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Die 1996/97 geführte Debatte um ein neues „modernes Denkzeichen“ für 
Käthe Kollwitz am Ort ihres früheren Wohnhauses in der Kollwitzstraße 56a, 
die seit 1997 realisierte Foto/Graphik Galerie käthe kollwitz von Pat Bin-
der und die anhaltende Rezeption des wechselnden Bildprogramms markie-
ren eines der interessantesten Projekte zum Thema Kunst und Geschichte 
im Berliner Stadtraum.

In den Jahren 1990 bis 1996 als Leiter des Kulturamtes Prenzlauer Berg 
tätig, habe ich den Anfang des Projektes noch gut in Erinnerung. Die dama-
lige Absicht der städtischen Wohnungsbaugesellschaft in Prenzlauer Berg 
(WiP), die im Nachkriegsaufbau bewusst offengelassenen Quartierskanten 
und -ecken im Stadtviertel zu bebauen, rief nicht nur architektonisch und 
stadtplanerisch berechtigte Kritik hervor, sondern stellte auch den öffent-
lichen Ort der Kollwitz-Replik-Plastik „Mutter mit Kind“ von Fritz Diederich 
in Frage. Zunächst aus Anlass des Deutschlandtreffens 1950 auf der Mitte 
des Kollwitzplatzes aufgestellt, wich sie 1960 der Kollwitz-Plastik von Gustav 
Seitz und markierte seitdem in einer kleinen Grünanlage am Platzrand den 
Ort des 1943 kriegszerstörten Wohnhauses von Käthe und Karl Kollwitz.

Nachdem der Bau nicht mehr zu verhindern war, versuchten wir in der ers-
ten Annäherung, die Kollwitz-Replik in den Neubau zu integrieren. Hierzu 
gab es bereits erste Entwürfe. Nach einem restauratorischen Gutachten und 
in Sorge vor Beschädigung des empfindlichen Muschelkalkes bestand das 
Grünflächenamt jedoch auf der Aufstellung im halböffentlichen Raum des 
Bezirksamtsgeländes an der Fröbelstraße. 

Sodann konzentrierten wir uns darauf, die WiP zu einer Kompensation der 
aus dem öffentlichen Raum verdrängten Kunst zu bewegen. Im Zuge der 
Privatisierung der ehemals staatlichen Betriebe der DDR waren in den 90er 
Jahren viele im öffentlichen Auftrag entstandene Kunstwerke zerstört wor-
den. Nur selten erhielten die Künstler eine Entschädigung, ihre früheren Ar-
beiten zurück oder gar einen neuen Auftrag. Das Kulturamt konnte damals 
kaum etwas ausrichten. Die WiP war dagegen eher zu bewegen, am promi-
nenten Ort bei einem neuen Projekt öffentlichen Erinnerns mitzuwirken. Die 
Diederich-Plastik gab dabei indirekt die Suchrichtung vor, weniger sollte es 
um eine Gedenktafel und informative Texte als um neue Kunst gehen. 

Kulturamt und WiP haben schließlich 1997 einen Wettbewerb für ein künst-
lerisch gestaltetes Denkzeichen am ehemaligen Wohnhaus von Käthe und 
Karl Kollwitz ausgelobt. Ausdrücklich wurde von der Ausschreibung ein 
„modernes Denkzeichen“ gefordert. Durch eine Fachjury wurde der Ent-
wurf von Pat Binder für eine Foto/Graphik Galerie käthe kollwitz aus-
gewählt.

Wie Martin Schönfeld in seinem instruktiven Beitrag für diesen Katalog dif-
ferenziert schildert, spielten die Auswirkungen des sozialen Verdrängungs-
prozesses infolge von Restitution, Sanierung und Aufwertungsdruck am 
Kollwitzplatz für die sich anschließende kulturpolitische Auseinanderset-
zung eine wesentliche Rolle. 
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Denkmalskritik hat in Deutschland eine lange Tradition. Bereits zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts forderte der Schriftsteller Robert Musil – allerdings in 
satirischer Form – im Hinblick auf die Konkurrenz von Kunst und Reklame: 
„Mit einem Wort, auch Denkmäler sollten sich heute, wie wir es alle tun 
müssen, etwas mehr anstrengen! Ruhig am Wege stehn und sich die Bli-
cke schenken lassen, könnte jeder; wir dürfen heute von einem Monument 
mehr verlangen.“ (1) 

Pat Binder hat in ihrer Arbeit Foto/Graphik Galerie käthe kollwitz 1997 
diese Herausforderung angenommen und ein modernes Denkzeichen zur 
Erinnerung an die Künstlerin Käthe Kollwitz an der Kollwitzstraße 56 a auf-
gestellt. Sie verwendet dafür einen beleuchteten Werbekasten der Firma 
Wall, in dem vierteljährlich wechselnd Siebdrucke von anderen Künstlern 
gezeigt werden. Der Rückgriff auf  Elemente der Werbeästhetik in Verbin-
dung mit einer künstlerischen Aussage – das auch noch zum Gedenken an 
die große Künstlerin Käthe Kollwitz – hatte bei seiner Aufstellung jedoch 
einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Es entzündete sich eine Debatte, 
die sich nicht nur mit der Erinnerung an das künstlerische Werk von Käthe 
Kollwitz und dessen humanistischem Grundanliegen beschäftigte, sondern 
weit darüber hinausgehend zeitgemäße Formen des Gedenkens und die 
Funktion von Kunst im öffentlichen Raum thematisierte. Diese Auseinan-
dersetzung wurde, bedingt durch die Anfang der 1990er Jahre bereits ein-
setzenden Verdrängungsprozesse am Kollwitzplatz, auch als Protest gegen 
eine zunehmende Überfremdung des Kiezes und nicht zuletzt als Angriff 
auf eine im Prenzlauer Berg verankerte künstlerische Tradition gesehen. Die 
Favorisierung eines ephemeren Zeichens des Gedenkens seitens der Jury 
stieß bei den Befürwortern eines Kunstwerkes in der Tradition des klas-
sischen Denkmals, das eine historische Würdigung des Dargestellten mit 
einer überzeitlichen Gültigkeitkeit verbindet, auf erbitterten Widerstand. 
Die teilweise Finanzierung des Projektes auf der Basis eines Sponsoring-
vertrages mit dem Hersteller des Werbekastens rührte darüber hinaus am 
Selbstverständnis öffentlicher Kunstförderung. Unter anderem Vorzeichen, 
aber nicht weniger vehement, wurde im vergangenen Jahr erneut das Denk-
zeichen zum Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Diesmal stellten die 
neuen Bewohner des Kiezes das Denkzeichen in Frage und forderten statt-
dessen einen Museumsshop.

Die Kunst im öffentlichen Raum in Berlin ist seit Beginn der 1990er Jahre 
maßgeblich durch Arbeiten geprägt, die sich mit dem Gedenken beschäf-
tigen. „Die Rückbesinnung auf die Geschichte“, „kollektives Gedächtnis“ 
und „nationale Identität“ ließen ein neues altes Paradigma der Kunst im 
öffentlichen Raum interessant werden – die Denkmalskunst.“ (2) Gerade hier 
konnten wichtige Projekte, wie „Bibliothek“ von Micha Ullmann (1993 - 94), 
„Mahnen und Gedenken im Bayrischen Viertel“ von Renata Stih und Frieder 
Schnock (1991 - 1994), das „Denkmal zur Erinnerung an die Ereignisse des 
17. Juni 1953“ von Wolfgang Rüppel (1997 - 2000) bis hin zum „Denkmal 
für die ermordeten Juden Europas“ von Richard Eisenman (1994 - 2005) in 
Berlin realisiert werden. Weitere wie das „Denkzeichen Rosa Luxemburg“ 
sind in Vorbereitung.

Für alle diese Arbeiten ist kennzeichnend, dass sie nicht nur einen langen 
Vorbereitungsprozess erforderten, sondern auch eine breite öffentliche Dis-
kussion auslösten. Das autonome Denkmal im Staatsauftrag als Ort kollek-
tiver Erinnerung scheint heute obsolet. Es ist mittlerweile Konsens, bei der  
Bewertung von künstlerischen Beiträgen zur Erinnerung im öffentlichen 
Raum das „Denken in Monumenten“ zugunsten einer Betrachtung von  
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Auf die Jahre des Bestehens des Denkzeichens seit 1997 zurückblickend, ist 
der nachhaltige Erfolg des zunächst nur auf zwei Jahre angelegten Projektes 
inzwischen eine unbestreitbare Tatsache. Die mittlerweile 29 Arbeiten von 
unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstlern, die aus dem regionalen 
Umfeld sowie aus aller Welt stammen, haben in ihren Arbeiten immer wie-
der gesellschaftspolitische Bezüge aufgenommen. Zugleich ist das Projekt 
modern, selbstreflexiv: die Bilderfolge im Werbelichtkasten thematisiert 
das Medium Kunst im zunehmend kommerzialisierten öffentlichen Raum 
selbst („Kunst statt Werbung“), behauptet die künstlerische Intervention in 
den Alltag, schafft mit den Eröffnungen, den Debatten und auch den gele-
gentlichen Attacken einen Ort anhaltender Auseinandersetzung.

Neben der weithin positiven öffentlichen Resonanz und der künstlerischen 
Akzeptanz zählen allerdings Intelligenz und Ausdauer der Künstlerin zu den 
Geheimnissen der Langlebigkeit des Projektes.

Das Denkzeichen für Käthe Kollwitz hält auf eine sehr spezifische Weise 
die Erinnerung an den historischen Ort wach, ohne dabei didaktisch oder 
eindimensional zu sein. Es ist zweifellos eines der besonders gelungenen 
Beispiele öffentlicher Erinnerungskultur, die sich der Diskussion nicht nur 
nicht verweigert, sondern zu dieser ausdrücklich einlädt und diese zugleich 
aushält. Inzwischen kann es auch international als ein Referenzprojekt dis-
kursiver Erinnerungskultur gelten. 

Mit der Ausstellung und der nun vorliegenden Dokumentation erlangt 
dieses herausragende künstlerische Projekt seine verdiente Würdigung. Zu-
gleich kommt es damit in eine kritische Phase: noch scheint offen, ob die 
Transformation der offenen Bildersequenz in eine Ausstellung dem Projekt 
neue Perspektiven eröffnet oder es für das Archiv vorbereitet. 

Die Ironie der Geschichte ist ja, dass die Kritik am Denkzeichen heute nicht 
von den Experten gegenständlich-realistischer Bildhauerkunst, sondern 
von den Experten touristisch verwertbaren Gedenkgewerbes kommt. Was 
liegt näher, als am Kollwitzwohnhaus auf das Kollwitzmuseum zu verweisen 
und umgekehrt? Was soll da ein merkwürdiges mehrdeutiges Objekt, das 
Fenster auf zeitgenössische Kunst und historische Markierung zugleich ist, 
das Kunst und Geschichte diskursiv vermittelt?

Wir werden sehen.

Thomas fl iErl

Senator für Wissenschaft, Forschung und Kultur  
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Prozessen und informellen Strukturen zu relativieren. Es ist eben nicht 
möglich, historisch wichtige Ereignisse zu rekonstruieren und die Aura der 
Authentizität herzustellen. Vielmehr werden die Geschehnisse im Verlauf 
der  Zeit immer neuen Interpretationen unterworfen. Auch die Spuren, die 
sie hinterlassen haben, erfahren eine ständige Veränderung, werden über-
schrieben, ergänzt oder auch ausgelöscht.

Ausgangspunkt für die Debatten sind jedoch immer künstlerische Ideen ge-
wesen, die erfolgreich versuchten mit ästhetischen Mitteln kritisch in den 
öffentlichen Raum hineinzuwirken, die irritierende Zeichen setzten oder 
als Fremdkörper herausforderten. Sie vermochten nicht nur das Interesse 
nachhaltig auf sich zu ziehen, sondern auch Denkanstöße zu geben und 
Fragen zu stellen ohne die Antworten vorweg zu nehmen.

Die Foto/Graphik Galerie käthe kollwitz ist aus einem künstlerischen 
Wettbewerb für ein zeitgenössisches Denkzeichen am ehemaligen Wohn-
haus von Karl und Käthe Kollwitz (Kollwitzstraße 56 a) hervorgegangen, 
der im Frühjahr 1997 vom Bezirksamt Prenzlauer Berg (Abteilung Jugend, 
Schule und Kultur, Kulturamt) gemeinsam mit der Wohnungsbaugesell-
schaft im Prenzlauer Berg, WiP, ausgeschrieben worden ist. Das Vorhaben 
der Wohnungsbaugesellschaft im Prenzlauer Berg, auf dem Grundstück ein 
Wohnhaus zu errichten, löste bereits 1995 eine Diskussion über das Selbst-
verständnis des Kiezes aber auch über Formen der Erinnerung an Käthe 
Kollwitz aus. Bis zu diesem Zeitpunkt befand sich auf diesem Gelände in 
einer kleinen Grünanlage die Skulptur „Mutter mit zwei Kindern“ von Fritz 
Diederich nach Käthe Kollwitz. Eine Integration der Skulptur in die Freiflä-
chenplanung um das Wohnhaus erwies sich als unmöglich. Ausserdem er-
zwangen konservatorische Gründe eine Umsetzung der Skulptur an einen 
geschützten Standort. Sie befindet sich heute auf dem Gelände des Bezirks-
amtes Pankow an der Fröbelstraße. Im Gegenzug stellte die WiP 35.000 DM 
für die Schaffung eines neuen Denkzeichens zur Verfügung. Im Ausschrei-
bungstext wurde ausdrücklich ein „modernes Denkzeichen“ als Ehrung für 
die Künstlerin Käthe Kollwitz gefordert. Weitere Bezugspunkte sollten das 
ehemalige Wohnhaus von Karl und Käthe Kollwitz sowie die umgesetzte 
Skulptur „Mutter mit Kindern“ sein. Zunächst wurden 25 Künstler aus Pren-
zlauer Berg eingeladen Ideenentwürfe einzureichen. (3)

Aus dem Kreis wurden Astrid Mosch, Karla Sachse, Karla Woisnitza, Pat 
Binder und Michaela Zimmer zur Teilnahme am Wettbewerb aufgefordert. 
Im Ergebnis der Jurysitzung am 14. Mai 1997 (4) wurde der Entwurf von Pat 
Binder zur Realisierung empfohlen und am 28.10.1997 mit einer Arbeit von 
Nuria Quevedo eröffnet.

Seitdem wird von Pat Binder an der Kollwitzstraße 56 a die Foto/Graphik 

Galerie käthe kollwitz betrieben.

Die vorliegende Publikation dokumentiert das Projekt Foto/Graphik Gale-

rie käthe kollwitz seit 1997. Alle bislang im Schaukasten gezeigten Sieb-
drucke werden im Abbildungsteil in der Abfolge ihrer Präsentation gezeigt. 
In einem begleitenden Text untersucht Martin Schönfeld die Entstehungs-
geschichte des Denkzeichens, ordnet es in den Diskurs um Kunst im öffent-
lichen Raum in Berlin ein, betrachtet es im Kontext zeitgenössischer Erin-
nerungskonzepte und beschreibt seine öffentliche Rezeption. In einem von 
ihm mit der Künstlerin geführten Interview gibt Pat Binder Auskunft über 
ihre Intentionen als Künstlerin, die Einbindung des Projektes in ihr Oeuvre 
und die Erfahrungen, die sie in der bisherigen Zeit als „Galeristin“ mit dem 
Denkzeichen gemacht hat.
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Das Denkzeichen von Pat Binder ist bis heute eines der wenigen Denkzei-
chen in Berlin, das ein temporäres Moment auszeichnet.

Es hat durch sein außergewöhnliches Konzept Fragen aufgeworfen und Wi-
derstand ausgelöst, und es hat – trotz aller Unkenrufe – bis heute Bestand.

Als temporäres Denkzeichen zunächst für die Dauer von zwei Jahren gep-
lant, existiert die Foto/Graphik Galerie bereits das achte Jahr. Es entsprach 
der Intention des Denkzeichens, dass sich die Ernsthaftigkeit des Geden-
kens immer wieder aufs neue beweisen muss. Das heißt, es muss auch 
immer wieder geklärt werden, ob und wie die Weiterführung des Denkzei-
chens ermöglicht werden kann. Seit 2004 hat die Firma Wall ihr Sponsoring 
reduziert. Es werden nunmehr von ihr die Kosten für Beleuchtung und War-
tung übernommen und der Schaukasten weiterhin kostenlos zur Verfügung 
gestellt, allerdings nicht mehr die Druckkosten für die Siebdrucke bezahlt. 
Diese hat seitdem das Amt für Kultur und Bildung des Bezirksamts Pan-
kow von Berlin übernommen. Knappe Kassen zwingen auch hier, zukünftig 
neue Finanzierungsmöglichkeiten zu erschließen. Das zunächst favorisierte 
Modell eines sich durch den Verkauf der Drucke selbst tragenden Projektes 
konnte praktisch nicht umgesetzt werden.

Grundsätzlich stellt sich darüber hinaus auch die Frage,wie lange ein Er-
innerungsprojekt, das auf einen begrenzten Zeitraum angelegt ist, fortbe-
stehen kann. Mit dem formulierten Anspruch an Modernität ist diese Form 
aktiver Erinnerung in ihrem Wirkunsgzeitraum begrenzt. Im Gegenzug er-
folgt jedoch die öffentliche Rezeption der Werke in einer zugespitzten Form. 
Darin liegt letztlich auch das Potenzial für eine Kunst, die politisch oder 
sozialkritisch wirken will.

Eine Dokumentation bezieht sich eigentlich immer auf etwas Abgeschlos-
senes, das in der nachschauenden Bewertung seiner zeitlichen Abfolge ver-
allgemeinerbare Schlüsse zulässt.

