unter anderem Kani Alavi, der Initiator
der East Side Gallery an der Mühlenstraße, die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin Kim Köster und der Theatermaler und Jugendkunstlehrer Karsten Wenzel. Schauen Sie gern mal in der
Rotherstraße 19 vorbei. Oder kaufen Sie selbst Kunst, die Ihnen
gefällt und die Sie inspiriert.

Großes Bild links: Motiv aus der Einladungskarte zur 15. OpenAirGallery,
die jedes Jahr zwei Mal auf der Oberbaumbrücke stattfindet.
Foto: © OpenAirGallery
Kleines Bild rechts oben: Der neue Sammlungskatalog umfasst Abbildungen und Informationen zu über 40 Exponaten, die in den Geschäftsräumen der Agentur ausgestellt sind und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich zu kreativem Denken anregen.
Foto: © united communications
Kleines Bild Mitte: Kim Köster, Ohne Titel (2005), Mischtechnik,
100 x 100 cm. Geboren und aufgewachsen ist Kim Köster in der
Künstlerkolonie Worpswede. Ihr Schaffen ist vielfältig, kürzlich hat sie
eine Kinderbuch-App herausgebracht. Foto: © united communications
Kleines Bild rechts unten: Kani Alavi, Ohne Titel (2000),
Acryl auf Leinwand, 181 x 142 cm. Die an Matisse erinnernde Figurengruppe scheint für einen kurzen Moment aus der Großstadt entflohen
zu sein, um im Freien zu tanzen. Foto: © united communications
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KONSTRUKTIVE KONTRASTE IM TELEKOMMUNIKATIONSBUNKER:

Großes Bild: Der Galerist und Kurator Désiré Feuerle eröffnete 2016 sein
Privatmuseum für asiatische und zeitgenössische internationale Kunst in
einem Kreuzberger Bunker. Foto: © Holger Niehaus
Kleines Bild unten: Die Exponate werden eindrucksvoll durch ein
Licht-Schatten-Spiel der Scheinwerfer in Szene gesetzt.
Foto: © Holger Niehaus

Von der Straße aus nimmt man ihn kaum wahr, den
zweigeschossigen Betonklotz am Halleschen Ufer.
Ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der jahrzehntelang brachlag und in dem nun – auf einer
Ausstellungsfläche von 6.000 Quadratmetern – antike
Objekte aus Südostasien auf zeitgenössische Kunst
aus aller Welt treffen. Auf seine Weise versucht
der Kunsthistoriker Désiré Feuerle hier das, woran
zurzeit am Berliner Humboldtforum gearbeitet wird:
den Dialog verschiedener Zeiten und Kulturen.

W

ie den anderen Berliner »Kunstbunker«, in dem seit
2007 Christian Boros seine Sammlung untergebracht
hat, kann man die Feuerle Collection nur nach
vorheriger Anmeldung besuchen. Man klingelt an einer unscheinbaren Metalltür. Die Formalitäten werden geprüft, erst
dann wird Einlass gewährt und eine Mitarbeiterin erklärt kurz
das Ausstellungskonzept. Eine Treppe führt hinab in den
stockfinsteren Sound Room im Untergeschoss. Hier wird mit
einer Komposition von John Cage (»Music for Piano #20«) auf
das kommende Kunsterlebnis eingestimmt. Nach der zweiminütigen akustischen Ouvertüre erwartet die Besucher eine beeindruckende und exquisit illuminierte Rauminszenierung. Es ist viel
dunkler, als die Fotos auf der Website vermitteln können. Denn
nur die Exponate selbst sind effektvoll beleuchtet: Luftig gestellte
Khmer-Skulpturen verschiedener Größen werfen interessante
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Schatten, und an den seitlichen Wänden treten kleinformatige
erotische Fotografien von Nobuyoshi Araki in einen Dialog mit
davor platzierten antiken Steinmöbeln aus Südostasien. Ein
Spiegelobjekt von Anish Kapoor an der Stirnwand wird mit
kaiserlich-chinesischen Holz- und Lackmöbelstücken konfrontiert. Anders als im traditionellen Museum gibt es keinerlei
Informationen über die Ausstellungsstücke, denn nicht um
intellektuelle Auseinandersetzung
soll es hier gehen, sondern
darum, dass jeder Besucher die
Werke ganz unmittelbar erfährt,
mit seinen Sinnen und subjektiv.
Der britische Architekt John
Pawson ging beim Umbau des
Bunkers in einen Ausstellungsort
sehr behutsam vor. Sein Bestreben
war es, möglichst wenig an der
Substanz zu verändern. So wurde
zum Beispiel die Patina an den
Oberflächen mit Bedacht bewertet und konserviert. Eine riesige
Glaswand an einer Längsseite der
Ausstellungsfläche gibt den Blick
frei in den Lake Room, dessen einziges Exponat in einer Wasseroberfläche besteht, in der sich der
Raum spiegelt – eine optische Täuschung, die den Raum fast
doppelt so hoch erscheinen lässt. Am Ende dieser surrealistisch
wirkenden Installation ist eine ca. zehn mal zwölf Meter große,