Das Denkzeichen von Pat Binder ist ein Prozess, dessen Fortgang immer 
wieder neu bestimmt werden muss und dessen Ende folglich offen ist. Die-
se Dokumentation zieht eine Zwischenbilanz und würdigt die Foto/Graphik 

Galerie käthe kollwitz als besonderen Beitrag zum Gedächtnis der Stadt 
im Prenzlauer Berg.

annETTE T iETz

Anmerkungen:
1) Robert Musil, Denkmale, gesammelte Werke, Reinbeck bei Hamburg, 1978.
2) Barbara Straka, ‚Und sie bewegt sich doch‘, in kunststadt stadtkunst Nr. 49.
3) Pat Binder, Margeruite Blume-Cardenas, Joachim Böttcher, Anatol Erdmann, 
Marie-Luise Faber, Lutz Friedel, Sabine Grzimek, Lutz Kommalein, Wolf Leo, 
Rolf Lindemann, Robert Metzkes, Astrid Mosch, Dietrich Ottmann, Stefan Reich-
mann, Karla Sachse, Klaus Schmidt, Knut Seim, Klaus Storde, Veronika Wag-
ner, Martin Wilke, Karla Woisnitza, Reinhard Zabka, Andreas Zahlaus, „ZeitOrt“ 
(Hohmut, Thieme, Oelmann), Michaela Zimmer. 11 Künstlerinnen und Künstler 
nahmen an der ersten Wettbewerbs-/Bewerbungsphase teil.
4) Jurymitglieder waren: Marie-Luise Bauerschmidt (Künstlerin), Karl Bie-
dermann (Künstler), Andrea Gärtner (Kulturamt Prenzlauer Berg), Burkhardt 
Kleinert (Bezirksstadtrat), Konrad Knebel (Künstler), Peter Metzler (Künstler), 
Ulrich Rebuschatis (WiP), Hans Schlegel (Künstler), Justus Werthmüller (BBK).
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Unmittelbar vor der Wand des Hauses Kollwitzstraße 56a im Prenzlauer 
Berg steht ein Schaukasten: Ein hochrechteckiger, flacher Vitrinen-Kasten.(1) 
Für alle Passanten gut sichtbar steht er auf dem Bürgersteig. Während der 
Nacht ist er beleuchtet, so dass die hier gezeigten Bilder auch in der Dunkel-
heit zur Geltung gelangen und in die Öffentlichkeit ausstrahlen.
Es ist ein ganz gewöhnlicher Schaukasten: Solche und ähnliche Kästen 
– Leuchtkästen – finden sich an vielen Orten in der Stadt Berlin. Wie ein 
Billboard, eine Reklametafel, fügen sie dem öffentlichen Stadtraum Bilder 
und Botschaften ein. Als öffentliche Präsentationsflächen lassen sie sich 
mieten.
Zu mieten ist der Schaukasten an der Ecke Kollwitzstraße / Knaackstraße, 
direkt am Kollwitzplatz, aber nicht. Er ist das Schaufenster zur Kunst der si-
cherlich kleinsten, öffentlichen Galerie in der Bundesrepublik Deutschland, 
wenn nicht sogar weltweit: der Foto/Graphik Galerie käthe kollwitz. Die 
hier präsentierten Bilder unterliegen einer künstlerischen Auswahl und un-
terscheiden sich von den sonstigen öffentlichen Bildern und Botschaften. 
Flüchtige Schlagbilder mit aufdringlichen Konsumkommandos werden an 
der Kollwitzstraße 56 a nicht zu sehen sein. Die seit Oktober 1997 bislang 
ausgestellten 29 Kunstwerke zeigten eine andere Bildwelt: Sie zeigten ört-
liche, räumliche und mentale Situationen, die in der kommerziellen Bildwelt 
nicht vorkommen. Ihre Betrachtung löst ein Nachdenken über das Gese-
hene aus. Durch eine visuelle Irritation führen sie in Denkräume und eine 
kritische Dimension der Gegenwart ein. Ihre öffentliche Präsenz konstituiert 
eine Gegenposition zur Totalität des kommerziellen Bildes. Sie machen Ver-
decktes, Verdrängtes und Nicht-Wahrgenommenes sichtbar und komplettie-
ren den Blick auf die Wirklichkeit.
Als Kunstwerke stehen die Präsentationen in einem Bedeutungszusammen-
hang zum Standort: Hier befand sich bis zur Zerstörung im 2. Weltkrieg 
1943 das Haus Weißenburger Straße 25. In eben jenem Haus lebte von 
1891 bis 1943 die Künstlerin – Grafikerin, Malerin und Plastikerin – Käthe 
Kollwitz (1867 - 1945), die der Foto/Graphik Galerie ihren Namen verleiht. 
Der Name Käthe Kollwitz steht für eine sozialkritische und das Leiden der 
Menschen anklagende bildende Kunst. Folglich ist der Schaukasten nicht 
nur ein Rahmen für und ein Fenster zur Kunst, sondern auch eine Objekt 
gewordene Markierung eines historischen Schauplatzes. An jenem Ort, wo 
große Kunst gedacht und geschaffen wurde, präsentiert er zeitgenössische, 
künstlerische Ausdrucksformen. Aber als ein ortsbezogenes künstlerisches 
Projekt geht die Foto/Graphik Galerie käthe kollwitz über eine bloße 
Ortsbestimmung hinaus und macht vielmehr eine künstlerische Tradition 
sichtbar, sowohl hinsichtlich des städtischen Quartiers als auch hinsichtlich 
der gestalterischen Ausdrucksweise.
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bekannt halten. Entsprechend wurden anlässlich des 80. Geburtstages von 
Käthe Kollwitz am 8. Juli 1947 die Weißenburger Straße in Kollwitzstraße 
und der Wörther Platz in Kollwitzplatz umbenannt. Zwar soll-
ten damals der Straßenname an Käthe und der Platzname an 
ihren Ehemann Karl Kollwitz (1863-1940) erinnern (6), doch die 
1947 dazu angebrachten Texttafeln existieren nicht mehr und 
das künstlerische Werk Käthes hat verständlicherweise die ge-
sundheits- und sozialpolitische Bedeutung von Karl Kollwitz 
so nachhaltig verdrängt, dass in der einschlägigen Literatur 
vielfach von dem „Käthe-Kollwitz-Platz“ gesprochen wird und 
selbst Stadtlexika (7) beide Namen nur der Künstlerin zuord-
nen.
Angesichts dieser ausgesprochenen Präsenz des Namens  
Kollwitz im Stadtraum bedürfte es eigentlich keiner weiteren 
Gedenktafeln und Denkmäler mehr, um eine eindeutige Zuordnung von Per-
son und Ort zu begründen. Ort und Name entwickelten sich vielmehr zu 
einem Inbegriff und trugen zum „branding“ (8) eines ganzen Stadtviertels 
bei: Der Name Kollwitz entwickelte sich zum Markenzeichen dieses als sehr 
urban geschätzten Quartiers und gilt auch in Reiseführern oder in Immo-
bilien-Anzeigen als Beleg für ein touristisch besonders interessantes Ziel 
oder eines besonders lebenswerten Stadtbereiches mit entsprechenden 
Mietpreisen. 

Mitte der 1990er Jahre veränderte sich das Kollwitz-Erinnerungsfeld am 
Prenzlauer Berg: Der leer gebliebene Standort des früheren Wohnhauses 
von Karl und Käthe Kollwitz wurde neu bebaut und die seit 1960 dort befind-
liche Skulptur „Muttergruppe“ wurde bereits zuvor aus konservatorischen 
Gründen auf das Gelände des Bezirksamtes (Fröbelstraße) überführt. 
Irrtümlicherweise war die „Muttergruppe“ – auch „Mutter mit zwei Kin-
dern“ genannt – lange Zeit als eine von Käthe Kollwitz autorisierte Skulp-
tur angesehen worden. Zeitgenössische Quellen belegen aber, dass es sich 
hierbei um eine 1949/50 geschaffene Replik der 1932-37 entstandenen Plas-
tik von Käthe Kollwitz handelt. Der mit Käthe Kollwitz befreundete Bildhauer 
Fritz Diederich schuf die Replik nach Fotografien und einem überlieferten 
Gipsmodell der originalen Kollwitzplastik. (9) Die Zuschreibungsverwirrung 
geht vermutlich auf die Sockelinschrift zurück, die behauptet: „hat Käthe 
Kollwitz dieses Werk geschaffen“, und weiter von dem „eigene[n] Werk“ 
der Künstlerin spricht. 

Die Entfernung der Käthe Kollwitz zugeschriebenen Skulptur wurde Mitte 
der 1990er Jahre als ein unsensibler Umgang mit vorhandenen memorialen 
Stadtstrukturen und mit den Denkmälern der DDR kritisiert. Sie bot aber 
gleichzeitig die Möglichkeit, die überpräsente Kollwitz-Codierung des Prenz-
lauer Berges zu überdenken und weiter zu entwickeln. Die Dominanz des 
Kollwitz-Bezuges musste das Vorhaben eines neuen Denkzeichens in der 
Richtung einer Verallgemeinerung öffnen, um somit eine Verknüpfung von 
Vergangenheit und Gegenwart zu ermöglichen. 
Das von dem Preisgericht zur Ausführung empfohlene Erinnerungsprojekt 
Foto/Graphik Galerie käthe kollwitz von Pat Binder bot gerade jenes 
auf die Gegenwart und in die Zukunft gerichtete Potenzial einer zeitgenös-
sischen, „modernen“ Erinnerung. Die Jury erkannte in dem Projekt von Pat 
Binder den „Versuch, ein lebendiges, modernes Denkzeichen zu setzen“. 
Und sie interpretierte die in dem Projekt angelegte partielle Temporalität als 
„Endlichkeit der ästhetischen Botschaft“ mit der „sich immer wieder neu 
erweisen müsse[n], wie ernst das Gedenken an Käthe Kollwitz genommen 
werden soll.“ (10)
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Die Foto/Graphik Galerie käthe kollwitz an der Straßenecke Kollwitz-
straße / Knaackstraße ging 1997 aus einem künstlerischen Wettbewerb 

hervor. Sein Ziel war die Schaffung eines „zeitgenös-
sischen Denkzeichens am Standort des ehemaligen 
Wohnhauses von Karl und Käthe Kollwitz“ (2) und be-
absichtigte damit eine künstlerische Form, die über 
die traditionellen Denkmallösungen als Skulptur einer 
Person – das Porträt – oder als Bild eines Werkes einer 
berühmten Person hinausreicht. Denn diese beiden 
klassischen Denkmalsvarianten gelangten auf dem 

Kollwitzplatz bereits 1950 und 1960 zur Anwendung: Ein Porträt von Käthe 
Kollwitz hatte Gustav Seitz 1956-58 geschaffen. Es wurde im Herbst 1960 
auf dem Kollwitzplatz aufgestellt. Ein Werk von Käthe Kollwitz, die „Mut-
tergruppe“, entstand 1949 /1950 als eine Replik durch den Bildhauer Fritz 
Diederich und wurde zunächst auf der Platzmitte und ab 1960 am Standort 
des früheren Wohnhauses aufgestellt. 

Die bewusste Orientierung des 1997er Wettbewerbes auf ein „modernes 
Denkzeichen“ muss aber auch vor dem Hintergrund der 1993 neu gestal-
teten Neuen Wache an der Straße Unter den Linden zur Zentralen Gedenk-
stätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewalt-
herrschaft gesehen werden. Dort war als Hauptgestaltungselement eine 
vierfach vergrößerte Replik der kleinformatigen Kollwitz-Plastik „Mutter mit 
totem Sohn“ (1937/38), auch „Pietà“ genannt, unter einem offenen, runden 
Dachfenster platziert worden. (3) Über die Problematik der posthumen Ver-
größerung einer plastischen Arbeit und über die umstrittene Widmung der 
Gedenkstätte hinausgehend wurde das Pietà-Motiv als den Dimensionen 
der Weltkriege des 20. Jahrhunderts und des Völkermords an den europä-
ischen Juden unangemessen kritisiert, die Verwendung der Kollwitz‘schen 
Plastik u.a. als eine „Nationalisierung eines sentimental feminisierten 
Selbstmitleids und einer diffusen ‚Kollektivschuld‘, für die niemand Verant-
wortung übernehmen will“ (4) interpretiert und als „Maria Unter den Linden“ 
kolportiert. Dass es zu dieser Gedenkstättenneugestaltung keinen künstle-
rischen Wettbewerb gab und dass das gestalterische Konzept dem dama-
ligen Bundeskanzler Helmut Kohl und seinem geschichtspolitischen Berater 
Christoph Stölzl zu verdanken war, verschärfte die Kritik und ließ die Neue 
Wache zu dem Symbol einer unzeitgemäßen Gedenkkunst in Form einer 
politisch-autoritären Geste werden: Eine auf das politische Protokoll ausge-
richtete Staatskunst mit repräsentativem Kulissenwert. 
Mit der Neugestaltung der Neuen Wache stand das Oeuvre von Käthe Koll-
witz plötzlich wieder im Zentrum der Öffentlichkeit und die bald nach 1945 
einsetzende, sehr unterschiedliche Rezeption des Werkes von Käthe Koll-
witz in Ost- und West-Deutschland schien im Bild einer „nationalen Schmer-
zensmutter“ eiligst überwunden. (5) Dass selbst auf dem Schreibtisch eines 
konservativen Bundeskanzlers eine Kollwitz-Plastik stand, nämlich jene der 
„Pietà“, zeigte, dass das humanistische Grundanliegen der Werke von Käthe 
Kollwitz nach Überwindung des Kalten Krieges politisch äußerst kompatibel 
wurde. Von einem solchen, in der wiedervereinigten Kollwitz-Rezeption sich 
widerspiegelndem sentimentalisiertem Selbstmitleid wollten nachfolgende 
Gedenkprojekte sich konzeptionell und ästhetisch absetzen. 

Das Projekt eines Denkzeichens für die Kollwitzstraße 56 a stand zudem ei-
ner ausgesprochenen memorialen Übercodierung des städtischen Raums 
gegenüber: Jenseits der schon genannten Denkmäler von Gustav Seitz und 
Fritz Diederich sind selbstverständlich auch Straßennamen Formen der 
Erinnerung, die bestimmte Persönlichkeiten im allgemeinen Bewusstsein 
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Indem sie ein komplettes Stadtviertel als einen Erinnerungsraum markier-
ten, verdeutlichten sie, wie umfassend Diskriminierung und Verfolgung, für 
alle sichtbar, in den Alltag eines Quartiers eingriffen. Die naiven Bildsym-
bole und die zugehörigen Gesetzeszitate begegnen den Passanten an vielen 
Orten des Viertels. Für die Nachgeborenen lassen sie vorstellbar werden, 
wie stark selbst die einfachsten Dinge des Alltags reglementiert und zu An-
stößen rassistisch motivierter Verfolgung werden konnten. 
Andere Gedenk-Installationen nutzten das Motiv der Leere als ein aussage-
kräftiges Symbol für Verlust: So präsentiert das von Micha Ullman gestal-
tete „Denkmal zur Erinnerung an die Bücherverbrennung 1933“ (1993-95) 
einen leeren, im weißen Licht strahlenden, in den Boden des Bebelplatzes 
eingelassenen Bibliotheksraum, der nicht zu betreten ist und allein durch 
ein Bodenfenster eingesehen werden kann. Auch die Vorstellung von monu-
menthafter Größe eines Denkmals wurde von diesem Denkzeichen bewusst 
unterlaufen. 
Wolfgang Rüppel gestaltete das „Denkmal zur Erinnerung an die Ereignisse 
des 17. Juni 1953“ (1997-2000) als eine bildhafte Kommentierung einer 
räumlichen Situation: Das vorhandene Keramikwandbild aus dem Jahre 
1953, eine regierungstreue Demonstration darstellend, konfrontierte er 
mit einem, in gleiche Maße übertragenen, in den Boden des Platzes einge-
fügtem Glasbild einer Fotografie der Demonstranten vom 17. Juni 1953. Die 
mit dem Denkzeichen gesetzte Konfrontation von Bild und Gegenbild lässt 
die historische Situation vorstellbar werden und formt den Stadtplatz zu 
einem Erinnerungsraum um. 
Das von Patricia Pisani gestaltete „Denkzeichen zur Erinnerung an die Er-
mordeten der NS-Militärjustiz am Murellenberg Berlin-Charlottenburg“ 
(2001-02) führt den Betrachter mit einer losen Folge von 104, in einem Wald-
gebiet aufgestellten Verkehrsspiegeln zum historischen Ereignisort hin. An 
diesem unzugänglichen Ort verdichten sich die Spiegel. Mit dem Motiv der 
Irritation – was haben Verkehrsspiegel in einem Wald verloren? – werden 
Fragen provoziert. Fragen und Antworten sind den Spiegeln eingeschrie-
ben. Als Spiegel lenken sie den Betrachter auf sich selbst und auf das räum-
liche Umfeld zurück. 

Diese und andere Denkzeichen, wie auch das Denkzeichen an der Kollwitz-
straße 56 a, kennzeichnet eine zurückhaltende und kritische Bilddidaktik. 
Zwar können auch sie die Form eines prägnanten Zeichens annehmen 
oder mit einer bildhaften Metapher den visuellen Bezug herstellen. Doch 
verdeutlichen sie gleichzeitig, dass es sich um eine zeitgenössische Set-
zung handelt. So ist ihre Perspektive auf die zu erinnernde Geschichte eine 
retrospektive: Denkzeichen blicken auf Geschichte aus ihrer eigenen Ge-
genwart heraus. Dies ist der Blick der nur mittelbar Betroffenen oder der 
Nachgeborenen. Deshalb ist die Bildsprache der heutigen Denkzeichen eine 
sachliche, eine emotionslose. Sie versteht sich als visueller Kommentar, der 
auf eine Überhöhung von Geschichte bewusst verzichtet. Eine mentale oder 
emotionale Überwältigung des Betrachters mit eindeutigen und autoritär 
strukturierten Botschaften widerspricht der Erinnerungsform des Denkzei-
chens. Vielmehr setzt sie auf den mündigen Bürger, der suchend schaut und 
selbst Fragen entwickelt.
Weil Denkmalsorte und Denkmäler lange Zeit Schauplätze geschichtspoli-
tischer Inszenierungen waren, negieren heutige Denkzeichen hinsichtlich ih-
rer räumlichen Strukturen und ihrer bildhaften Repräsentanz instrumentelle 
Eigenschaften. Deshalb fehlt ihnen der Bühnencharakter, so dass an und auf 
ihnen keine repräsentativen Zeremonien durchgeführt werden können. Ihre 
Werkstruktur ist anti-instrumentell und entzieht sich einer öffentlichen Ge-
schichtspolitik. Diese Denkzeichen setzen voraus, dass in einer modernen 
Demokratie die Geschichte nicht die Politik ersetzen muss.

Die Auslobung für den Standort Kollwitzstraße 56 a verwendete den Begriff 
„Denkzeichen“, um damit auch verbal zu verdeutlichen, dass eine künstle-
rische Gestaltung zur Erinnerung an den Wohnort von Karl und Käthe Koll-
witz über die klassischen Denkmalvarianten hinausgehen müsse. 
Spätestens seit 1992 (11) hat sich der Begriff des „Denkzeichens“ für jene 
Orte eingebürgert, deren historische Schichten unkenntlich geworden sind 

und an denen auf dem Wege einer künstlerischen In-
stallation als Interpretation oder mit Informationsan-
geboten versucht werden soll, verlorene Geschichte 
wieder kenntlich werden zu lassen. Denkzeichen sind 
damit gewissermaßen Stellvertreter für das, was nicht 
mehr ist. Der Begriff drückt die Distanz zwischen der 
Geschichte und der Gegenwart aus. Dort, wo die ur-
sprünglichen historischen, räumlichen und biogra-

fischen Zusammenhänge verloren gegangen sind, kann eine künstlerische 
Gestaltung nur ein Zeichen für etwas anderes sein und auf das Vergessene 
und Gewesene verweisen.
Dennoch kann das Denkzeichen gegenüber dem traditionellen Denkmal 
eine selbstbewusstere Aussageform wählen. Die Gestaltung verlässt hier-
bei die allein illustrierend-dienende Funktion und entwickelt vielmehr ein 
selbständiges bildkünstlerisches Angebot. Das schließt aber nicht aus, dass 
ein Denkzeichen auch über die Fähigkeit zur Integration in bestehende städ-
tische oder räumliche Strukturen verfügt oder diese als eine Ansatzfläche 
für einen künstlerischen Eingriff nutzt. 
Mit seiner symbolischen Funktion ist das Denkzeichen den abstrakten 
Denkmalsgestaltungen der 1920er Jahre (12) verwandt, die wiederum die 
klassische Denkmalsaufgabe der Allegorie in ihren neuen Formenschatz 
übersetzten und damit ihre Denkmalskritik artikulierten. Die künstlerischen 
Denkzeichen der Gegenwart verhalten sich denkmalskritisch gegenüber den 
Mahnmals- und Denkmalsgestaltungen der 1970er und 1980er Jahre, die 
noch versuchten, in bildhaft illustrierender Weise Geschichte zu erzählen.(13) 
Demgegenüber setzt das Denkzeichen voraus, dass eine bildkünstlerische 
Gestaltung keine Geschichte erzählen und auch kein fehlendes Wissen 
ersetzen kann. Statt notdürftiger Rekonstruktion von Geschichte stellt es 
eine selbstbewusste, künstlerisch subjektiv aufgefasste Interpretation eines 
Ortes und seiner Bedeutung dar. 

Das „Denkzeichen am Standort des ehemaligen Wohnhauses von Karl und 
Käthe Kollwitz“ steht deshalb in einem Kontext künstlerischer Gestaltungen, 
die im Laufe der 1990er Jahre die traditionellen Denkmals- oder Mahnmals-
vorgaben in der Form einer konzeptuellen Erinnerungskunst erweiterten. 
Während die 1988 erfolgte Aufstellung der Skulptur „Berlin Junction“ 
(1986-87) von Richard Serra an der Tiergartenstraße 4 noch eine symbo-
lische Setzung zur Markierung eines historischen Ortes durch den Eigen-
tümer darstellte (14), kann der Beginn dieser neuartigen Kunst konzeptueller 
Denkzeichen mit der 1990 veranstalteten Ausstellung „Die Endlichkeit der 
Freiheit“ angesetzt werden. Sie gab Anregungen dafür, wie historische Orte 
durch eine künstlerische Installation erfahrbar gemacht werden können. Das 
bekannteste Beispiel dieser Ausstellung war die Installation „The Missing 
House“ von Christian Boltanski in der Großen Hamburger Straße 15 -16. 
Mit der einfachen Hinzufügung von Namenstafeln formte sie eine gewöhn-
liche Baulücke des 2. Weltkriegs in einen mentalen Erinnerungsraum um. 
Mit diesem geringfügigen Eingriff geschah die Offenlegung der Geschichte 
des Ortes so überzeugend, so dass die temporär beabsichtigte Installation 
dauerhaft im Stadtraum erhalten wurde.
Renata Stih und Frieder Schnock übersetzten 1991-94 die Mahnmalsaufga-
be „Mahnen und Gedenken im Bayerischen Viertel“ mit Hilfe von 80 kombi-
nierten Bild- und Texttafeln in eine dezentrale, stadträumliche Installation. 
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Spätestens seit den 1920er Jahren nahm die bildende Kunst jene kommer-
zielle Bildwelt der Werbung als einen Teil der öffentlichen Wirklichkeit wahr. 
Folglich fanden sich nun auch Ausschnitte aus der überall präsenten Wer-
bung auf Gemälden oder in Fotografien wieder. Mit fortschreitender Tota-
lität des öffentlichen, kommerziellen Bildes kehrte sich aber das Verhältnis 
um. Nun versuchte die bildende Kunst, auch die Standorte des kommerzi-
ellen Bildes für sich zu erschließen. 1948/49 arbeiteten die Berliner Künstler 
Horst Strempel und René Graetz an großen, programmatischen Wandbil-
dern für die Bahnhöfe Friedrichstraße und Schlesischer Bahnhof, um die Öf-
fentlichkeit für den materiellen und politischen Wiederaufbau zu gewinnen. 
Seit 1958 wurden auf Ost-Berliner U-Bahnhöfen die Hintergleis-Werbeflä-
chen für künstlerische Plakataktionen genutzt, unter Themenstellungen wie 
„Frieden der Welt“ (1958) oder „Denken an die Revolution“ (1989). Diese 
Aktion setzte sich auch nach der politischen Wende zunächst unter dem pro-
grammatischen Titel „Kunst statt Werbung“ weiter fort und wird heute als 
jährlicher Kunstwettbewerb „U2-Alexanderplatz“ von einer Arbeitsgruppe 
der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst durchgeführt. Vergleichbar ließ 
Katharina Sieverding 1993 ihre unter dem Eindruck ausländerfeindlicher 
Gewalt in Deutschland entstandene Fotomontage „Deutschland wird Deut-
scher“ auf 500 großformatigen Werbeflächen im Berliner Stadtgebiet als 
eine Gemeinschaftsaktion der Kunst-Werke Berlin und der Hochschule der 
Künste Berlin plakatieren. Diese und andere Projekte zeugen von dem Inter-
esse der Künstlerinnen und Künstler, die massenmedialen Möglichkeiten 
des öffentlichen kommerziellen Bildes für die Kunst nutzbar zu machen und 
damit der Kunst ein breiteres Publikum außerhalb von Museen und Gale-
rien zu erschließen. 

das Er innErungsriTual

Ein breites Publikum ist Pat Binders Denkzeichen Foto/Graphik Galerie 

käthe kollwitz auf dem Bürgersteig in der Kollwitzstraße 56a gewiss. Be-
trachter sind die Anwohner, die auf ihrem Weg von der 
U-Bahn oder der Straßenbahn an dem Denkzeichen 
vorüber nach Hause gehen. Betrachter sind auch jene 
Passanten, die am Feierabend oder am Wochenende 
den Kollwitzplatz und seine nähere Umgebung wegen 
der dort zahlreichen Kneipen, Cafés und Restaurants 
ansteuern. Auch sie gehen an dem Denkzeichen vor-
bei und lassen sich, eventuell, davon inspirieren. Be-
trachter sind auch die Touristen, die in ihren Reisebüchern gelesen haben, 
dass der Kollwitzplatz und der nahe gelegene Platz um den Wasserturm ein 
besonders urbanes Quartier ist, wie es sie in Berlin nur noch selten gibt. 
Betrachter sind nicht zuletzt auch die Kinder, die mit ihren Eltern oder ihren 
Geschwistern dem attraktiven Spielplatz auf dem Kollwitzplatz zustreben, 
wo sie auch gleich die Kollwitz-Skulptur von Gustav Seitz beklettern wer-
den. 
Sie alle stellen die ungewisse Größe des Publikums dieses Denkzeichens 
dar. Je öfter sie die Kollwitzstraße entlang gehen, um so eher werden sie 
beobachten können, dass sich das Denkzeichen verändert: Alle Vierteljahre 
zeigt der Schaukasten ein neues Bild. In einem speziellen Siebdruckver-
fahren werden Kunstwerke – Fotografien, Grafiken, Malereien – im Format 
118,5 x 175 Zentimeter für die zeitlich begrenzte öffentliche Präsentation 
hergestellt. Das jeweils präsentierte Bild ist eine aussagekräftige Stellung-
nahme einer Künstlerin oder eines Künstlers. Durch seinen steten Wandel 
vermittelt das Denkzeichen den Betrachtern eine Vielfalt künstlerischer Aus-
drucksformen und künstlerischer Bildthemen. 

Die heutigen Denkzeichen sind der Tradition des „Gegen-Denkmals“ verbun-
den. Bewusst machen sie ihre zeitgenössische Perspektive auf Geschichte 
sichtbar und verheimlichen nicht, dass jedes Denkmal und auch jedes Denk-
zeichen eine zeitgenössische Geschichtsinterpretation ist, und dass eine öf-
fentliche Erinnerung immer auch eine Konstruktion von Erinnerung ist. 
Eine solches Selbstverständnis muss unweigerlich Kritik hervorrufen, be-
sonders bei denen, die mit einer Denkmalssetzung gesellschaftliche oder 
politische Interessen verfolgen. (15) Dass das „Denkzeichen am Standort des 
ehemaligen Wohnhauses von Karl und Käthe Kollwitz“ ausgerechnet die 
Gestalt eines banalen Werbe-Schaukastens annehmen sollte, wurde sehr 
bald nach Bekanntgabe der Jury-Entscheidung in der Öffentlichkeit als un-
sensibel, als „modisch-kurzlebig“ oder als zu zeitgenössisch und damit der 
Bedeutung von Käthe Kollwitz nicht gerecht werdend kritisiert. (16) Ein alltäg-
licher Gegenstand wird in einen neuen Nutzungszusammenhang überführt 
und erfährt damit – im Sinne eines Duchamp‘schen „ready made“ (17) – eine 
neue Bedeutung. Eine solche Verfremdung erfuhr der Schaukasten am Koll-
witzplatz, indem er in einer künstlerischen Aktion zu einer Straßengalerie 
verwandelt wurde. 
Pat Binders Denkzeichen für die Kollwitzstraße arbeitet mit den Mitteln 
der Verfremdung und einer dadurch bewirkten Irritation, die den Betrach-
ter zum Nachdenken motiviert: Alltägliche Objekte werden aus ihrem ge-
wohnten Zusammenhang herausgenommen und in einen neuen Kontext 

gestellt. Dieser „Verfremdungseffekt“ ist ein wesent-
liches Kennzeichen der konzeptionellen Erinnerungs-
kunst, wie sie in Berlin seit den 1990er Jahren zur 
Anwendung gelangte. So entwickelte Heike Ponwitz 
im Rahmen des Wettbewerbs „Sieben künstlerische 
Zeichen an den ehemaligen innerstädtischen Grenzü-
bergängen“ (1996) das Konzept zur Aufstellung zweier 
touristischer Fernrohre, um am früheren innerstäd-

tischen Grenzübergang Sonnenallee „Nähe und Distanz“ (1996-99) – so 
der Titel ihres Projektes – ausdrücken zu können. Frank Thiel installierte 
für den gleichen Wettbewerb am Übergang Checkpoint Charlie, mitten auf 
der Friedrichstraße, einen Leuchtkasten, der das Foto eines amerikanischen 
Soldaten in den Ostteil und das Foto eines sowjetischen Soldaten in den 
Westteil blicken lässt. 

Noch stärker als die künstlerischen Zeichen der „Übergänge“ tritt jedoch 
das von Pat Binder entwickelte Denkzeichen in einen Dialog mit dem kom-
merziellen Sektor. Dabei kehrt sie das Verhältnis zwischen dem Künstleri-
schen und dem Kommerziellen um: Bedient sich die Werbebranche für ihre 
Kampagnen sonst sehr gerne zentraler Formen und Motive der Kunstge-
schichte, so bestellte Pat Binder einen Werbe-Schaukasten als Präsentati-
onsinstrument ihrer Installation. Und sie ging noch einen Schritt weiter: 
Für die Aufstellung und Pflege des Schaukastens sowie für die Übernahme 
der Druckkosten der künstlerischen Präsentationen im Schaukasten gewann 
sie bis 2003 ein Unternehmen als Sponsor, das in der Stadtmöblierung und 
deren kommerzieller Vermarktung führend tätig ist. Die formalen Grenzen 
der öffentlichen Bildwelt werden übersprungen, und in einem ästhetischen 
Recycling werden vorrangig kommerziell gewertete Bildträger für künstleri-
sche Zwecke nutzbar gemacht. Wo der öffentliche Betrachter Konsumappel-
le erwartet, sieht er sich plötzlich an der Kollwitzstraße 56 a einer völlig un-
gewohnten Bildwelt gegenüber gestellt, die sich nicht in Sekundenschnelle 
verstehen lässt, die ihm keine Antworten serviert, sondern ihn fragen und 
suchen lässt nach dem, was zu sehen ist. Die Bespielung des Schaukastens 
als eine Straßengalerie enthebt ihn gleichzeitig seiner formalen Banalität 
und lässt ihn zum Bestandteil eines künstlerischen Diskurses werden. 
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Bis sich der soziale Grundgedanke des Projektes verwirklichte, verging je-
doch einige Zeit: 2003 konnten erstmals Einnahmen als eine Spende der 
Foto/Graphik Galerie käthe kollwitz, und damit im Namen von Käthe 
Kollwitz, an eine Kindereinrichtung gegeben werden. So hat sich in der 
Praxis das sozialpolitische Ziel des Projektes als ein beinahe utopisches 
erwiesen. Auch die grundlegende technische Sicherung und Finanzierung 
des Betriebs des Denkzeichens – der Schaukasten, seine Pflege, die Strom-
zufuhr und die Druckkosten zur Herstellung der Kunstwerke sowie die Mit-
tel für die Öffentlichkeitsarbeit – wurden bis einschließlich 2003 von einem 
Hauptsponsor getragen. Seitdem erhält das Denkzeichen eine zusätzliche 
finanzielle Förderung für die Druckkosten durch das Bezirksamt Pankow 
von Berlin, Fachbereich Kultur. Die Pflege und Wartung des Schaukastens 
erfolgt weiterhin durch die Firma Wall. Die Stromkosten werden von der 
Wohnungsbaugesellschaft Prenzlauer Berg getragen. Die sich darstellende 
Differenz zwischen der ursprünglichen Projektkonzeption und den tatsäch-
lichen Ergebnissen schmälert die Leistung von Pat Binders Erinnerungspro-
jekt nur unwesentlich: Prophezeiten einige Kritiker 1997 noch ein baldiges 
Ende, so befindet sich das Denkzeichen bereits in seinem achten Arbeitsjahr 
und hat sich damit als erstaunlich langlebig erwiesen.

diE  Er innErungssTrukTurEn

Die beschriebene Arbeitsweise verdeutlicht die vielschichtige Struktur des 
Denkzeichens Foto/Graphik Galerie käthe kollwitz: Hinsichtlich seiner 
Form ist es ein ready made, das mit seinem objekthaften Körper einen his-
torischen Ort markiert. Seinen Bildträger verdankt es der öffentlichen Wer-
bewelt und kommerzieller Kommunikationssysteme. In seiner Funktion als 
ein Schaufenster aktueller Kunst verhält sich das Denkzeichen ortsbezogen, 
steht es doch genau an dem Ort, an dem fast 52 Jahre lang eine bedeutende 
Künstlerin gelebt hat. Gleichzeitig verdeutlicht es, dass dieser Ort – im wei-
teren Sinne – noch immer ein Lebens- und Arbeitsort 
vieler Künstlerinnen und Künstler ist. Der Grundge-
danke des Denkzeichens, die öffentliche Erinnerung 
zu einem lebendigen Akt bildender Kunst werden zu 
lassen, ist konzeptionell. Das Denkzeichen ist Bestand-
teil eines komplexeren Konzepts, denn es geht nicht 
allein von einem Bildgedanken aus, sondern von der 
Idee eines künstlerischen Projekts. So überführt Pat 
Binders Konzept das Denkzeichen in ein Erinnerungsprojekt. Denn es ver-
fügt über eine Arbeitsperspektive und gewinnt mit seiner organisatorischen 
Struktur ein institutionelles Eigenleben. Mit der Einbeziehung des Galerie-
Gedankens tritt das Denkzeichen in den Bereich der Bildproduktion und des 
Bildvertriebs mit ein.
Als ein aktives Erinnerungsprojekt ist das Denkzeichen prozessual, denn 
es durchläuft unterschiedliche Entwicklungsphasen, die wiederum auf sei-
ne Arbeitsweise zurückwirken oder ganz neue Fragen an den Bestand und 
die Zukunft des Projektes richten. Als eine arbeitende Einheit ist das Erin-
nerungsprojekt wiederum in kulturelle und wirtschaftliche, also in gesell-
schaftliche Zusammenhänge integriert. Die Erinnerung an die historische 
Bedeutung der Adresse Kollwitzstraße 56a verzweigt sich damit auf den 
verschiedensten Arbeitsebenen und in den verschiedensten gesellschaft-
lichen Kreisen. 