raumhohe Box aus schwarzem, reflektierendem Glas eingebaut.
Über einige Stufen gelangt man in einen Bereich, in dem noch
gebaut wird. Bis spätestens Mitte dieses Jahres soll hier der
Incense Room eröffnet werden, in dem jeweils fünf Gäste die
Möglichkeit haben, an einer spirituellen Zeremonie teilzunehmen, bei der der Duft edler vietnamesischer Hölzer als flüchtiges
Kunstwerk erlebt werden kann.
Im Erdgeschoss setzt sich der
 ialog der Zeiten und Kulturen
D
fort: Antike Skulpturen und
Möbel können aus einer neuen,
zeitgenössischen Perspektive
betrachtet werden, wenn zum
Beispiel zwei goldene Bananen
von James Lee Byars auf einem
antiken Esstisch stehen. Oder
eine bizarre Plastik von Zeng
Fanzhi, eine Installation von
Cristina Iglesias und Fotografien
von Adam Fuss zwischen chinesischen antiken Holzmöbelstücken
präsentiert werden, die wie
Skulpturen inszeniert sind.
Seit seiner Zeit als Kurator in den 1980ern in Köln interessiert
sich Désiré Feuerle für Kontraste. In der Kombination historischer
Stücke mit Arbeiten zeitgenössischer Künstler sieht er einen
Weg, die Gleichzeitigkeit verschiedener Zeiten im gegenwärtigen

Jetzt zu erfahren. Kontraste sind auch in Feuerles Bunker ein
zentrales Thema – nicht nur innerhalb der Sammlung zwischen
den Exponaten, sondern auch zwischen den erlesenen Aus
stellungsstücken und ihrer groben architektonischen Betonhülle.
Und nicht zuletzt stehen die Feinheit und Eleganz der Sammlung
auch in krassem Gegensatz zur Schroffheit der spröden städtischen Umgebung. Wie konstruktiv solche Kontraste sein
können, weil die Spannung, die aus ihnen entsteht, die Werke
lebendiger werden lässt – das können die Besucher dieser
Ausstellung ganz unmittelbar erfahren.
Ein Ort für kulturelle Bildung im herkömmlichen Sinne zu sein
und interessierte Besucher mit konkreten Informationen zu
versorgen, ist explizit nicht das Anliegen der Feuerle Collection.
Vielmehr kann hier eine spannend inszenierte Sammlung kost
barer und seltener Werke erlebt werden, die – untereinander
und mit ihrer räumlichen Umgebung – vielfältige inspirierende
Verbindungen eingehen und sich zu einer manchmal fast
surrealistisch anmutenden Rauminstallation zusammenfügen.
Wer sich darauf einlässt, diese Komposition als Gesamtkunstwerk zu begreifen und mit seinen Sinnen zu erfahren – und
wem dies innerhalb des auf 45 Minuten streng limitierten Zeitfensters gelingt –, für den kann das Konzept des Sammlers
aufgehen und der Feuerle-Bunker zu einem Ort für eine Kunst
erfahrung werden, die über das bloße Betrachten hinausgeht.
www.thefeuerlecollection.org
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Friedrichshainer
Blogs
Die Welt wird immer globaler. Und wo bleibt das Lokale? Das wird
zunehmend in Blogs wie iHeartBerlin.de, FINDINGBERLIN oder Mit
Vergnügen Berlin abgebildet. Während regionale Tageszeitungen
schließen oder ihre Redaktionen stark verkleinern müssen, wächst
die Bedeutung lokaler Blogs. Rund ein Drittel aller Internetnutzer,
so eine Meldung des Digitalverbands Bitkom, informiert sich auf
diese Weise über die Ereignisse in der unmittelbaren Nachbarschaft.
Zugegeben, eine professionelle Lokalredaktion – die die ganze
Bandbreite von Politik und Wirtschaft über Kultur bis Sport täglich
aktuell abdeckt – können diese zumeist One-(Wo)Man-Shows in
aller Regel nicht ersetzen. Lokale Blogs sind zumeist nur unregel
mäßig aktuell, zutiefst subjektiv, aber dafür oftmals mit viel Herzblut
geschrieben. Und genau das macht sie so wertvoll. Auch Friedrichshain hat seine Kiezblogs, von denen hier einige – ohne Anspruch
auf Vollständigkeit – vorgestellt werden sollen.