Der Wandel des Denkzeichens hat seine eigene Struktur, ein Ritual, aber 
auch einen Arbeitsrhythmus: Postkarten und Informationsblätter werden 
gedruckt und verschickt. Sie laden zur Eröffnung der neuen Präsentation 
ein. Diese ist im besten Sinne eine Open-Air-Vernissage auf dem Bürger-
steig. Reden werden gehalten, das neue Bild wird erläutert und ein nahe 
gelegenes Restaurant spendiert Getränke. Es ist ein kleines Fest, bei dem 

sich Bekannte, Anwohner und auch die Freunde der 
beteiligten Künstlerinnen und Künstler treffen. Es ist 
ein offenes Fest, zu dem jederzeit Passanten hinzusto-
ßen können. Bei alldem fällt auch immer wieder der 
Name Käthe Kollwitz. Dieser Name, die damit verbun-
dene historische Person und der Standort des Denkzei-
chens sind der Ausgangspunkt der geschilderten Feier. 
Dieses öffentliche Erinnerungsritual selbst konstituiert 

immer wieder neu die Erinnerung an den historischen Ort und seine histo-
rischen Personen. Erinnerung manifestiert sich also auch in der Begegnung 
von Menschen, in dem Handeln von Initiatoren und mit der jeweils neuen 
künstlerischen Produktion für die Foto/Graphik Galerie käthe kollwitz. 
Als ein kontinuierlicher Prozess bindet das Denkzeichen die Erinnerung in 
das Leben des Alltags und in das konkrete Handeln einzelner Menschen ein. 
Das Denkzeichen ist folglich kein Schlusspunkt. Es ist vielmehr das Startsig-
nal für einen kontinuierlichen und zukünftigen Erinnerungsprozess. 

diE  Er innErungsökonomiE

Dass ein solches öffentliches Denkzeichen nicht nur einen mentalen Wert 
darstellt, dass es dafür auch materieller Werte bedarf, um das Denkzeichen 
als ein lebendiges zu erhalten, war Pat Binder von Anfang an bewusst. Des-
halb hat sie das Konzept dieses Denkzeichens als eine selbständige orga-
nisatorische Einheit angelegt: als Foto/Graphik Galerie käthe kollwitz. 
Der noch vor der Einweihung geäußerte Vorwurf, dass die zur Verfügung 
stehenden 35.000 Mark allein „für die laufenden Organisationsleistungen 
ausgegeben“ werden würden, übersah, dass dieser Betrag gewissermaßen 
eine Anschubfinanzierung zur Installation des Denkzeichens darstellte und 
zu seiner organisatorischen Institutionalisierung beitrug. Denn diese Stra-
ßengalerie stellt Kunst nicht nur aus. Sie produziert und vermarktet diese 
auch. Das Konzept der Foto/Graphik Galerie käthe kollwitz sah vor, das 
jeweils ausgestellte Werk in limitierter Auflage herzustellen und zu verkau-
fen. (18) Die somit erzielten „Einnahmen“ des Denkzeichens sollten seinen 
Fortbestand sichern. Pat Binders Projekt konzipierte das Denkzeichen als 
ein sich refinanzierendes. Doch die angestrebte Reproduktion war nur ein 
beabsichtigter Effekt. Eine zweite, fortschreitende Wirkung sollte die Be-
reitstellung von finanziellen Mitteln für konkrete Sozialarbeit, besonders 
für Kindereinrichtungen, sein. Die erwirtschafteten Mittel sollten eine im 
Wortsinne humanistische Verwendung finden. Durch die Integration des 
Denkzeichens in einen möglichen Verwertungsmechanismus hätte das Er-
innerungsprojekt ein über die Kunst hinausführendes Produkt erzeugt: Hilfe 
zu leisten für Hilfsbedürftige, künstlerische Werte in konkretes sozialpoli-
tisches Handeln umzusetzen. Dies wäre im Namen von Käthe Kollwitz ge-
schehen, die 1922 ihr Anliegen vergleichbar formulierte: „Ich will wirken in 
dieser Zeit, in der die Menschen so ratlos und hilfsbedürftig sind.“ (19) Der 
mögliche Wirkungsfaktor des Erinnerungsprojektes von Pat Binder hätte 
ein dreifacher sein können: als Setzung erinnert das Denkzeichen an eine 
bedeutende Künstlerin des 20. Jahrhunderts; durch die Präsentationen zeit-
genössischer Kunst vermittelt es kulturelle Werte und schließlich, drittens, 
hätte es auf der Grundlage seiner Organisationsstruktur finanzielle Mittel 
zur Linderung sozialer Probleme verfügbar machen können.
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Während der Schaukasten nur den äußeren Rahmen des Denkzeichens 
formt, wird das Erinnerungsprojekt selbst erst durch den vierteljährlichen 
Wechsel der präsentierten Kunstwerke modelliert. Mit dem Wechsel der 
Bildmotive aber, wird die Auswahl der einzelnen Künstlerpräsentationen 
zu einer wichtigen, verantwortungsvollen und kreativen Aufgabe, die von 
Quartal zu Quartal neu erfüllt werden muss. 
Pat Binder entwickelte ihr Erinnerungsprojekt in der Absicht, etwas Neues 
zu schaffen, das nicht in eine vordergründige Konkurrenz zum künstleri-
schen Werk von Käthe Kollwitz treten musste. In die Gegenwart transfe-
rierte „Armutsbilder à la Kollwitz“ waren folglich im Schaukasten an der 
Kollwitzstraße 56a nicht zu erwarten. Wie sich die politische Situation der 
Weimarer Republik nicht mit der Gegenwart vergleichen lässt, so lassen sich 
auch die Käthe Kollwitz eigenen Inhalte, Formen und Motive nicht direkt in 
unsere Zeit übersetzen. Die kuratorische Auswahl der Projektentwicklerin 
Pat Binder zielte darauf, den künstlerischen Ansatz von Käthe Kollwitz zu 
verallgemeinern. Doch um welchen Bezugspunkt für eine solche Auswahl 
handelt es sich?
Im Zentrum des Schaffens von Käthe Kollwitz stand die Darstellung des 
unter Armut, Ausbeutung und politischer Repression leidenden Menschen. 
Das künstlerische Selbstverständnis von Käthe Kollwitz lässt sich dazu auf 
drei wichtige Kategorien des Wirkungswillens, der Massenwirksamkeit und 
des Widerstandes zusammenführen. Diese Haltungen sind in Stellungnah-
men der Künstlerin dokumentiert: 
- „Ich bin einverstanden damit, dass meine Kunst Zwecke hat. Ich will wirken 
in dieser Zeit, in der die Menschen so ratlos und hilfsbedürftig sind.“ (21) 
- „Weil ich für ein großes Publikum arbeiten möchte“ (22), begründete Käthe 
Kollwitz ihrem Sohn Hans gegenüber die hohen Auflagen ihrer Grafiken 
und die Produktion von Plakaten und Postkarten.
- „Ich will und muß bei den Gemaßregelten stehen. Die wirtschaftliche 
Schädigung, auf die Du hinweist, ist eine selbstverständliche Folge. Darü-
ber muß man nicht klagen.“ (23) 

Diese und andere Äußerungen der Künstlerin verdeutlichen, weshalb Werk 
und Biografie von Käthe Kollwitz unmittelbar nach der Befreiung vom Na-
tionalsozialismus ein wesentlicher Bezugspunkt für die Nachkriegsöffent-
lichkeit war. Bereits am 21. Oktober 1945 wurde in der Ruine des Berliner 
Naturkundemuseums (Invalidenstraße 42) eine erste Kollwitz-Retrospektive 
eröffnet.(24) Die stalinistische Parteikrittelei, wie sie im Januar 1951 von dem 
Autorenkollektiv „N. Orlov“ in der „Täglichen Rundschau“ auf dem Hö-
hepunkt der Formalismus-Realismus-Debatte formuliert wurde und Käthe 
Kollwitz mangelnde Darstellung der zukunftsweisenden, revolutionären 
Kraft des Proletariats vorwarf, konnte den uneingeschränkten Rang ihres 
Werkes nicht brechen.(25) Dieser parteipolitische Irrweg wurde bereits im 
März 1951 durch eine große Ausstellung in der Ost-Berliner Akademie der 
Künste nachdrücklich korrigiert. 

Die öffentliche Präsenz des Denkzeichens ist ereignisreich: durch den regel-
mäßigen Bildwechsel, durch die Straßenvernissagen und die damit verbun-
denen Rituale eröffnet das Erinnerungsprojekt die Möglichkeit eines Erleb-
nisses. Im Laufe des Entwicklungsprozesses können neue Rituale zu dem 
Erinnerungsprojekt hinzustoßen. Die auf die Öffentlichkeit ausgerichtete 
Struktur ermöglicht unerwartete Begegnungen und unerwartete Teilhabe 
an der öffentlichen Performance des Erinnerungsprojektes.
Und schließlich übernimmt das Erinnerungsprojekt eine bildende Funktion: 
Mit seinem beständigen Wandel vermittelt es einen Überblick über zeitge-
nössische Tendenzen der bildenden Kunst. Es schafft eine breite Teilhabe 
und überwindet die Schranken der klassischen Kultur- und Bildungseinrich-
tungen. Eine solche Funktion verlangt von der Projektkoordinatorin, sowohl 
gegenüber der Öffentlichkeit des Prenzlauer Berges als eine Kunstvermittle-
rin zu wirken als auch die Kunstvermittlung als einen integralen Bestandteil 
der eigenen künstlerischen Projektarbeit zu betrachten. Dies reicht von der 
klassischen Pressearbeit bis zur Darstellung des Projektes im Internet, wo 
ständig die aktuellsten Angaben abrufbar sind.

Als ein kommunikatives Erinnerungsprojekt steht das Denkzeichen in einer 
notwendigen Beziehung zur Öffentlichkeit, vor allem zu den Anwohnerinnen 
und Anwohnern vom Prenzlauer Berg, die als tagtägliche Passanten am 
Leben des Denkzeichens teilhaben. Teilhabe bedeutet zunächst das Regis-

trieren des Bildes und eine damit verbundene geistige 
Auseinandersetzung über das Gesehene. Fortschrei-
tend kann Teilhabe aber auch heißen, die Angebote 
des Erinnerungsprojektes aktiv wahrzunehmen, etwa 
mit dem Erwerb eines Siebdrucks sich einen Teil der 
öffentlichen Erinnerung an Käthe Kollwitz selbst zu ei-
gen zu machen. Teilhabe bedeutete damit auch, durch 
den Kauf eines Kunstwerkes konkrete soziale Arbeit zu 

fördern und im Sinne von Käthe Kollwitz humanistisches Wirken zu ermögli-
chen. Mit seiner stillen Präsenz auf dem Bürgersteig bietet das Denkzeichen 
nicht nur ein künstlerisches Erlebnis an. Dieser Präsenz innewohnend ist 
auch die stille Aufforderung, einen eigenen Beitrag zum Fortbestand dieses 
selbstorganisierten Erinnerungsprojektes zu leisten und damit den Aus-
tausch zwischen Kunst und Öffentlichkeit, zwischen Kunst und Leben, eine 
konkrete Gestalt annehmen zu lassen. So eröffnet das Erinnerungsprojekt 
Foto/Graphik Galerie käthe kollwitz eine Dimension der Gegenseitigkeit 
und lässt damit das Denkzeichen zu einer im Beuys‘schen Sinne „sozialen 
Plastik“ (20) werden, die sich in das gesellschaftliche Leben einbringt und 
dieses mit formt, etwa durch konkrete soziale Arbeit, die aus den Einnah-
men der Straßen-Galerie finanziert werden kann. Erst auf der Grundlage des 
Begriffes der „sozialen Plastik“ von Joseph Beuys ist die Entwicklung eines 
solchen Erinnerungsprojektes verständlich. Dieses weit gefasste Kunstver-
ständnis, das künstlerisches Handeln in soziale Zusammenhänge einbettet, 
ermöglicht das Überschreiten der Grenzen einzelner Arbeitsbereiche und 
die daraus folgende Verbindung des Gestalterischen mit dem Sozialen und 
Kommunikativen. Der Begriff der sozialen Plastik hebt durch Pat Binders 
Erinnerungsprojekt den Kollwitz-Ausspruch des „Wirkens in dieser Zeit“ auf 
eine neue qualitative Ebene. 
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Vorschusslorbeeren gab es für das Denkzeichen von Pat Binder 1997 nicht. 
Die Berliner Lokalpresse befasste sich mehr mit dem Verbleib von Fritz Die-
derichs Replik der Kollwitz‘schen Muttergruppe (29), beschränkte sich auf 
eine knappe Erläuterung des Wettbewerbsergebnisses (30) oder ließ einen 
Kollwitz-Erben sprechen, dass eine „schlichte Gedenktafel (...) angemes-
sener“ gewesen wäre (31). 
Deutlicher wurde die Kritik an dem Denkzeichen in der Zeitung „schein-
schlag“ (32) formuliert, sowohl von politischer Seite als auch von Repräsen-
tanten der Kunst und Kultur: Dem kulturpolitischen Sprecher der PDS-Frak-
tion in der BVV Prenzlauer Berg, Oliver Numrich, war das Denkzeichen zu 
temporär und zeitgenössisch.(33) Der ausgewiesene Architekturkritiker Wolf-
gang Kil nannte Pat Binders Erinnerungsprojekt eine „modisch-kurzlebige[n] 
Lösung“ und wünschte sich „mehr ‚konventionelle Kunst‘, nämlich ein 
Werk, das schlicht da ist“, auf die Temporalität des Projektes von ursprüng-
lich geplanten zwei Jahren anspielend.(34) Den Grafiker Grischa Meyer ent-
täuschte die erste Präsentation einer Radierung von Nuria Quevedo, und er 
kolportierte das Denkzeichen als eine „Begegnung der dritten Art zwischen 
Handwerkskunst, Werbung und neuen Reproduktionstechniken“. (35) 
Die „Ureinwohner“ des Prenzlauer Berg – so Grischa Meyer – werteten das 
Denkzeichen weniger als eine Erinnerung an Käthe Kollwitz, sondern als 
ein Symbol für die rasanten Veränderungen im Kiez. Das Unbehagen an 
der raschen Reprivatisierung durch Alteigentümer und Neubesitzer, die 
fortschreitende Touristisierung des Stadtviertels und die damit einher ge-
henden sozialen Verdrängungen wurden als eine kalte Übernahme des Os-
tens durch den Westen empfunden. Dieses Unbehagen übertrug sich auf 
das Denkzeichen, verdankte es doch seine Existenz gerade einer solchen 
Entwicklung. Die „Wohnungsbaugesellschaft im Prenzlauer Berg“ (WiP) 
war Eigentümerin des Grundstücks Kollwitzstraße 56a geworden und ließ 
hier nach einem umstrittenen Baugenehmigungsverfahren fünf Sozialwoh-
nungen – in attraktiver Lage – errichten. Hatte man in der DDR die durch 
Kriegszerstörungen offenen Straßenecken so belassen, um eine bessere 
Durchlüftung der Hinterhöfe zu erreichen, so wurden diese Flächen nun 
wieder „gnadenlos zugekleistert“, so Wolfgang Kil.
In diesem Kontext interpretierte man das Denkzeichen in Form eines Werbe-
Schaukastens und sein Sponsoring durch die Firma Wall als eine besonders 
charmante Variante des einziehenden Kapitalismus. Gerade das Sponsoring 
rührte an einem Tabu. Dass das Erinnerungsprojekt von Pat Binder den öf-
fentlichen Kommerzialismus zugunsten der Kunst und der Erinnerung an 
Käthe Kollwitz umkehrte und damit instrumentalisierte, wurde zunächst 
ausgeblendet. Pat Binder und ihr Erinnerungsprojekt gerieten damit in 
eine deutsch-deutsche Gemengelage hinein. An ihrem Projekt und an ihr 
als Künstlerin machten sich Befindlichkeiten fest, die weniger mit ihrem 
Projekt zu tun hatten als mit der Enttäuschung über allgemeine politische 
Verhältnisse und Entwicklungen.

Der Verlauf des Erinnerungsprojektes wurde in der Berliner Presse nachfol-
gend sehr aufmerksam beobachtet. Zu den meisten Präsentationen gab es 
sowohl kürzere Veranstaltungshinweise als auch längere Artikel, die viel-
fach das Kunstwerk abbildeten und den ausstellenden Künstler und sein 
Schaffen porträtierten. (36) Spätestens seit 1999 interessierte sich auch die 
Kunstwissenschaft für Pat Binders Erinnerungsprojekt, und 2001 wurde so-
gar von Julia Schnitzler eine Magisterarbeit an der Universität Köln im Fach 
Kunstgeschichte über das Denkzeichen verfasst. (37) 

Die öffentliche Repräsentanz der künstlerischen Haltung von Käthe Kollwitz 
konzentrierte sich zunehmend auf das Zitat „Ich bin einverstanden damit, 
dass meine Kunst Zwecke hat. Ich will wirken in dieser Zeit, (...)“. Es war 
seit 1960 auch dem von der Ost-Berliner Akademie der Künste verliehenen 
Kollwitz-Preis vorangestellt und seit 1961 ebenfalls der zugehörigen Medail-
le eingeschrieben, allerdings in gekürzter Fassung: „Ich bin einverstanden 
damit, daß meine Kunst Zwecke hat“.(26) Dieses allgemein bekannte Zitat, 
das auch dem seit 1993 von der Berliner Akademie der Künste fortgeführ-
ten Kollwitz-Preis als programmatische Themenstellung dient, ließ das Le-
ben und Werk von Käthe Kollwitz zu einem Synonym für gesellschaftspo-
litisch engagierte Kunst werden, eine Rezeption, die im Zuge der 1960er 
und 1970er Jahre auch in Westdeutschland populär war. Erst die in den 
1980er Jahren in Köln (1985) und West-Berlin (1986) gegründeten, privaten 
Käthe-Kollwitz-Museen lenkten die öffentliche Aufmerksamkeit auch auf die 
besondere künstlerische Qualität der Werke von Käthe Kollwitz zurück. 
Dennoch ist der gesellschaftliche Bezug des Kollwitz-Werkes vorrangig ge-
blieben und wird auch von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern so 
formuliert. Matthias Flügge zitierte den Kollwitz-Preisträger Micha Ullman 
über seinen Kollwitz-Bezug als den „Traum, mit der Gesellschaft, mit den 
Menschen zu arbeiten“.(27) Und Jochen Gerz nannte in der Jury-Begründung 
des Kollwitz-Preisträgers 2004, Peter Weibel, Käthe Kollwitz „ein Beispiel 
für die Kunst“, denn sie „stand zu dem, was sie tat, weil sie meinte, dass es 
einen Zweck haben müsse. Das war wichtiger als ein Künstler zu sein.“ (28) 

Die hiermit formulierten möglichen Bezugspunkte zeitgenössischer Kunst 
zu Käthe Kollwitz sind also vorrangig inhaltliche und auf die gesellschaft-
liche Rolle des Künstlers selbst bezogene. 

Die von Pat Binder für das Denkzeichen Kollwitzstraße 56a im Laufe der 
zurückliegenden acht Jahre ausgewählten Werke waren nicht als Hom-
mage an die berühmte Künstlerin entstanden. Sie repräsentierten vielmehr 
die Arbeitsweise und die wichtigsten Themen der einzelnen Künstler. Ein 
Überblick über die das Denkzeichen formenden 29 Werke zeigt folglich ein 
sehr heterogenes Bild der unterschiedlichsten künstlerischen Ansätze. Die 
ausgestellten Künstlerinnen und Künstler kamen aus dem In- und Ausland 
und natürlich auch aus Berlin. Das Spektrum reichte von lokal und regional 

bis zu überregional bekannten Künstlerinnen und Künstlern, 
unter diesen auch documenta-Teilnehmer. Vordergründige 
Motivbezüge zu Werken von Käthe Kollwitz wies keiner der 
präsentierten Siebdrucke auf. Aber viele der im Rahmen des 
Erinnerungsprojektes „Denkzeichen am Standort des ehema-
ligen Wohnhauses von Karl und Käthe Kollwitz“ ausgestellten 
Kunstwerke zeichneten sich durch eine gesellschaftspolitische 
Dimension aus. Doch die heutigen künstlerischen Strategien 
sind hintergründig angelegt und unterscheiden sich bewusst 
von einer vordergründigen Agitationskunst. Vielfach erschlie-
ßen sich die kritisch-subversiven Inhalte der einzelnen Werke 
erst mittelbar. Sie setzen ein suchendes, allmählich die Bild-

situation analysierendes Betrachten voraus, das einen Bewusstwerdungs-
prozess über das Gesehene und seine möglichen gesellschaftlichen Bezüge 
anstößt. Im Sinne einer bildkünstlerischen Reflexion über die soziale und 
politische Situation der Menschen lassen sich die präsentierten Kunstwerke 
damit sehr wohl auf das künstlerische Selbstverständnis von Käthe Koll-
witz beziehen. Können doch auch sie ein Anstoß für ein Nachdenken über 
gelebte Situationen sein und damit eine nachhaltigere Wirkung ausüben, 
als sie den sonstigen Leuchtkästen des öffentlichen Raums und deren ober-
flächlichen Botschaften zu eigen ist. 
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Das Denkzeichen hatte sich als erstaunlich langlebig erwiesen, war es doch 
eigentlich nur für zwei Jahre konzipiert worden. Auch das Sponsoring war 
tragfähig und stellte in der Praxis die inhaltliche Unabhängigkeit des Pro-
jektes nicht in Frage. 
Dass das Denkzeichen von Vandalismus und den mittlerweile unvermeid-
lichen „tags“ und Graffiti weitgehend verschont blieb, spricht nicht nur für 
die Belebung des Ortes, sondern ist außerdem ein weiteres Indiz für die 
Integration des Denkzeichens in das Alltagsleben des Quartiers und seine 
Kunstszene.

Umso überraschender war es, als die „Betroffenenvertretung Kollwitzplatz“ 
Anfang 2004 die Existenz des Denkzeichens thematisierte. Mit schriftlichen 
und mündlichen Interventionen bei den Bezirksverantwortlichen brachte sie 
ihre Kritik vor. War das Denkzeichen 1997 noch als Symptom und Bestand-
teil des neuen Freizeitparks Prenzlauer Berg gedeutet worden, so sahen die 
Sprecher der Betroffenenvertretung im Jahr 2004 dies als nicht touristisch 
genug an. War die Kritik 1997 von den „Ureinwohnern“ ausgegangen, so 
traten in der Betroffenenvertretung 2004 auch die aus dem Westen neu Zu-
gezogenen als Wortführer auf. Sie lehnten Pat Binders Straßen-Galerie als 
„unverständlich und kontraproduktiv“ ab, weil sie „nichts mit ehrendem 
Gedenken zu tun habe“ wie eine Anwohnerin kritisierte. (38) Statt dessen for-
derte die Betroffenenvertretung eine Umgestaltung des Denkzeichens unter 
Verwendung von Kollwitz-Werken, die Rückführung der „Muttergruppe“ in 
den Garten des Hauses Kollwitzstraße 56a, die Anbringung einer Gedenk-
tafel am Neubau und die Einrichtung eines Museumsladens. Dass damit 
auf der einen Seite die Repräsentanz einer historischen Künstlerin unter 
Missachtung der Autorenrechte einer zeitgenössischen Künstlerin gefordert 
wurde, fiel nicht als ein Widerspruch auf. Der Eingriff in das kuratorische 
Konzept des Denkzeichens, wie ihn die Betroffenenvertretung beabsichtigte 
– die „Gestaltung des Denkzeichens (...) mit Reproduktionen der Künstle-
rin“ (39) –, war bereits am Jahresanfang 2004 von Mitarbeitern des privaten, 
West-Berliner Käthe-Kollwitz-Museums praktiziert worden. Diese hatten er-
fahren, dass das Sponsoring des Schaukastens durch die Firma Wall aus-
laufen sollte und sahen damit die Existenz des Denkzeichens für erledigt an. 
Daraufhin ließen sie sich den Schaukasten öffnen, entfernten den Siebdruck 
von Joachim Richau und hängten statt dessen Plakate ihres Museums auf. 
Nachdem diese illegale Aktion abgewendet worden war, formulierte die Mu-
seumsleitung im Frühjahr 2004 in mehreren Schreiben an das Bezirksamt 
Pankow ihre Forderungen, die sich mit den schon genannten Absichten der 
Betroffenenvertretung weitgehend deckten. Dass sich mit Pat Binders Er-
innerungsprojekt eine zweite Institution in Berlin unter dem Namen Käthe 
Kollwitz etablierte und halb institutionelle Strukturen aufbaute, wurde von 
dem Kollwitz-Museum vermutlich als eine Konkurrenz empfunden. 

Besonders beachtlich war die von der Betroffenenvertretung vorgetragene 
Kritik, dass die im Denkzeichen präsentierten Bilder „unästhetisch und de-
plaziert [!]“ seien (40). Gerade im Zusammenhang mit dem Oeuvre von Käthe 
Kollwitz überrascht dieser Vorwurf, weil er die Relativität ästhetischer Ur-
teile ausblendet. Schließlich wurden auch die Werke von Käthe Kollwitz 
einst im Deutschen Kaiserreich mit den vorgebrachten Adjektiven belegt 
und als „Rinnsteinkunst“ abgewehrt. 1916 weigerte sich die Kaiserin so lan-
ge, die Deutsche Heimarbeit Ausstellung in Berlin zu besichtigen, ehe nicht 
das von Käthe Kollwitz gestaltete Ausstellungsplakat auf allen Litfasssäulen 
überklebt worden war. (41) In der Argumentation der Betroffenenvertretung 
wiederholten sich die altbekannten Abwehrmechanismen gegenüber zeit-
genössischer Kunst auch noch im Jahr 2004.

Andere Reaktionen, etwa der Diebstahl von Siebdrucken oder die Zerstö-
rung des Schaukastens, lassen sich nur schwer interpretieren. Waren sie 
gedankenloser Vandalismus oder doch eine bewusste Zerstörung der im 
Denkzeichen präsentierten Bilder? Beispielsweise wurde am Jahresanfang 
2000 Santu Mofokeng‘s Siebdruck „Where did the road lead, when it led 
nowhere“ mehrfach entwendet. Dieser zeigte eine künstlerisch bearbeitete 
Fotografie der Gleisanlage innerhalb des Vernichtungslagers Auschwitz-
Birkenau. So könnte die Entwendung auch als eine Unkenntlichmachung 
der mit dem Bild verbundenen Thematik des Massenmords an den europä-
ischen Juden interpretiert werden. 
Während der Präsentation von Tarek Al-Ghoussein‘s „Self Por-
trait 2 (Looking at Palestine)“ wurde der Schaukasten am 6. 
November 2004 eingeschlagen. Zentrales Motiv des Bildes ist 
die Kafiya, das Palästinensertuch, des dargestellten Mannes. 
Sie wird auch als ein Zeichen für den palästinensischen Kampf 
gegen den Staat Israel gewertet, so dass die Zerstörung des 
Schaukastens auch auf ein politisches Motiv zurückgeführt 
werden könnte. 
Weshalb allerdings Miguel Rothschild‘s Installation „Paradies“ 
2000/2001 gleich dreimal gestohlen wurde, bleibt unerklärlich. 
Politisch ließ sich gegen die dargestellte Ansammlung verhei-
ßungsvoller Produkte, die alle den Namen Paradies tragen, nichts einwen-
den. Waren also die Täter vielleicht sogar heimliche Bewunderer, die das 
Geld für einen rechtmäßigen Ankauf nicht aufwenden wollten oder konn-
ten?
Gerade Kunst, die sich mit aktuellen gesellschaftlichen und politischen 
Fragen befasst, muss auf solche oder andere Reaktionen gefasst sein. 
So schmerzlich die mit den Schäden verbundenen Kosten waren, so de-
monstrierten sie gleichzeitig, dass ein auf Vergangenheit und Gegenwart 
gleichgerichtetes Erinnerungsprojekt, in den Dialog und die Konflikte seiner 
Zeit eingebunden ist. Anteilnahme, auch wenn sie destruktiv ist, ist eine 
sprechendere Aussage als bloße Apathie. Solchen möglichen Problemen 
im Vorfeld auszuweichen, wäre das Ende des Erinnerungsprojektes. Gerade 
künstlerische Stellungnahmen, die gesellschaftlich und politisch umstritten 
sind, leisten einen produktiven Beitrag zu der Frage, welchen Stellenwert 
die Erinnerung an Käthe Kollwitz und ihren künstlerischen Ansatz in unserer 
Gesellschaft einnimmt. 
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Statt einen Schlussstein zu setzen, hat Pat Binder mit ihrem Erinnerungspro-
jekt einen vielschichtigen und lebendigen Arbeitsprozess eröffnet. Die Auf-
gabenstellung des Wettbewerbs für ein Denkzeichen hat sie in ein konkretes 
künstlerisches und soziales Handlungsmodell übersetzt. Mit der Gründung 
der Foto/Graphik Galerie käthe kollwitz reicht ihr Projekt deshalb über 
die bloße Objekthaftigkeit eines Denkzeichens weit hinaus. An Stelle eines 
Monumentes hat sie eine selbständig handelnde Einheit entwickelt. Einer 
Stiftung vergleichbar ist damit eine neuartige Institution entstanden, die im 
Namen von Käthe Kollwitz die zeitgenössische Kunst fördert und mit mög-
lichen Erträgen im Geiste von Käthe Kollwitz sozialpflegerisch wirken kann. 
Und wie jede andere Institution verfügt auch das Denkzeichen über einen 
eigenen Internet-Auftritt: www.pat-binder.de/de/kollwitz. 
Weil das Leben und das Werk von Käthe Kollwitz allgemein bekannt und ak-
zeptiert ist und in das kulturelle Gedächtnis der Bundesrepublik Deutschland 
und der neueren Kunstgeschichte eingegangen ist, konnte Pat Binder bei 
der Entwicklung ihres Denkzeichens über eine allein retrospektive Haltung 
hinausgehen. Gerade die Erinnerung an Käthe Kollwitz verlangt es förmlich, 
auch nach der Bedeutung ihres Werkes für die Gegenwart zu fragen. Pat 
Binder hat mit ihrem Erinnerungsprojekt die für sie aus einer solchen Frage 
notwendig folgende Formulierung gefunden und das Denkzeichen zu einem 
komplexen künstlerischen und gesellschaftlichen Projekt entwickelt.
Als ein aktives Erinnerungsprojekt stellt das Denkzeichen aber auch eine 
hohe Anforderung an sich, an seine Organisatoren und schließlich auch 
an die allgemeine Öffentlichkeit des Stadtbezirkes Pankow von Berlin. So 
wird das Denkzeichen als ein solches lebendiges nur Bestand haben, wenn 
einzelne bereit sind diese Erinnerung zu praktizieren. Damit ist das Denkzei-
chen zu einer öffentlichen Aufgabe geworden. Sollte das Denkzeichen ein-

mal verwaisen oder aus finanziellen Gründen entfernt werden, 
hieße das gleichzeitig auch, dass die Öffentlichkeit die hier 
geforderte Erinnerungsleistung nicht erbringen kann, dass 
eine solche „lebendige“ Erinnerung an Karl und Käthe Koll-
witz das zeitgenössische Erinnerungsvermögen überfordert. 
So wird der zukünftige Umgang mit dem im Oktober 1997 ein-
geweihten Denkzeichen auch eine Aussage darüber sein, wie 
viel Energie, Zeit und Geld die Erinnerung an Käthe Kollwitz 
den teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern, den Betrach-
terinnen und Betrachtern, den verantwortlichen Politikerinnen 
und Politikern des Stadtbezirkes, den Anwohnerinnen und An-
wohnern und nicht zuletzt auch den möglichen Sponsoren zur 

Weiterführung des außergewöhnlichen Projektes wert ist. Sollte das Erinne-
rungsprojekt tatsächlich einmal enden, dann hat zumindest die Sammlung 
der Kunstwerke Bestand, die im Laufe eines Prozesses das Denkzeichen als 
eine lebendige Erinnerung geformt hat. Als Kollektion ist sie ein nicht we-
niger eindrucksvolles Monument zur Erinnerung an den Wohnort von Karl 
und Käthe Kollwitz.  

marTin schönfEld

Anmerkungen

(1) Der vom Diplom-Ingenieur Hans-H. Wall entwickelte, hochformatige 
Schaukasten misst 190 x 130 Zentimeter und ist 12,8 Zentimeter tief. Die 
im Schaukasten präsentierten Siebdrucke haben ein Format von 175 x 
118,5 Zentimeter, wovon für die Betrachter 171 x 115 Zentimeter sichtbar 
sind. An zwei Pfeilern im Boden verankert steht der Schaukasten circa 30 
Zentimeter über dem Bürgersteig. Solcherart Schaukästen sind durch die 
Firma Wall seit 1995 in Gebrauch. 

(2) Schreiben des Bezirksamts Prenzlauer Berg, 6.2.1997, gez. Andrea Gärt-
ner, an die zur ersten Wettbewerbsphase eingeladenen 25 Künstlerinnen 
und Künstler. 

(3) Die Pietà war 1937/38 als eine kleinformatige Rundplastik entstanden. 
Sie war eine freie Arbeit und variierte das von Kollwitz bereits seit 1903 
bearbeitete Thema von „Tod und Mutterschaft“. Die vergrößerte Replik 
der Pietà wurde von dem Berliner Bildhauer Harald Haacke ausgeführt.

(4) Viktoria Schmidt-Linsenhoff: „Ein schlimmes Symptom“, Käthe Kollwitz 
in der Neuen Wache, in Daniela Büchten/Anja Frey (Hrsg.): Im Irrgarten 
Deutscher Geschichte, Die Neue Wache 1818-1993, Berlin 1993, S. 69ff., 
hier S. 74.

(5) Zur Rezeption des Werkes von Käthe Kollwitz vgl. Alexandra von dem 
Knesebeck: Käthe Kollwitz: die prägenden Jahre, Petersberg 1998, Einlei-
tung S. 11ff.

(6) Die Umbenennung erfolgte auf der Grundlage eines Bezirksamtsbe-
schlusses im Rahmen einer bezirklichen Feierstunde vor Ort. Dabei wur-
den die Straße nach Käthe und der Platz nach Karl Kollwitz benannt: „Die 
Gedenktafel am Namensschild der Straße soll an Käthe Kollwitz erinnern, 
während der Platz dem Andenken Karl Kollwitz‘ gewidmet ist.“ (Berliner 
Zeitung 9.7.1947) „Bezirksrat Wethlow (...) meinte (...) „Im Namen des 
Bezirksamts benenne ich die bisherige Weißenburger Straße zum Geden-
ken an die große Künstlerin und Freundin des Volkes Kollwitzstraße, und 
dieser Platz heißt von nun an zum Gedächtnis an den großen Menschen-
freund, den Arzt Dr. Kollwitz, Kollwitzplatz!“ (Telegraf 10.7.1947).