BERLIN INSIDE

Wohl einer der bekanntesten und ältesten
Kiezblogs aus dem Bezirk. Seit Mai 2009 be
richtet David Fluhr im Abstand weniger Tage –
hauptsächlich über Politisches und Kulturelles,
aber natürlich auch über neueste Entwick
lungen in der Gastro-Szene, Events und mehr.
Apropos Lokal: Wer sich speziell für News aus
einem bestimmten Quartier interessiert, wird
unter den Rubriken »Mediaspree-Osthafen«,
»Nordkiez«, »Oberbaum-City«, »OstkreuzKiez«, »Simon-Dach-Kiez«, »Stralauer Halb
insel«, »Travekiez« oder »Kreuzberg« fündig.
Lokaler geht’s nicht.

Impressum

Modersohn-Magazin
Wer könnte den Blog besser beschreiben als
die Bloggerin Claudia Klinger vom Rudolfplatz
selbst: »Das Modersohn-Magazin ist ein Berlinblog für alle, die den Geist der ewigen Baustelle
mögen, den Reiz unaufgeräumter Orte genießen, und alles, was glatt und satt ist, eher links
liegen lassen.« Berlin? Ja. Aber doch mit starkem Fokus auf Friedrichshain. Ansonsten ein
bunter Themenmix, wie ihn nur der Alltag
liefern kann.
KiezApp Friedrichshain
Um es mit Goethe zu sagen: »Willst du immer
weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah.«
KiezApp Friedrichshain ist in erster Linie – wie
es der Name schon vermuten lässt – nicht nur
Blog. KiezApp Friedrichshain bringt vor allem
Kurzinfos zu zahlreichen Anbietern, Dienstleistern und kreativen Köpfen aus Friedrichshain
aufs Smartphone. Eine echte Fundgrube für
alle, die die Menschen und ihre Läden kennenlernen wollen, die Friedrichshain letztendlich
ausmachen.

Ostkreuz-Blog: Onlinetagebuch zum
Ostkreuz-Umbau
Begonnen mit Start der Bauarbeiten am 
1. Januar 2006 und damit noch älter als der
Friedrichshain-Blog. Wer wissen möchte, wie es
mit den Bauarbeiten am Ostkreuz und am
Bahnhof Warschauer Straße vorangeht, ist auf
diesem speziellen Blog von Stefan Metze richtig.
Anschaulich erläutert und bebildert.

In den Sommermonaten ist die Modersohnbrücke in Friedrichshain ein beliebter Treffpunkt,
um den Tag ausklingen zu lassen.
Foto: © Alexander Voss, voss-photography.com

Im Hintergrund unten: Porträts der beiden Autoren
Hans-Ullrich Krause und M. Pa. Winckelkopf.
Foto: © Sven Brauers

Friedrichshain-Blog

www.friedrichshainblog.de
www.modersohn-magazin.de
www.kiezapp-friedrichshain.de
www.ostkreuzblog.de
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Max Martaler ermittelt
Friedrichshain Krimis mit viel Lokalkolorit
Ganz Deutschland ist im Krimifieber. Ganz Deutschland? Ja! Von
Altötting bis Sylt und von Ostwestfalen-Lippe bis nach Usedom:
Selbst im verlassensten, malerischsten Flecken sind Fahnder dem
Verbrechen auf der Spur. Und natürlich hat die in den 80er-Jahren
losgetretene Welle der Regionalkrimis längst auch Friedrichshain
und die Oberbaum City erfasst.

S

eit 2013 ermittelt Kommissar Max Martaler
hautnah an tatsächlichen lokalen Gegebenheiten
des Bezirks. »Ostkreuz«, »Warschauer« und
»Holzmarkt« lauten die drei zwischen 2013 und
2015 im be.bra verlag erschienenen Titel des Berliner
Autorenduos Krause und Winckelkopf. Ob es um
einen Sprengstoffanschlag am Bahnhof Ostkreuz, um
eine Kindesentführung im Umfeld einer Band, die
ihren Probenraum an der Rudolfstraße
hat, oder um einen Mord unter Puppenspielern geht: Wer sich in Friedrichshain
etwas auskennt, wird Max Martaler auf
dessen Ermittlungstouren im Geiste
begleiten und problemlos folgen können.
Denn die Handlungen sind nicht unnötig
verzwirbelt und es gibt keine unzähligen
parallelen Stränge mit immer neuen
Akteuren, bei denen der Leser irgendwann verzweifelt aussteigt. Krause und
W inckelkopf entführen ihre Leser in Millieus,
die sie aus ihrem eigenen Berliner Alltag
irgendwie zu kennen glauben, die aber
doch eine ganz spezielle Welt für sich sind.
Ideal zum Entspannen und Mitlaufen!
www.bebraverlag.de
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Im Kiez:

Vegan speisen
und einkaufen
Immer mehr Menschen interessieren sich für eine
tierfreie Ernährung. Unumstritten ist das komplexe
Thema nicht, aber das Geschäft mit veganer
Ernährung boomt. Die Zahl der Restaurants, die
ausschließlich pflanzliche Produkte verarbeiten,
wächst seit Jahren – ganz besonders in Berlin, das
(laut Tierrechtsorganisation PETA) die »Top Ten der
veganfreundlichsten Städte Deutschlands« anführt.
Mit Veganz, T
 he Bowl, Goodies und Avesu ist in der
Warschauer Straße 33 ein Eldorado für Anhänger
der veganen Lebensweise entstanden.