(7) Vgl. Hans-Jürgen Mende (Hrsg.): Wegweiser zu Berlins Straßennamen 
Prenzlauer Berg, Berlin Edition Luisenstadt 1993.

(8) engl., brand = Marke, Warenzeichen.
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(9) Auf dem Kollwitzplatz aufgestellt wurde die Skulptur am 
14.7.1950, „eine von Professor Fritz Diederich nach dem Ori-
ginal der Künstlerin geschaffene Plastik Mutter mit Kindern“, 
Märkische Volksstimme Potsdam, 17.7.1950. Die Tagespost 
Potsdam berichtete am 17.8.1950, dass Diederich seine „Neuge-
staltung“ nach „ein unvollkommenes Gipsmodell und photo-
graphische Reproduktionen“ geschaffen habe und dass das 
„Bildnis der trauernden Mutter das Antlitz der Käthe Kollwitz 
selbst [trägt]“. S. Hans Frost: Schaffen für Käthe Kollwitz, in: 
Die Tagespost Potsdam, 17.8.1950. Fritz Diederich (20.5.1869 
Hannover – 9.1.1951 Finkenkrug bei Berlin) hatte in den 1920er 
Jahren viel mit Käthe Kollwitz zusammen gearbeitet, u.a. auch 
die bildhauerische Arbeit des Grabmals für den Kollwitz-Sohn 
Peter in Langemarck (Soldatenfriedhof Roggevelde, heute Vlas-
loo-Praedbosch) ausgeführt. Käthe Kollwitz hat die Muttergrup-
pe 1932-36 als Plastik in Gips ausgearbeitet. Danach wurde eine 
erste Steinfassung der Muttergruppe 1937 von einem Steinmetz 
Geiseler gearbeitet und von dem Hamburger Bildhauer Fried-
rich Bursch und seinem Steinmetz überarbeitet. Vgl. Martin 
Fritsch (Hrsg.): Käthe Kollwitz: Zeichnung, Grafik, Plastik, Be-
standskatalog des Käthe-Kollwitz-Museums Berlin, Leipzig 1999, 
Kat.Nr. 165 und S. 371-378. 

(10) Zit.n. Protokoll der Jurytätigkeit zum Künstlerischen Wett-
bewerb – Denkzeichen am Standort des ehemaligen Wohn-
hauses von Karl und Käthe Kollwitz – Kollwitzstraße 58 [sic], 
undat., gezeichnet Gärtner.

(11) Meines Wissens wurde der Begriff Denkzeichen in Berlin 
erstmalig im 1992 durchgeführten Wettbewerb für das „Denk-
zeichen Ehemalige Synagoge Haus Wolfenstein“ verwendet 
(realisiert 1995). 1994 wurde eine Gedenktafel für Magnus 
Hirschfeld, auf einer Stahlstruktur angebracht, am Tiergartener 
Bettina-von-Arnim-Ufer als „Denkzeichen“ errichtet. Auch der 
1995 durchgeführte Kunstwettbewerb zum Modezentrum Haus-
vogteiplatz machte die Entwicklung eines „Denkzeichens“ zur 
Aufgabe (realisiert 2000). 1996 folgte der Wettbewerb „Sieben 
künstlerische Zeichen an den ehemaligen innerstädtischen 
Grenzübergängen“ (realisiert 1997 bis 1999).

(12) Als abstrakte Denkmäler können bspw. genannt werden: 
das Denkmal für die Märzgefallenen in Weimar von Walter 
Gropius (1921-22, 1933 zerstört, 1946 rekonstruiert) oder das 
Revolutionsdenkmal auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde 
von Ludwig Mies van der Rohe (1926, 1935 zerstört).

(13) Ein solches Denkmal wäre bspw. das Deportationsmahnmal 
in der Tiergartener Levetzowstraße, das 1988 von Peter Her-
brich, Jürgen Wenzel und Theseus Bappert geschaffen wurde.

(14) Die Skulptur von Richard Serra war als eine freie künstlerische Arbeit 
entstanden und wurde 1987 im Rahmen der West-Berliner Ausstellung 
„Der unverbrauchte Blick“ vor dem Martin-Gropius-Bau gezeigt. Der 
West-Berliner Senat kaufte die Skulptur an und platzierte sie 1988 vor der 
Philharmonie an der Tiergartenstraße 4, an eben jenem Ort, wo sich von 
1940 bis 1942 der Dienstsitz der Behörde befand, welche die von den Nati-
onalsozialisten „Euthanasie“ genannten Krankenmorde vorbereitete.

(15) Besonders das von Wolfgang Rüppel entworfene Denkmal zur Erinne-
rung an die Ereignisse des 17. Juni 1953 wurde seit seiner Einweihung von 
den Opferverbänden und deren Institutionen sehr stark kritisiert. Vgl. Mar-
tin Schönfeld: Sichtbare Zeichen im öffentlichen Raum, zeitgenössische 
Formen der Erinnerung, in: kunststadt Nr. 52, 2005, S. 12.

(16) Vgl. die Kommentare zum künstlerischen Wettbewerb von Wolfgang 
Kil und Oliver Numrich in der Zeitung Scheinschlag: Wolfgang Kil: Motto 
„WIP und Kulturamt – Die tun was“: Die neue Kollwitz-Erinnerung am 
Kollwitzplatz, in: Scheinschlag Nr. 17-18/1997. Oliver Numrich: Wie ge-
denkt der Prenzlauer Berg seiner großen Künstlerin?, in: Scheinschlag Nr. 
16/1997.

(17) engl. = bereits fertig, fertig gemacht oder Fertigware. Der Begriff 
„ready made“ wurde 1916 von Marcel Duchamp für eine Werkgruppe ein-
geführt, die sich aus verfremdeten Alltagsobjekten zusammensetzte, bspw. 
einem Flaschentrockner, einem Fahrrad-Rad oder einem Pissoir. Durch 
eine ungewöhnliche Installation der Objekte selbst und durch die Signatur 
des Künstlers wurden diese zu Kunststücken transformiert.

(18) Der Preis eines Werkes betrug 400 Deutsche Mark zuzüglich Mehrwert-
steuer (heute 200 Euro). Die Auflage lag zunächst bei 25 Stück, wovon der 
beteiligte Künstler fünf für den Eigenvertrieb erhielt. Nach Verbrauch des 
Wettbewerbsetats wurde sie im Jahr 2000 auf 50 Stück erhöht, von denen 
nun 20 an den Künstler gingen. Ein weiterer Teil der Auflage wird als 
Belegexemplare verwendet und als Ersatz für die Präsentation im Schau-
kasten. Die ausstellenden Künstler erhielten anfänglich ein Ausstellungs-
Honorar von 1000 Mark.

(19) Dabei handelte es sich um das bekannteste Zitat von Käthe Kollwitz, 
das die sozialpolitische Motivation ihrer Werke unterstützen soll. Käthe 
Kollwitz formulierte diesen Satz in Abgrenzung zu anderen Künstlern, die 
sich ins allein Ästhetische und die reine Kunst flüchten oder in spirituelle 
und religiöse Phantasterei abdriften, wogegen sie formulierte: „Ich bin ein-
verstanden damit, dass meine Kunst Zwecke hat. Ich will wirken in dieser 
Zeit, in der die Menschen so ratlos und hilfsbedürftig sind.“ Allgemein 
wird das Zitat für den November 1922 angesetzt (Käthe Kollwitz Bekennt-
nisse, Reclam Leipzig 1981, S. 55). Harri Nündel ordnet dieses Zitat den 
Tagebüchern von Käthe Kollwitz für den 4. Dezember 1922 zu. Harri Nün-
del: Der Kollwitzpreis – Käthe Kollwitz und die Akademie, in: Akademie der 
Künste Berlin/Käthe-Kollwitz-Museum Köln (Hrsg.): Kollwitz-Preisträger, 
Berlin 1991, S. 15 ff., hier S. 18.
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(20) Joseph Beuys (1921-1986) ging von einem anthropologischen Kunst-
begriff aus und leitete daraus den Begriff der sozialen Plastik ab. Darun-
ter verstand Beuys die Formung des gesellschaftlichen Lebens als einen 
selbstverständlichen Teil des gestalterischen Arbeitens. Aus diesem ge-
sellschaftlichen Zusammenhang heraus könne jeder Mensch ein Künstler 
sein, weil er unweigerlich an der Gestaltung des „Sozial-Leibes“ teilhat. 
Die soziale Plastik versteht sich folglich als ein gesellschaftliches Kunst-
werk. Beuys: „Mein Begriff von Plastik bezog sich immer auf das Leben. 
Dann ist man selbstverständlich raus aus der Ideologie von ‚visual arts‘, 
sondern man bezieht sich auf alle Sinne, die ja aktiv sind in der Tätigkeit 
der Menschen, in ihrer Arbeit.“ Vgl. Heiner Stachelhaus: Joseph Beuys, 
München 1987.

(21) Vgl. Anm. 19. 

(22) Käthe Kollwitz, Briefe an den Sohn 1904 bis 1945, Berlin 1992, S. 228, 
Brief v. 10.12.1943.

(23) Käthe Kollwitz an Beate Bonus-Jeep 1934, zit. n. Hans Kollwitz (Hrsg.): 
Käthe Kollwitz, Ein Leben in Selbstzeugnissen, Hannover 1969, S. 208. In 
dieser Weise lehnte Käthe Kollwitz 1933 eine Fürsprache bei den neuen 
NS-Obrigkeiten ab.

(24) Diese Ausstellung war von Max Keilson organisiert worden, der vor 
1933 das Agitationsatelier der KPD leitete.

(25) N.Orlow: Wege und Irrwege der modernen Kunst, Tägliche Rundschau 
23.1.1951: „Andererseits war Käthe Kollwitz niemals die Stammutter einer 
proletarischen Kunst in Deutschland. Käthe Kollwitz sah in den Arbeitern 
und in den Werktätigen überhaupt nur den leidenden Teil des Volkes. 
Sie konnte sich nur in wenigen Werken über diese Anschauung von der 
Arbeiterklasse erheben, wie z.B. in ihren Bildern vom Weberaufstand. Die 
Arbeiterklasse ist indessen, was heute sogar jeder Schuljunge weiß, bei 
weitem nicht nur eine leidende und glücklose Klasse. (...) Käthe Kollwitz 
hat das nicht verstanden. Vielleicht konnte sie in ihrer Zeit die große 
gesellschaftliche Mission der Arbeiterklasse auch nicht verstehen. Das war 
ihr Unglück, aber nicht ihre Schuld.“

(26) Vgl. Anm. 19, Nündel 1991, S. 20.

(27) Akademie der Künste Berlin, Kollwitz-Preis 1995, Micha Ullman, Berlin 
1995, S. 4.

(28) Akademie der Künste Berlin, Kollwitz-Preis 2004, Peter Weibel, Berlin 
2004, S. 3.

(29) Berliner Zeitung, 27.10.1997: Kollwitz-Plastik wird erneut umquartiert.

(30) Tina Dyrock: Vernissage auf der Straße, Neues Deutschland, 
28.10.1997. Der Tagesspiegel: Konzept statt Kunstwerk, 24.9.1997.

(31) Berliner Morgenpost, Beleuchteter Werbewürfel statt Gedenk-Plastik 
für Käthe Kollwitz, 29.10.1997.

(32) Scheinschlag, Berliner Stadtzeitung, hrsg.v. Verein zur Begleitung 
öffentlicher Diskussion in den Innenstadtbezirken.

(33) Oliver Numrich: Wie gedenkt der Prenzlauer Berg seiner großen 
Künstlerin?, in: Scheinschlag Nr. 16/1997, 31.7.1997, S. 4.

(34) Wolfgang Kil: Motto „WIP und Kulturamt – Die tun was“: Die neue 
Kollwitz-Erinnerung am Kollwitzplatz, in: Scheinschlag Nr. 17-18/1997, 
14.8.1997, S. 5.

(35) Grischa Meyer: Nämlich Kunst. Im Kasten. Ein leuchtendes Beispiel 
für Sponsoring im öffentlichen Raum, Scheinschlag Nr. 24/1997, 6.11.1997, 
S. 14.

(36) Aus den vielen Rezensionen lassen sich hervorheben: Der Tages-
spiegel, 4.8.1999, Annelie Lütgens: Bettina Munks Werk erinnert an das 
jüdische Purim-Fest. Der Tagesspiegel, 22.9.1999, Ines Altenrath: „Augen-
blick, bitte...“ Eine fast unsichtbare Ausstellung von Pat Binder. Berliner 
Abendblatt, 24.9.1999, Ein Leuchtkasten zum Stehenbleiben und Besinnen. 
Berliner Morgenpost, 11.8.2000, Christina Wendenburg: Der Schriftsteller 
und Soziologe Urs Jaeggi setzt Käthe Kollwitz ein „Denkzeichen“. Die 
Welt, 13.8.2000, Urs Jaeggi: Wo geht es hier zur Gesellschaft? Urs Jaeggi 
liest gegen den Lärm an. Der Tagesspiegel, 28.8.2000, Nein, kein Mahnmal. 
Keine Werbung. Aber ein „Beitrag zur deutschen Denkmalkultur“. Berliner 
Zeitung, 22.11.2000, Ulrike Putz: Nichts für Weicheier, Wer Pat Binders 
Ausstellungen sehen will, muss sich warm anziehen – die Kunst hängt an 
der Straße. Der Tagesspiegel, 14.3.2003, Bodo Mrozek: In Plüschgewittern, 
eine Fotoinstallation setzt der Retro-Künstlerin Laura Kikauka ein Denkmal. 
Berliner Zeitung, 14.8.2003, Beuys auf Kuba. Berliner Zeitung, 25.10.2004, 
In der Fremde – Das Kopftuch des Palästinensers. 

(37) Julia Schnitzler: Pat Binders Konzept für ein Denkzeichen – Die Foto/

Graphik Galerie käthe kollwitz, Universität Köln, Philosophische Fakul-
tät, Institut für Kunstgeschichte, Köln 2001. Weitere Veröffentlichungen, 
die sich u.a. auch mit dem Denkzeichen von Pat Binder befassen, waren: 
Kaira Marie Cabanas: Immaterial Metaphors and Berlin‘s Denkmalkultur, 
in: L‘ Antica – Revista de Arte y Pensiamento Nr. 26, 2000, S. 54-76.  
Stephan Trescher: Light Boxes/Leuchtkastenkunst, 1999.

(38) Stefan Strauss: Statt Erinnerung nur Irritation, Berliner Zeitung, 
9.11.2004.

(39) Schreiben der Betroffenenvertretung, 30.6.2004, an das Bezirksamt 
Pankow.

(40) Schreiben der Betroffenenvertretung, 30.6.2004, an das Bezirksamt 
Pankow.

(41) Vgl. Catherine Krahmer: Käthe Kollwitz, Reinbek bei Hamburg 1981, S. 
61.
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interview

pat binDer über Die entstehunG unD 
wirkunG Des Denkzeichens 

foto/Graphik Galerie käthe kollwitz 
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Käthe Kollwitz ist seit der Aufstellung ihrer Pietà in der Neuen Wache 1993 
zu einer gesamtdeutschen Identifikationsfigur geworden. Ihr Werk steht 
für Menschlichkeit und soziales Engagement. Auf welche Begegnungen mit 
den Werken von Käthe Kollwitz konnten Sie bei der Konzeption Ihres Denk
zeichen Foto/Graphik Galerie käthe kollwitz aufbauen?

Ich studierte an der Kunsthochschule in Buenos Aires zur Zeit der Militärdik-
tatur in Argentinien. Damals galt alles ‚Soziale‘ als ‚subversiv‘, daher glaube 
ich kaum, dass Käthe Kollwitz Teil des Lehrstoffs war. Aber zu Hause gab es 
Kataloge mit Abbildungen, denn mein Vater selbst war neben seinem Beruf 
als Werbegrafiker ein leidenschaftlicher Bildhauer und Xylograph. 

Ich machte meinen Abschluss im selben Jahr, in dem Argentinien nach dem 
Falklandkrieg schmerzhaft zur Demokratie zurückfand. Und als die schreck-
lichen Wahrheiten über Verschwundene, Hingerichtete, Gefolterte usw. ans 
Licht kamen, fragte ich mich, wieso eine Gesellschaft so lange in dieser 
Lüge leben konnte. Ich verband mein Kunststudium, das ähnlich wie in der 
DDR sehr akademisch war, und vor allem die Malerei, die mein Spezialfach 
war, mit dieser Lüge. Das stürzte mich gleich am Anfang in eine Schaffens-
krise, die ich nur langsam durch meine Arbeit als Kunstlehrerin an einem 
– deutschen – Gymnasium in Buenos Aires überwinden konnte. Indem ich 
mir Aufgaben ausdachte, die die Jugendlichen zum Experimentieren und 
zur Selbstfindung ermutigen sollten, fand ich langsam zu mir selbst zurück. 
Dabei spielte auch der Besuch einer vom Institut für Auslandsbeziehungen 
(ifa) organisierten Ausstellung von Käthe-Kollwitz-Grafiken, die Mitte der 
1980er Jahre nach Buenos Aires kam, eine wichtige Rolle. Wieder einmal, 
indem ich die Werke von Käthe Kollwitz meinen Schülern vermitteln wollte, 
ging meine Auseinandersetzung damit viel tiefer.
‚Yo quiero obrar en este tiempo‘ (Ich möchte wirken in dieser Zeit) – genau-
so fängt der Text des damaligen ifa-Kataloges an, etwas bewirken, verän-
dern, Wahrheit suchen, Sinn stiften…

Wie hat sich Ihr persönliches Bild von Käthe Kollwitz und ihrem künstle
rischen Werk im Laufe der Realisierung des Denkzeichens verändert?