A

m Anfang war Veganz. Der Supermarkt mit rein pflanz
lichem – und überwiegend biozertifiziertem – Angebot
will seinen Kunden »das Besondere« bieten – jenseits
des Standardsortiments der Biodiscounter. Der vergleichsweise
hohe Preis vieler Artikel wird damit begründet, dass alle
Produkte regelmäßig auf Schadstoffe überprüft würden und
auch ein besonderes Augenmerk auf faire und nachhaltige
Herstellung gelegt werde. Palmöl – billigstes Pflanzenöl, aber
zugleich einer der Hauptverursacher der Regenwaldzerstörung
– werde deshalb möglichst nicht verwendet, so wird versichert.
Auch auf herkömmlichen Zucker werde verzichtet wie auf
künstliche Zusatz- oder Aromastoffe. Das Prinzip Nachhaltigkeit
mit den Erwartungshaltungen der Kunden in Einklang zu
bringen, erfordert indes auch Kompromisse. Denn die langen
Transportwege, die viele vegane Produkte hinter sich haben,
verursachen häufig hohe CO2-Emissionen.
»Yes, Ve gan!« – Mit diesem Slogan machte sich vor sechs
J ahren ein gelernter Kfz-Schlosser und BWLer auf, um seine
Vision zu verwirklichen: die Idee einer Supermarktkette mit rein
pflanzlichem Angebot. Zuvor hatte Jan Bredack 20 Jahre lang als
Manager bei Daimler gearbeitet, bis er nach einem Burn-out die
fleischfreie Ernährung für sich entdeckte und Veganz erfand. Die
erste Filiale wurde in Berlin eröffnet, bald folgten zehn weitere
Dependancen im In- und Ausland. Inzwischen hat sich das

 odell des veganen Supermarktes vielerorts überholt, weil es
M
immer mehr vegane Produkte überall im Handel gibt. Im Januar
dieses Jahres mussten zwei Läden geschlossen werden, für vier
weitere Filialen sind Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die
Veggie-Hauptstadt B
 erlin bleibt davon aber unberührt: Alle drei
Berliner Filialen – in Friedrichshain, Prenzlauer Berg und Kreuzberg – sind nicht nur profitabel, sondern sollen sogar noch ausgebaut werden. Dass die Läden in Berlin so gut funktionieren,
liegt zum einen daran, dass hier viele junge Leute und Studenten
leben, zum anderen an einer allgemein hohen Affinität
zum Thema Nachhaltigkeit – und nicht zuletzt auch am
internationalen Publikum: 50 Prozent der Kunden in der Filiale
an der Warschauer Straße sind Touristen. Nun soll das klassische
Ladengeschäft mit Gastronomie zu Neuem verschmelzen.
Deshalb hat Veganz Anfang dieses Jahres die Bistro-Kette
Goodies und das Restaurant The Bowl übernommen.

 nbehandelt verarbeitet, und es wird ausschließlich mit hochu
wertigen Zutaten gearbeitet, möglichst in Bioqualität. Von vielen
anderen veganen Restaurants unterscheidet sich The Bowl auch
dadurch, dass hier nicht nur auf Tierisches verzichtet wird, sondern auch auf glutenhaltiges Getreide und raffinierten Zucker.
Die Gerichte werden kreativ in Schüsseln (bowls) inszeniert.

www.veganz.de
www.thebowl-berlin.com
www.goodies-berlin.de
www.avesu.de
www.peta.de/leder-fakten
www.fao.org
Großes Bild: Voll im Trend:
Vegane Smoothies aus frischen Obst
und Gemüse.
Foto: © iStock.com/RossHelen

Bild Mitte: Bei The Bowl werden vegane Gerichte vornehmlich in Schüsseln
und Gläsern serviert. Guten Appetit!
Foto: © panthermedia.net/trexec
Bild rechts: Bei Veganz wird kompe
tente Beratung großgeschrieben.
Wussten Sie zum Beispiel, dass Käse
alternativen aus Grundstoffen wie
Kartoffelstärke, Erbsprotein oder
Kokosfett hergestellt werden? Hundert
verschiedene Käseprodukte sind im
Angebot. Foto: © Veganz

Auf hohe Qualität und bestmöglichen Geschmack wird im
Goodies ebenfalls größter Wert gelegt. Auch hier sind viele der
verwendeten Produkte aus biologischem Anbau. Der fair gehandelte 100 % Arabica-Espresso wird mit Wasser in Quellwasserqualität gebrüht und mit Milchalternativen – zum Beispiel aus
Dinkel, Hafer oder Mandeln – angeboten.

Hier wird »High Vibe Lifestyle« zelebriert:Bewusste Entscheidungen zu treffen auf allen Ebenen, darum geht es. Und der
direkteste Weg zu diesem Ziel kann ein »gesunder Ernährungsstil« sein. Das ist die Philosophie von The Bowl, und das hieraus
abgeleitete »Clean Eating«-Konzept beeindruckt durch seine
Konsequenz: 100 % pflanzlich, so naturbelassen, so einfach und
so pur wie möglich. Gemüse und Obst werden frisch und

Schuhe aus hochwertigen Materialien, die nachhaltiger und
umweltfreundlicher produziert werden als Leder, gewaltfrei und
ohne Umweltgifte. Selbstverständlich interessiert sich Avesu
nicht nur für die Lebensbedingungen der Tiere, sondern auch
fürfaire Arbeitsbedingungen der am Herstellungsprozess beteiligten Menschen. Da sich das alles natürlich auch auf den Preis
auswirkt, versteht Avesu den Kauf veganer Schuhe als »kleines
Investment« – nicht nur in den persönlichen Stil, sondern
zugleich in eine bessere Zukunft für unseren Planeten und
für alle Menschen.
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Klösterliches Kleinod
am Badesee

Großes Bild: Von der Klosterkirche sind es nur
ein paar Schritte bis zum See.
Foto: © Klosterland/Julia Angermüller
Kleines Bild oben: Blick auf die Klosterkirche
Altfriedland. Wer mehr über die Geschichte
des Ordens und des gotischen Klosters
erfahren möchte, wird bei Fontanes
»Wanderungen durch die Mark Brandenburg«
in Kapitel 124 fündig.
Foto: © Klosterland/Julia Angermüller

Egal, in welche Himmelsrichtung man auch loszieht, ob mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu

Kleines Bild unten: Blick ins Refektorium im
Sommer 2016, während eines Konzerts mit
Werken des italienischen Komponisten Carlo
Gesualdo. Foto: © prinz mediaconcept

Fuß – rund um Berlin finden sich überall die steinernen Zeugnisse eines einst gottgeweihten
Lebens hinter Klostermauern. Fast jeder kennt das Kloster Chorin, nördlich von Berlin im
idyllischen Barnim gelegen, nicht zuletzt wegen der zahlreichen Open-Air-Konzerte, die hier

Für alle Klosterfans: Der gemeinnützige Verein
KLOSTERLAND e. V. informiert über die
Angebote vor Ort und kulturelle Highlights wie
Märkte, Feste, Führungen und Ausstellungen
rund um die Klosterkultur.

jeden Sommer stattfinden. Und wer sich für Kräuterliköre und die Geschichte der Webtechnik
interessiert, hat sich vielleicht schon mal auf den Weg zum Kloster Zinna in Jüterbog gemacht.
Aber haben Sie schon mal etwas von der Klosterruine in Altfriedland gehört? Nicht? Dann
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sollten Sie unbedingt einen Ihrer nächsten Ausflüge dorthin planen!

Passend zur Jahreszeit (1):
Spazieren auf dem Pfingstberg und
Dauerausstellung
Potsdam hat zwar eine ganze Reihe höherer
»Berge«, die Krone unter den Erhebungen der
brandenburgischen Landeshauptstadt gebührt
aber sicherlich doch dem Pfingstberg (76 m). Mit
der beeindruckenden Aussicht auf eine einzigartige Kulturlandschaft und seinem Gipfelensemble
bestehend aus dem Schlösschen Belvedere, dem
pavillonartigen Pomonatempel und dem von
Lenné geplanten Garten ist der Pfingstberg
besonders im Sommer einen Ausflug wert. Wer
mehr über die herrliche Anlage und ihre Rettung
durch bürgerschaftliches Engagement erfahren
möchte, dem sei ein Abstecher in die Dauerausstellung zur Geschichte des Pfingstberges im
Belvedere empfohlen. Anschließend könnte es
dann zum Beispiel in das nahe gelegene und e rst
jüngst wieder ausgezeichnete »Restaurant Am
Pfingstberg« von Mario Kade gehen.
www.pfingstberg.de
Passend zur Jahreszeit (2):
ISTAF im Olympiastadion
27. August
Zwei Wochen nach den Weltmeisterschaften in
London werden am 27. August rund 180 Spitzen
sportlerInnen aus aller Welt im Berliner Olympia
stadion zum ältesten Leichtathletik-Meeting
erwartet – darunter der französische Stabhochsprung-Weltrekordler Renaud Lavillenie und der
Berliner Diskus-Olympiasieger Christoph Harting.
Weiteres Highlight: Erstmals werden die Leicht-