Bei der Entwicklung des Projekts und in der Zusammenarbeit mit den Künst-
lern verwandelte sich Käthe Kollwitz für mich immer mehr zu einem Sinn-
bild für Kunst an sich, der ich die Frage stelle, was Kunst heute überhaupt 
leisten kann, ob und wie sie Bedeutung schaffen kann, wie sie sich ange-
sichts all der anderen Bedeutung prägenden – meist im negativen Sinne 
– Medien in unserer Gesellschaft überhaupt durchsetzen kann.
Neben dem humanistischen Engagement ihres Werkes und Wirkens interes-
sierte mich Käthe Kollwitz auch als Integrationsfigur Ost-West, was ich auch 
in der Auswahl der ausstellenden Künstler stark berücksichtigt habe.

Welche Möglichkeiten haben Künstlerinnen und Künstler heute, mit ihren 
Werken gesellschaftspolitisch zu wirken? Ist das von Kollwitz favorisierte 
Kriterium der Massenwirksamkeit auf unsere Zeit übertragbar?

Die ‚Bilder‘, die heutzutage die größte und meistverbreitete Wirkung erzie-
len, sind die der Medien. Das haben zuletzt die Bilder der Tsunami-Katas-
trophe bewiesen, die eine weltweite Spendenwelle hervorriefen. Gleich-
zeitig bewirkt aber die tägliche Flut banaler, übersüßter, schrecklicher und 
gewalttätiger Bilder auch eine Abstumpfung der Gesellschaft. Mitgefühl 
erzeugende Bilder zu schaffen, die nicht an Kitsch grenzen, ist für Künstler 
heutzutage sehr schwer. Es sei denn, man arbeitet als Kriegs- oder Elendsre-
porter, und da sind es die Wirklichkeit selbst und der Täter-Opfer-Mensch, 
die die Bilder für uns ‚schaffen‘. 

Als Künstler heute im Sinne des Kollwitz‘schen ‚Wirkens‘ zu arbeiten bedarf 
anderer Strategien: Zum Beispiel versuchen einige Künstler sehr nahe am 
Dokumentarischen zu bleiben oder andere benutzen Methoden, die der So-
zialarbeit ähneln. Beispielsweise schuf der kubanische Künstler René Fran-
cisco für das Denkzeichen das Bild ‚ca(s/z)a.persona.beuys‘: Ein inszenierter 
Besuch eines ‚schwarzen Joseph Beuys‘ bei einer alten Frau in einem der 
ärmsten Viertel Havannas. Das Bild diente u. a. dazu, für das Projekt in sei-
ner Heimatstadt Aufmerksamkeit zu schaffen und Spenden zu sammeln. 
Nach seiner Rückkehr setzte er zusammen mit Nachbarn das völlig herun-
tergekommene Haus der 83-jährigen Dame instand. Durch eine Umfrage im 
Viertel hatte er ermittelt, dass sie diejenige sein sollte, die in den Genuss 
einer solchen Hilfe kommen müsste, weil sie ihr Leben lang anderen gehol-
fen hat. Neben der künstlerischen Aktion dokumentierte René Francisco die 
Umfrage und die Baumaßnahme auf Video.

Ich denke es ist heutzutage, verglichen mit Kollwitz, viel schwieriger, mit 
Plakataktionen eine große Breitenwirkung zu erzielen. Richtig ‚massenwirk-
sam‘ ist heute nur das Fernsehen. Und trotzdem finden viele Künstler sol-
che öffentlichen Aktionen sehr erstrebenswert. Auch für mein Denkzeichen 
ist es ein sehr wichtiges Ziel: Es soll sehr viele Leute, die normalerweise 
nicht oft in Kontakt mit Kunst kommen, beim Vorbeigehen auf unterschied-
liche Art und durch verschiedene künstlerische Ausdrucksformen anspre-
chen. Und sie sollen sich nicht an diesen Anblick gewöhnen. Das Kunstwerk 
soll ein Dorn im Auge bleiben. Irritation ist besser als Indifferenz. Aber auch 
die Rituale der Eröffnungstreffen und das Verschicken von Postkarten mit 
dem Motiv der ausgestellten Arbeit sollen die Breitenwirkung steigern. Viel, 
denke ich, trägt dazu auch die Darstellung des Projekts im Internet bei. Zur 
Zeit erreicht meine Website um die 5.000 Besucher im Monat. Bei einer 
Google-Recherche zum Stichwort ‚Käthe Kollwitz‘ ist die virtuelle Foto/Gra-

phik Galerie käthe kollwitz von 554.000 Suchresultaten das siebente.

Welche waren die Leitideen bei Ihrer Projektentwicklung für ein Denkzei
chen an der Kollwitzstraße?

Folgende Grundgedanken waren für mich wichtig:
Gewohnheit und Alltagshektik machen Kunst im öffentlichen Raum unsicht-
bar. Ein ‚Denkzeichen‘ verschwindet vor der Wahrnehmung sehr schnell, 
nachdem es gesetzt wurde und Gedenken findet dann nicht mehr statt. Wie 
kann es aber mit ‚Leben‘ erfüllt werden, wie kann das Gedenken wach ge-
halten werden? Das Publikum, das das Werk ansprechen soll, ist ein sehr 
breites. Wie erreicht man es? Wie kann sich das Werk in einer Vielschich-
tigkeit aufblättern, die sowohl die Kunstelite als auch Anwohner und Pas-
santen „anlockt“ und zum Nachdenken anregt oder deren Neugierde weckt, 
mehr über seinen Sinn und sein Anliegen erfahren zu wollen? Wie kann das 
Werk die informative und didaktische Funktion erfüllen, die viele von ihm 
erwarten?
Ein Denkzeichen ist in einem bestimmten örtlich-zeitlichen Kontext veran-
kert, in diesem Falle ist es der Bezirk Prenzlauer Berg in der Nachwendezeit. 
Als ausländischer Neuankömmling spürte ich sehr stark die Spannungen, 
die die Veränderungen mit sich brachten. Könnte das Werk nicht auch eine 
‚integrative‘ Rolle spielen?

Um sich all diesen Fragen annähern zu können, fand ich ein statisches 
Kunstobjekt unzureichend. Für mich sollte das Denkzeichen kein Kollwitz-
ersatz, keine Kollwitznachahmung, kein Grabstein und kein Architekturdekor 
sein. Also kein Kunst-‚Produkt‘, sondern ein lebendiges, unvollendetes, 
entwicklungsfähiges Konzept, das als dynamischer Wahrnehmungsraum 
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viele Menschen ansprechen sollte, die dadurch Teil des Denkzeichens wer-
den sollten; ein integratives Projekt, bei dem viele Perspektiven einbezo-
gen werden könnten und das sich im Laufe der Zeit in verschiedene Rich-
tungen entfalten und Bedeutungen herausbilden könnte. Ich suchte nach 
einer künstlerischen Lösung, nach Erinnerungsstrategien, die eine Brücke 
zwischen dem humanistischen, gesellschaftskritischen Geist des Schaffens 
von Käthe Kollwitz und unserer heutigen Zeit schlägt.

Auf welche Erfahrungen zum Thema Kunst und Erinnerung konnten Sie bei 
der Projektentwicklung 1997 aufbauen?

Vor allem zwei Kunstwerke hinterließen bei mir prägende Eindrücke. Die-
se stellen für mich eine Umkehrung bzw. Erweiterung des Denkmalbegriffs 
dar, weil sie den Betrachter nicht entmündigen, sondern auf seine partizi-
patorische Verantwortung setzen: Das ‚Harburger Mahnmal gegen Faschis-
mus‘ von Esther Shalev-Gerz und Jochen Gerz von 1986 und Micha Ullmans 
Mahnmal zur Bücherverbrennung von 1995.

Gab es Erfahrungen aus anderen Ländern, die für die Projektentwicklung 
Ihres Denkzeichens eine Rolle gespielt haben?

Erst nach meiner Ankunft in Deutschland 1996 wurde mir das Thema kol-
lektive Erinnerung und Kunst bewusst. Ich war sehr beeindruckt, wie viele 
Künstler, Projekte, Initiativen sich der Aufarbeitung historischer Gegeben-
heiten widmeten. Vor allem in Berlin kann man die Narben der Geschichte 
sehr gut nachvollziehen. Das einzigartige in Berlin aber ist, dass man auch 
als ausländischer Künstler zu dieser Aufarbeitung etwas beitragen kann. 
Alles ist immer noch so „unfertig“ und im Wandel. 1996 wurde ich zur Teil-
nahme an einem Ausstellungsprojekt eingeladen, das sich mit dem Kon-
zentrationslager Ravensbrück auseinandersetzen sollte, aber wegen Geld-
mangels nie zustande kam. Das ‚reale‘ Projekt, das ich entwarf, habe ich 
dann als ‚virtuelles Mahnmal‘ – für alle zugänglich via Internet – geschaffen. 
Seine Realisierung war auch eine Möglichkeit, mich auf diesem Umweg mit 
den Verbrechen meines eigenen Landes auseinander zu setzen: Die Militär-
diktatur in Argentinien und die mehr als 30.000 Verschwundenen. 
In meinem Ravensbrück-Projekt gibt es eine interaktive Animation, bei der 
man eine virtuelle Rose in den Schwedter See werfen kann. Ravensbrück 
war das größte Frauenkonzentrationslager in Deutschland. Von 1939 bis 
1945 wurden dort etwa 132.000 Frauen aus 47 Ländern inhaftiert. Soweit 
bekannt ist, wurden in Ravensbrück mindestens 1200 Gedichte verfasst. 
Mein Projekt ist als ein metaphorischer Raum für die Begegnung mit diesen 
‚Stimmen aus Ravensbrück‘ gedacht. Im Lager geschaffene Zeichnungen 
und ergänzende Informationen sollen einen Eindruck von den Bedingungen 
vermitteln, unter denen die Gedichte entstanden sind. Als virtueller Ort des 
Gedenkens ist dieses Projekt den Frauen aus Ravensbrück gewidmet, die in 
der Kunst Stärkung, Trost und ein geistiges Überleben suchten. 
(Vgl.: http://www.pat-binder.de/ravensbrueck/index.html – ‚Stimmen aus 
Ravensbrück‘ Gedichte aus dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück)

Wie würden Sie Ihren künstlerischen Ansatz im Verhältnis zur Geschichte 
beschreiben?

Fragen zu stellen, Auseinandersetzungen anzuregen, nach dem Vergessenen 
und Übersehenen zu suchen und das alles sinnlich erlebbar zu machen.

Sehen Sie eine Entwicklung im Verhältnis von Kunst und Erinnerung?

Man kann heutzutage kaum mehr allgemein von ‚Entwicklung‘ in der Kunst 
sprechen, auch kaum im gesellschaftlichen Umgang mit Erinnerung und 
Geschichte. Das ist in Berlin bei der Diskussion um die Mauer, den Palast 
der Republik und anderen DDR-Ikonen sehr deutlich geworden. Dass es in 
Deutschland so eine Gedenkstätte wie das Holocaust-Mahnmal überhaupt 
geben kann, ist zweifelsohne eine ungeheure ‚Entwicklung‘, obwohl für mich 
die Debatten um das Monument das eigentliche Mahnmal sind. Es sind ge-
rade diese Diskussionen das Interessanteste in einer demokratischen Kultur, 
zu denen auch die Künstler und ihre Projekte viel beitragen können. In die-
sem Zusammenhang bin ich sehr froh darüber, dass mein Denkzeichen all 
die Jahre eine lebendige Auseinandersetzung mit Käthe Kollwitz, mit dem 
Umgang mit Kunst, Bedeutung, gesellschaftliches Wirken und Geschichte 
im öffentlichen Raum gewesen ist und hoffentlich auch weiter sein kann.

Welchen Stellenwert nimmt das Denkzeichen in Ihrer künstlerischen Arbeit 
ein?

Das Kollwitz-Projekt ist Teil einer Neuorientierung in den letzten Jahren, bei 
der meine Auseinandersetzung mit Wesen, Sinn und Funktion von Kunst in 
der heutigen Zeit und meine künstlerische Arbeit an sich eng mit kurato-
rischen und kunstvermittelnden Aufgaben und Fragestellungen verwoben 
ist.
Beim Kollwitz-Denkzeichen interessiert es mich u.a., dass ein einziges Kunst-
werk/Kunstprojekt zugleich individuell und kollektiv, lokal und global, real 
und virtuell, Unikat und Reproduktion, für Fach- und Allgemeinpublikum, 
sichtbar Tag und Nacht, Denkmal, Galerie, Edition, Sammlung, Wanderaus-
stellung, Kunstförderung, Kunstvermittlungsinstrument, Sponsoringstrate-
gie, Treffpunkt im urbanen Raum und eine Unterstützung gemeinnütziger 
Projekte sein kann.

Bei meinem Internet Projekt ‚Stimmen aus Ravensbrück‘ geht es vor allem 
darum, die von den Frauen im Konzentrationslager geschaffenen Gedichte 
und Zeichnungen künstlerisch zu vermitteln. ‚Meine‘ Kunst ist dabei einer-
seits die Orchestrierung dieser Zeugenaussagen und Dokumente zu einem 
‚virtuellen Mahnmal‘, andererseits aber auch deren Anerkennung als Kunst 
zu befördern. Kunst verstehe ich hier als eine außergewöhnliche Kraft und 
innere Notwendigkeit, die selbst in der hoffnungslosesten Lage einen Le-
benssinn geben kann.

Seit 1997 widme ich mich aber vor allem einem Kunst- und Vermittlungs-
projekt im Internet, das ich zusammen mit Gerhard Haupt realisiere. Es 
heißt ‚Universes in Universe – Welten der Kunst‘ und ist die umfangreichste 
und meist besuchte Plattform für die visuellen Künste Afrikas, Asiens, La-
teinamerikas und deren wachsender Präsenz und Wertschätzung im inter-
nationalen Kunstgeschehen. 
(Vgl.: http://universes-in-universe.de/)
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Für mich ist es heutzutage wichtiger und auch im Sinne von Käthe Kollwitz 
‚wirksamer‘, statt Kunstprodukte für den Kunstmarkt herzustellen, Kunst-
konzepte zu entwickeln, Diskussionen anzuregen, Dialoge und Verständi-
gungsprozesse zu fördern und Kooperationsnetzwerke zu schaffen.

Hatte das KollwitzProjekt Rückwirkungen auf Ihre Lebensperspektiven?

Persönlich war für mich das Projekt am Anfang wie ein ‚Anker‘, denn ich 
hatte damals nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis für Deutschland. Als 
der Fernsehmoderator Roger Willemsen mich interviewte meinte er: ‚Und 
Sie, die Sie sich selber einmal als künstlerische Gastarbeiterin bezeichnet 
haben, werden dann zur Gastgeberin, die anderen die Möglichkeit gibt, ihre 
Kunst auszustellen.‘ 
(Roger Willemsen: ‚Die Deutschen sind immer die anderen‘, Künstler sehen 
Deutschland. 40 Gespräche, Berlin 2001, S. 54-56, hier S. 56.)

Für das Denkzeichen ist die Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutio
nen und besonders mit Künstlerinnen und Künstlern sehr wichtig. Welche 
Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

Das Projekt der Foto/Graphik Galerie käthe kollwitz setzte am Anfang 
auf die Kooperation mit der Privatwirtschaft. Kooperationen mit anderen 
Institutionen fanden vor allem in Zusammenhang mit der Anwesenheit 
internationaler Künstler in Deutschland statt. Denn die Voraussetzung für 
eine Präsentation im Leuchtkasten ist immer, dass der Künstler auch zur 
Eröffnung anwesend ist. Das hat z. B. sehr gut mit Dmitri Prigov (aus Russ-
land) und dem Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) funktioniert, in dessen 
Katalog zu seiner Ausstellung in der ifa-Galerie auch sein Beitrag für das 
Denkzeichen vorgestellt wurde. Pech hatte ich mit dem Haus der Kulturen 
der Welt. Weil der südafrikanische Fotograf Santu Mofokeng doch nicht zu 
einer Ausstellung, an der er beteiligt war, nach Berlin eingeladen wurde, 
konnte die Eröffnung seiner Arbeit im Denkzeichen nicht stattfinden.

Die Erwartungen der Künstler sind sicherlich sehr unterschiedlich. Das 
Denkzeichen ist aber durchaus ein begehrter Ausstellungsort – ich habe 
eine lange Liste von Bewerbern. Drei Monate lang an einem der belebtes-
ten Plätze in Berlin öffentlich präsent zu sein, ist für die meisten Künstler 
sehr attraktiv. Viele der Präsentationen sind auch in den Medien bespro-
chen worden. Sogar das TV-Magazin ‚Brisant‘ brachte einen Beitrag über 
das Denkzeichen, denn die Redakteure fanden es außergewöhnlich, dass 
ein kleiner Leuchtkasten mehr Öffentlichkeit in den Medien erreiche als ein 
Museum.

Neben der Öffentlichkeit ist das Denkzeichen für die Künstler auch als Pro-
duktionsförderung wichtig, denn sie bekommen 20 Exemplare der Sieb-
druckauflage. In mehreren Fällen zeigten die Künstler ihre Arbeit nachher 
sogar in Museen, wie z.B. Helga Paris im Sprengel-Museum Hannover, San-
tu Mofokeng in der South African National Gallery, René Franciso im Nati-
onalmuseum Havanna.

Die Zusammenarbeit mit den Künstlern gehört zu den interessantesten Mo-
menten bei der Realisierung des Projekts. In der Abfolge der Präsentationen 
überlege ich mir, welche künstlerische Position als nächste interessant sein 
könnte, kontaktiere den Künstler und erhalte einen oder mehrere Vorschlä-
ge. Gemeinsam überlegen wir uns dann, was gezeigt werden soll. Oft sind 
es Neuproduktionen, es können aber auch adaptierte, vorhandene Arbeiten 
sein.