athleten durch einen Tunnel laufen, da in der
Ostkurve der Arena über der berühmten blauen
Bahn eine rund 250 Quadratmeter große Fanbühne installiert wird, um die Distanz zwischen
Athleten und Zuschauern abzubauen.
www.istaf.de
Cranach im Grunewald
Dauerausstellung und Spaziergang
Inmitten des Waldes, aber dennoch gut zu er
reichen, liegt malerisch am Grunewaldsee Berlins
ältester Schlossbau: das Jagdschloss Grunewald.
Allein der rund ein- bis anderthalbstündige
Spaziergang rund um den See ist schon einen
Abstecher wert. Aber auch das Schloss selbst hat
einiges zu bieten, zum Beispiel fast 30 Werke
von Lucas Cranach dem Älteren, dem Jüngeren
und ihrer Werkstatt. Wer genug von Bewegung
an frischer Luft und herausragenden Meister
werken des 16. Jahrhunderts hat, der erholt sich
im direkt nebenan gelegenen, 2014 neu
eröffneten Gasthaus Paulsborn.
www.spsg.de/schloesser-gaerten/objekt/
jagdschloss-grunewald
Licht und Kunst in stimmungsvoller
Atmosphäre
29. September bis 15. Oktober
Beim Festival „Berlin leuchtet“ setzen Künstler
fast 500 herausragende Gebäude mit Licht
und Projektionen spektakulär in Szene. Vom
Alexanderplatz erstreckt sich das Lichterfest
über einen großen Teil der Stadt.
www.berlin-leuchtet.com

M

alerisch auf einer Landzunge
zwischen Kloster- und Kietzer
See gelegen, etwa 1,5 Autostunden von Berlin entfernt, befindet sich
das um 1230 gegründete Zisterzienserinnenkloster Altfriedland. Der ursprüngliche
Name des Klosters »Vredelant« (Friedland
= befriedetes Land) demonstrierte einst
die Macht der brandenburgischen Markgrafen gegenüber den schlesischen Piasten,
einer polnischen Herrscherdynastie. Maßgeblich für die Entwicklung des Klosters
war vor allem die Mitgift der Nonnen, die
meist aus reichen Adelsfamilien stammten.

Backsteingotik am Klostersee
Von der großzügigen mittelalterlichen Klosteranlage stehen heute zwar
nur noch ein Teil des Westflügels mit
Kreuzgang und Refektorium – dem
ehemaligen Speisesaal der Nonnen –
sowie die u
 rsprünglich gotische
Klosterkirche. Dennoch lohnt sich der
Besuch, denn besonders sehenswert
ist vor allem das beeindruckende,
sternförmige Kreuzrippengewölbe
des Refektoriums.
Gerade im Sommer sind hier deshalb
auch die Klosterkonzerte eine kulturelle
Attraktion. Von August bis September
lädt der Kulturförderverein Kloster
Altfriedland alle Freunde klassischer
Musik zur Konzertreihe »Musik im
Kloster« ein. So gastieren hier zum
Beispiel am 19. August Studierende
der Gesangsklassen der Hochschule für
Musik »Hanns Eisler« Berlin mit vokaler
Kammermusik der italienischen Renaissance, am 16. September lässt das
Sheridan-Ensemble Berlin Werke von
Georg Friedrich Händel erklingen.

 enießen. Nicht ohne Grund, denn die
g
Badewasserqualität stufte das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz (LUGV) erst kürzlich
wieder mit der Höchstbewertung als
»ausgezeichnet« ein. Zum Abend hin
empfiehlt sich die Einkehr in der nahe
gelegenen Klosterschänke. In modernem
Ambiente werden frisch zubereitete regionale Gerichte serviert, wer möchte, kann
sich an ausgewählten deutschen und
österreichischen Weinen erfreuen. Und
wenn Sie Glück haben, wird Ihnen zum
feierlichen Ausklang des Ausflugs vielleicht noch ein farbenprächtiger Sonnen
untergang am Klostersee geboten.

Baden und speisen
mit Blick auf das Kloster
Wem das zu viel Klassik ist, der kann
sich derweil im Klostersee erfrischen.
Es gibt eine Badestelle mit Steg und
Sandaufschüttung, sodass sich hier an
den Wochenenden auch viele Familien
einfinden, um die Natur in Ruhe zu

www.klosterkirche-altfriedland.de
www.reiseland-brandenburg.de
www.klosterland.de
www.kulturfeste.de
www.klosterschänke-altfriedland.com
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Ein Paar für
den deutschen
Klassizismus
Wer nicht in der Oberbaum City arbeitet oder in ihrem Umfeld lebt und wer sich nicht näher mit Bildhauerei
beschäftigt, der zuckt vielleicht zunächst mit den Schultern, wenn er den Namen »Dannecker« vernimmt. Aber
das 1802 von Christian Gottlieb Schick gemalte Porträt einer jungen Frau – Heinrike Dannecker – hat manch
einer vielleicht doch schon gesehen. Kein Wunder, gilt es doch als eines der bedeutendsten Werke des Klassizismus. Dargestellt ist die erste Ehefrau von Johann Heinrich von Dannecker, nach dem die Danneckerstraße
in Friedrichshain benannt wurde. Zu sehen ist das Gemälde übrigens in der Alten Nationalgalerie Berlin.

D

as Ehepaar gab dem Klassizismus Gesicht und Gestalt.
Sie – Heinrike – mit ihrem Porträt als selbstbewusst in
den Farben der französischen Trikolore gekleidete,
unbefangen und natürlich lächelnde junge Frau. Er – Johann
Heinrich – der bedeutende Bildhauer, geboren 1758 in Waldenbuch bei Stuttgart als Sohn eines Stallknechts, Jugendfreund
von Friedrich Schiller und späterer Professor der Hohen
Karlsschule und Ehrenmitglied der Akademien von Bologna
und Mantua.

Johann Heinrich von Dannecker wurde 1771 in die Militär- und
Kunstakademie »Schloss Solitude« bei Stuttgart aufgenommen
und freundete sich mit dem ebenfalls hier eingeschriebenen
Friedrich Schiller an. 1780 verließ Dannecker die Eliteschule als
Hofbildhauer und verbrachte anschließend mehrere künstlerisch
prägende Jahre in Paris und Rom. Zurück in Stuttgart vermählte
er sich mit der wohlhabenden Kaufmannstochter Heinrike Rapp

Wenn Sie Interesse haben, sich mit der
wechselvollen Geschichte der »vielleicht
populärste(n) deutsche(n) Skulptur des
19. Jahrhunderts«, die selbst im JamesBond-Film »Sag niemals nie« Erwähnung
findet, auch nur annähernd zu beschäftigen, sei auf den überaus lesenswerten
Artikel »Die Akte
Ariadne« von 
Dr. Maraike
Bückling,
Leiterin der
Abteilung
Renaissance
bis Klassizismus der
Frankfurter
Liebieghaus
Skulpturensammlung, der auf der Muse
umswebsite unter www.liebieghaus.de/
de/einblicke/die-akte-ariadne veröffentlicht wurde, hingewiesen. Spannender
kann Kunstgeschichte kaum sein.

und bezog mit ihr ein Haus am Stuttgarter Schlossplatz, das nicht
nur als Wohnung, sondern gleichzeitig auch als Atelier, Kunst
schule sowie Museum fungierte und sich zu einem kulturellen
Mittelpunkt der Residenzstadt entwickelte.

Friedrich Schiller und Ariadne
auf dem Panther
Dannecker ist vor allem für seine Schillerbüsten bekannt.
Eine diente 1794 dem Berliner Bildhauer Reinhold Begas
als Vorbild für den Kopf des »
 Schillerdenkmals«, das
vor dem Konzerthaus am Gendarmenmarkt zu
bewundern ist. Die Marmorskulptur
»Ariadne auf dem P anther« jedoch gilt
als sein Hauptwerk, sie ist heute im
Frankfurter Liebighaus ausgestellt.
Dierk Wolters, Redakteur im
Kulturressort der Frankfurter
Neuen Presse, beschrieb sie in
seinem Artikel »Eine makellose
Frau« wie folgt: »Anmutig und
mit unvergleichlicher Eleganz
sitzt sie da, das linke Bein
unter das rechte geschoben,
mit einem Unterarm stützt
sie sich wie selbst
verständlich auf dem
Kopf eines Panthers
ab, der sie trägt:
Ariadne, kretische
Prinzessin und
Halbschwester des
Minotaurus,
die dem
Königssohn
Theseus mit

18

Hilfe des sprichwörtlich gewordenen Ariadnefadens aus dem Labyrinth half, nachdem
dieser den blutrünstigen Minotaurus getötet hatte. Ariadne, spätere Gemahlin des
Dionysos, hat das gezähmte Ungeheuer unter sich erkoren, sie zu tragen. Ungemein
eindrucksvoll ist diese Zusammenstellung,
das erkannten schon die Zeitgenossen des
Künstlers Johann Heinrich von Dannecker, der diese Skulptur zwischen
1803 und 1814 schuf, aus
reinem, weißem CarraraMarmor: ‚Bezähmung der
Wildheit durch Schönheit‘
deutete der ‚Neue Teutsche Merkur‘ die Skulptur
nach einem Atelierbesuch
schon 1805.«

Bild links: Christian Gottlieb Schick:
Porträt Heinrike Dannecker, 1802, Öl auf Leinwand, 119 x 100 cm, Nationalgalerie Berlin,
Foto © Wikimedia Commons
Bild Mitte: Johann Heinrich Dannecker:
Ariadne auf dem Panther, 1803–1814,
Marmor, Höhe 146 cm, Foto © Liebighaus
Bild rechts: Christian Gottlieb Schick: Bildnis
Danneckers, Nachdruck von Ludwig Schaller
auf Postkarte um 1800, Original im Königlichen
Museum der bildenden Künste zu Stuttgart.
Foto: © Wikimedia Commons
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AD AGENDA Kommunikation und Event GmbH
www.ad-agenda.com

hotsplots GmbH
www.hotsplots.de

Pool22.Design
www.pool22.de

adesso AG
www.adesso.de

HVB Immobilien AG
www.hvbimmobilien.com

proALPHA Consulting GmbH
www.proalpha.com

ALGONET Objekteinrichtungen GmbH
www.algonet.de

HypoVereinsbank / UniCredit Bank AG
www.hypovereinsbank.de

Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Berlin e. V.
www.asb-berlin.de

ibb Ingenieurbüro Balint GmbH
www.ibb-balint.de

Rechtsanwälte Olaf Müller, Mirko Sterzing
und Ricky Thiele
www.thiele-rechtsanwalt.de

BASF Services Europe GmbH
www.basf-services-europe.com

JRP Immobilienmanagement GmbH
www.jr-immo.de

biac Personalservice GmbH
www.biac-personalservice.de

Knoll International GmbH
www.knoll-int.com

BKW Wind Service GmbH
www.bkw.de

Kupper Computer GmbH
www.kupper-computer.com

SCHLOTHAUER & WAUER
Ingenieurgesellschaft für
Straßenverkehr mbH
www.schlothauer.de

Blütenzauber Annika Quapis
www.bluetenzauberberlin.de

LeBit Software & Consult GmbH
www.lebit.net

SECURITAS GmbH Sicherheitsdienste
www.securitas.de

BOC Information Technologies Consulting GmbH
www.boc-group.com

LORENZbeautyworks
www.beautyworks.de

Sedici – Cucina e Delicatezze
www.sedici-berlin.de

Care.com Europe GmbH
www.betreut.de

LOWA Sportschuhe GmbH
www.lowa.de

SERVICE CONCEPT Heilmann und Partner GmbH
www.service-concept.eu

CMK – Design- & Glasmanufaktur

LVD Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH
www.lvd-berlin.de

solisTV Film- und Fernsehproduktionen GmbH
www.solistv.de

meinestadt.de GmbH
www.meinestadt.de

SPIE Fleischhauer GmbH
www.spie-de.com

Meltwater Deutschland GmbH
www.meltwater.com

Sport-Thieme GmbH
www.sport-thieme.de

MetallRente GmbH
www.metallrente.de

stadtraum – Gesellschaft für Raumplanung,
Städtebau & Verkehrstechnik mbH
www.stadtraum.com

Concertbüro Zahlmann GmbH
www.concertbuero-zahlmann.de
condato GmbH
www.condato.de
convivo GmbH
www.convivo.de
customer-partners GmbH
www.customer-partners.de
DEKRA Hochschule für Medien
www.dekra-hochschule.de
Deutsche Post Customer Service Center GmbH
www.deutschepost.de
Deutsche Post E-POST Development GmbH
www.epost.de
Dialysepraxis Kreuzberg-Friedrichshain
www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de
Dr. Jung & Partner Software & Consulting AG
www.jpsc.de
Dr. med. Franziska Mietschke
www.dr-mietschke.de
Flatliners GmbH
www.flatliners.tv
FRAMESUNITED Postproduction Berlin
www.framesunited.de
GfK SE
www.gfk.com
HEINEKEN Deutschland GmbH
www.heinekendeutschland.de
hhpberlin Ingenieure für Brandschutz GmbH
www.hhpberlin.de

MLT König Bau- und Immobiliengesellschaft mbH
www.mlt-koenig-bau.com
Mobene GmbH & Co. KG
www.mobene.de
MOGoil GmbH
www.mogoil.com
NAMOS Verwaltungs-Immobilien GmbH
www.namos-gmbh.de
NEUNPLUS1 VERLAG + SERVICE GmbH
www.neunplus1.de
NEW LINE Brand Communication GmbH
www.newline-network.com
NEW LINE Personnel-Support GmbH
www.newline-personnel-support.com
nugg.ad GmbH
www.nugg.ad
ODS – Office Data Service GmbH
www.o-d-s.de
OpenSynergy GmbH
www.opensynergy.com
PACE Aerospace Engineering and Information
Technology GmbH
www.pace.de
Parkraum Service GmbH
www.parkraumservice.de

Reservix GmbH
www.reservix.de
SBK Siemens-Betriebskrankenkasse
www.sbk.org

Strauchpoeten GbR
www.strauchpoeten.de
Teamplan Ingenieure GmbH
www.teamplan.net
Tigerbytes GmbH – Agentur für digitale Lösungen
www.tigerbytes.de
TRIGIS GeoServices GmbH
www.trigis.de
TROX GmbH
www.trox.de
united communications GmbH
www.united.de
Welldoo GmbH
www.welldoo.com
WERTINVEST ImmobilienManagement GmbH
www.wertinvest-immobilien.de
Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
www.wiley-vch.de
Wilhelm Ernst & Sohn
Verlag für Architektur und technische
Wissenschaften GmbH & Co. KG
www.ernst-und-sohn.de
ZG Licht Süd GmbH
www.zumtobel.com