Welche Entwicklungsphasen erkennen Sie im bisherigen Projektverlauf?

Am Anfang war mir die Verwirklichung einer Utopie wichtig: Meine ‚Gale-
rie‘ sollte neben der Produktion des Siebdruckes und der öffentlichen Prä-
sentation auch die von Künstlern in Deutschland seit Jahren geforderten 
Ausstellungshonorare zahlen. Das konnte ich in den ersten Jahren, als ich 
noch das Wettbewerbsbudget hatte, ermöglichen. Als es dann knapp wur-
de, entschloss ich mich, statt eines Honorars die Edition und damit die Zahl 
der Exemplare, die die Künstler erhalten, zu erhöhen. Zuvor konnte ich den 
Sponsor, der die Drucke finanzierte, von der Auflagenerhöhung und von der 
Verlängerung seiner Unterstützung überzeugen.
Interessant war auch die Möglichkeit für drei Jahre (November 1999 - Feb-
ruar 2003) ein weiteres ähnliches Projekt zu betreiben. Als Dr. Thomas Flierl 
Baustadtrat des Bezirks Mitte war, beauftragte er mich und meinen Part-
ner Gerhard Haupt, eine Leuchtkastengalerie als ‚Denkzeichen 4. November 
1989‘ auf dem Alexanderplatz zu realisieren. 
(Vgl.: http://www.uinic.de/alex/index.html)

Ein Grundgedanke Ihres Projektes zielt auf wirtschaftliche Unabhängig
keit: Der Verkauf der Siebdrucke soll die Betriebskosten des Denkzeichens 
ausgleichen. Ist ein solcher Gedanke für Kunst im öffentlichen Raum eine 
Illusion?

Das Projekt sollte unabhängig von öffentlichen Subventionen sein und be-
ruhte deshalb auch auf dem Engagement privater Sponsoren, die sozusa-
gen die Verantwortung für das Gedenken an Käthe Kollwitz mit übernehmen 
sowie die Verantwortung für die Kultur. Wenn ich mich aber nur auf den 
Verkauf verlassen würde, dann könnte ich nichts Anspruchsvolles zeigen. 
Ich glaube aber nicht, dass es eine Illusion ist, solch ein Projekt als eine 
Mischung von Sponsoring, öffentlicher Förderung und Einnahmen aufrecht 
zu halten. Denn in den Jahren, in denen das Projekt läuft, hat es bewiesen, 
dass sowohl Sponsoring als auch öffentliche Förderung möglich ist. Auch 
der Verkauf der Siebdrucke ist möglich, allerdings eine Frage des damit 
verbundenen Aufwands.

Was nicht erreicht wurde ist eine nachhaltige Förderung eines sozialen Pro-
jekts. Denn der Verkauf der Siebdrucke, von denen die Hälfte solchen Pro-
jekten zu Gute kommen sollte, erwies sich als schwierig, weil er viel Zeit 
und auch Verkaufstalent bedarf. Aber durch eine spezielle Aktion und ver-
stärkter Öffentlichkeitsarbeit konnte das Projekt von René Francisco in Kuba 
vor 2 Jahren unterstützt werden. Und im letzten Jahr konnte eine Spende an 
das Kinderprojekt Louisa e.V. in Garupa, Argentinien, gegeben werden; eine 
Initiative, die dafür sorgt, dass 120 Kinder täglich u. a. eine warme Mahlzeit 
bekommen.

Welche Reaktionen hat Ihr Projekt bei den Passanten hervorgerufen?

Leider habe ich keine Kamera oder Aufnahmegerät neben dem Kasten, aber 
beim Wechseln der Präsentationen haben mich sehr oft Leute angespro-
chen. Am meisten überraschte mich die Meinung eines 8jährigen Kindes. 
Es hoffte, dass wieder ein so farbenfrohes Bild wie die schönen Fische von 
Wang Fu in das Denkzeichen käme.
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Die schönste Überraschung war die ‚Verkörperung‘ eines der präsentierten 
Bilder. Das Mädchen, das Helga Paris vor 20 Jahren fotografiert hatte, 
meldete sich als es sich auf dem Foto erkannte, und wir konnten uns mit 
ihr treffen und ihr ein gewidmetes Exemplar schenken. Die schrecklichste 
Überraschung war der eingeschlagene Leuchtkasten bei der Präsentation 
des palästinensischen Künstlers Tarek Al-Ghoussein.
Lustig fand ich immer die Irritation von Menschen, die nach einer „rich-
tigen“ Galerie suchten. Es gab auch viele Anrufe von Leuten, die sich für 
den Siebdruck interessierten, aber dann den Preis von 200 Euro zu hoch 
fanden. Andere, die die Drucke begehrten, bedienten sich selbst: zweimal 
wurde der Siebdruck von Santu Mofokeng und drei Mal der von Miguel 
Rothschild gestohlen. Danach habe ich ein Extraschloss einbauen lassen.

Und klar, Graffiti aller Art, aber damit habe ich gerechnet. Ich musste mir 
ein spezielles „Reinigungsset“ zulegen, mit Aceton für wasserfeste Filzstif-
te, Glasschaber, Glasreiniger, Einweghandschuhe, Lappen und Zeitungspa-
pier.

Welchen Rat haben Sie für Künstlerinnen und Künstler, die strukturell ver
wandte Projekte entwickeln und durchführen möchten?

Bei solcher Art von Projekten ist die Kunst einerseits das Entwerfen von 
Modellen, die von Utopievorstellungen genährt sind: Da ist der Künstler 
wie im Rausch beflügelt, die Kunst ist frei und autonom, alle Utopien sind 
möglich. Kunst ist andererseits aber auch Verwirklichungsstrategie, bedarf 
der Energie, Durchsetzungsvermögen und Ausdauer. Das ist bei solchen 
Projekten das Schwierigste, und dessen sollten sich Künstler, die ähnliche 
Vorhaben hegen, bewusst sein. Mein Rat: Versucht es besser als Gruppe, 
denn eine Gruppe ist stärker, dynamischer und macht die Arbeit durch die 
Aufteilung der Aufgaben einfacher.

Die Fragen stellte Martin Schönfeld.

in
t

e
r

v
ie

w

in
t

e
r

v
ie

w



�� ��

arbeiten



�� ��

nuria quEvEdo dEr E isEnwagEn
��.�0 .����  –  0� .0� .����

Das als Radierung entstandene Bild gehört zu der Serie, die Nuria Quevedo 
zu Volker Brauns Band „Der Eisenwagen“ 1988 schuf.  ‘Mit dieser eisernen 
Gegebenheit leben und gegen sie, sie benutzend und zerbrechend’ – Diese 
sind die letzten Worte, die der Ich-Erzähler in Brauns apokalyptischer Vision 
sich zurechtlegt. „Aus dieser Ambivalenz des Beharrens auf dem Streben 
nach der Utopie und der tapferen Hinnahme ihres möglichen Scheiterns“, 
so Andreas Kaernbach, „leben die Werke Quevedos.“ 
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ulrich wüsT ohnE T iTEl 
�� .0� .  –  �� .0� .����

Das Bild gehört zur Serie „Nachlaß“, mit der Ulrich Wüst die zur Räumung 
vorgesehene Wohnung eines alten Mannes in einem Dorf der Uckermark 
dokumentierte. „Im Zurücktreten des vorgeblichen Dokumentars“, so 
Matthias Flügge, „entsteht die Kraft der Arbeit und zugleich ihre Hermetik, 
fast schon eine Verschworenheit des elementaren Erinnerns der Sinne: an 
Gerüche, Geschmack, das simple Instrumentarium der Feierlichkeit.“ 
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Thomas florschuETz orTszEiT
�� .0� .  –  �� .0� .����

Florschuetz setzt den potentiell gewalttätigen Machtgestus einer zur Faust 
geballten Hand in Szene. Bei näherer Betrachtung werden aber feine rote 
Linien erkennbar, die sich wie Aderläufe über die Haut ziehen und auf Ver-
letzlichkeit und Ohnmacht anspielen.
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EsThEr shalEv-gErz irréparaBlE ��
0� .0� .  -  � .�� .����

Der Beitrag von Esther Shalev-Gerz zeigt, so Stephan Trescher, „ein Photo 
des Gebäudes, das einst an diesem Ort stand, als Negativ, wie ein Schema 
der Erinnerung von etwas unwiederbringlich Zerstörtem und – in dieses 
Photo einmontiert – das Abbild des Leuchtkastens, der nichts außer einer 
monochromen Fläche von jenem Blau enthält, in dem heute das Sockelge-
schoß des Neubaus gestrichen ist“. 
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via lEwandowsky unschuld EssEn k indEr auf
0�.�� .����  –  0� .0� .����

Bei der Arbeit von Via Lewandowsky macht Stephan Trescher auf die „ver-
störenden Durchdringungen von schematischen Menschenzeichnungen 
und floralen Ornamenten [aufmerksam], unerklärliche Schautafeln, die aus-
sehen wie aus einem medizinischen Lehrbuch, aber folterähnliche Hand-
griffe demonstrieren“.
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dmiTri  pr igov BridgE
�0.0� .  –  0� .0� .����

Die Titelseite einer russischen Tageszeitung diente Dmitri Prigov als Grund-
lage für seinen Beitrag. Die vier Konsonanten BRDG sind aus der schwarz-
schraffierten Fläche freigelassen und als eine Kombination der Staats-
bezeichnungen BRD (Bundesrepublik Deutschland) und GDR (German 
Democratic Republic) zu lesen. In roter Farbe fügte Prigov die Vokale i und e 
ein, wodurch das englische Wort BRiDGe (dt. Brücke) entstand. 

b
r

iD
G

e

D
m

it
r

i p
r

iG
o

v
 



�� ��

BETTina munk purim
��.0� .  –  �� .0� .����

Indem Bettina Munk im Prenzlauer Berg ihre New Yorker Aufnahmen vom 
Purimfest präsentierte, erinnerte sie daran, daß diese Feier auch hier bis 
zur Vertreibung und Vernichtung der Berliner Juden fester Bestandteil des 
jährlichen Geschehens war.
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paT B indEr augEnBlick B iTTE…
��.0� .����  –  �� .0� .�000

Pat Binder hat die in einzelne Bilder aufgeteilte Sequenz eines Gesichts-
ausschnittes just im „Augenblick des Blinzelns“ festgehalten. Es ist ein auf  
Fensterscheiben kristallisierter Sekundenbruchteil unseres wachen Daseins, 
in dem wir uns der banalen Bilderflut entziehen, verweigern.
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sanTu mofokEng 
whErE did ThE road lEad,  whEn iT  lEd nowhErE (paul cElan)

�� .0� .  –  �0 .0� .�000

„Ich denke nicht, daß ich übertreibe, wenn ich sage, daß der Holocaust und 
die Apartheid die beiden unvergeßlichsten Übel sind, die in diesem Jahr-
hundert die Welt hypnotisierten“, erklärt Santu Mofokeng. Die Gleisanlage 
im Zentrum seiner Fotografie führte eins die Deportationszüge direkt in das 
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. 
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nannE mEyEr frE iEr  fall
�0 .0� .  –  0� .0� .�000

Nanne Meyer versteht Wandlung als Bewegung, als das fließende oder auch 
stockende und stolpernde Ineinandergehen unterschiedlicher Formen. Da-
durch werden Größenverhältnisse aufgehoben, Verwandtschaften entdeckt 
und Festgelegtes und Unverrückbares in Frage gestellt – Wandlung auch 
im Sinne von Bedeutungswandel, als Umwerten und Aufheben von  Hierar-
chien, als eine Möglichkeit, das Unfertige und die Brüchigkeit von Lebens- 
und Denkprozessen vor Augen zu führen. 
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urs jaEggi  ohnE T iTEl  /  ��
0� .0� .  –  0� .�� .�000 

Ein in der Ästhetik der konkreten Poesie geschriebenes Satzfragment be-
schwört „Ein mo mentla ng ganz Auge un“. Mein Minimalismus, so Jaeggi, 
soll die Betrachter aus ihrem oberflächlichen Hingucken herausziehen.
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miguEl  roThschild paradiEs
0�.�� .�000  –  0� .0� .�00�

Die unterschiedlichen Produkte, die Miguel Rothschild in seinem Bild ver-
sammelt, bieten alle das gleiche an: das Paradies. Sie führen das Wort Pa-
radies in ihrem Markennamen und formulieren damit ein nicht einlösbares 
Versprechen. „Die ›paradiesische Ansammlung‹“, so Helen Adkins, „ent-
hüllt einen Mechanismus der bloßen Beschwörungsformel. In Rothschilds 
Arbeit zeigt sich das Paradies als leere Worthülle, die sich dem Wunsch zur 
Illusion hingeben möchte.“
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rafaEl  lozano-hEmmEr airporT clusTEr
0�.0� .  –  0� .0� .�00�

Während in unserer globalen Kultur effiziente Kommunikation überbewer-
tet wird, gedeiht Kunst in dem unheimlichen Raum eines zerbrochenen Zu-
sammenhangs bzw. in dem verwirrenden Raum sich überschneidender Re-
alitäten. Lozano-Hemmers »Cluster« (Wirrwarr) zeigt 35 sich überlappende 
Flughäfen, ein zufälliges Zusammentreffen städtischer Knoten, die einander 
zum ersten Mal begegnen.

a
ir

p
o

r
t

 c
l

u
s

t
e

r

r
a

f
a

e
l

 l
o

z
a

n
o

-h
e

m
m

e
r



�0 ��

hElga paris  kollwiTzsTrassE ����
0� .0� .  –  0� .0� .�00�

Das Porträt der 12-jährigen Ramona entstand Anfang der 1980er Jahre als 
Teil einer Fotoserie über Jugendliche im Prenzlauer Berg. Als es 21 Jah-
re danach im Denkzeichen öffentlich ausgestellt wurde, meldete sich die 
Porträtierte bei Pat Binder und Helga Paris. So entstand eine Brücke zur 
Vergangenheit und ein Dialog über Veränderungen der Stadt- und Lebens-
geschichte.
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kuBiak & rauch chEruBim und sEraphim
��.0� .  –  0� .�� .�00�

In ihrer Phase als Künstlerduo experimentierten Ulrich Kubiak und Ludwig 
Rauch mit „eigens entwickelten Schichtungs- und Montageverfahren, die 
zunächst eine unbegrenzte Variabilität in der Motiventfaltung ermöglich-
ten“, so Michael Freitag. „Das fotografische Ausgangsmaterial konnte da-
bei aber zugleich in eine Form der Lichtmalerei überführt werden, deren 
Tiefenwirkung mit herkömmlichen Techniken der Bildherstellung nicht zu 
erreichen gewesen wäre.“ 
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lEnka clayTon T.v. ,  v id ijo,  radijo,  TankE
��.0� .  –  �� .0� .�00�

Lenka Clayton präsentiert ein einfaches, spontan geschriebenes Schild, mit 
dem an Müllplätzen der Ankauf von beschädigten Elektrogeräten geworben 
wird, als leuchtende Botschaft. Durch diese Ent- und Verfremdung werden 
Passanten und Anwohner mit einer charakteristischen symbiotischen Be-
ziehung konfrontiert, bei der der Lebensunterhalt der einen Gruppe auf der 
Verschwendung der anderen basiert.
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mark lammErT rEkonsTrukTion E inEr szEnE 
�� .0� .  –  �� .0� .�00�

„Die Idee von Pat Binder, eine Figur aus der Reihe ‚Rekonstruktion einer 
Szene‘ über den nächtlichen Kollwitzplatz leuchten zu lassen“, erklärt Mark 
Lammert, „war einer Vorstellung von Malerei geschuldet, die der meinen 
gleich kam: haptische und farbliche Qualität auf Bewährungsprobe. Man 
konnte in diesem Sommer auch und vor allem nachts ahnen, was ROT viel-
leicht auch kann.“
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�� ��

alBErTo s imon a�
��.0� .  –  �� .�� .�00�

Die offizielle Repräsentanz einer Stadt wie Berlin, die gerne eine bedeu-
tende Metropole wäre, nahm sich Alberto Simon zum Thema seiner Arbeit. 
Hochtrabende Ansprüche eines modernen Stadtmarketings werden durch 
Ironie und Witz in den Motiven verschiedener Postkarten subversiv gebro-
chen. 
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Tina Bara diffErEncE ���0 /�00�
�0 .�� .�00�  –  �� .0� .�00�

1990 hat Tina Bara Frauen fotografiert, die vor 1989 Prenzlauer Berg ver-
lassen haben und in das damalige Westberlin ausgereist sind. Für die Prä-
sentation im Denkzeichen an der Kollwitzstraße ordnete sie den einzelnen 
Bildnissen fiktive Romananfänge zu, wie z. B. „Um mich gegen die Lange-
weile zu wehren, die zum Fürchten war, trainierte ich mich im genauen Be-
obachten dessen, was um mich geschah.“
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laura kikauka /  foTo:  consTancE hanna 
ThE fuTurE will  BE  Br ighTEr Tomorrow

��.0� .  –  �� .0� .�00�

Laura Kikauka häuft weggeworfene (einstmals hochmodische und ge-
schätzte) Konsumgüter an, arrangiert sie neu und lädt den Betrachter ein, 
den Humor und die Tragödie „gescheiterter Ambitionen“ zu teilen. Die so 
entstandene bunt schillernde Überfülle verwandelt das Glücksversprechen 
des Konsums in eine apokalyptische Gemütlichkeit, die jede Wirklichkeit 
erdrückt.
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aura rosEnBErg aus E igEnEr krafT
��.0� .  –  �� .0� .�00� 

Inspiriert durch das Buch „Berliner Kindheit“, in dem Walter Benjamin auf 
diese Phase seines Lebens im Berlin der Jahrhundertwende zurückblickt, 
nachdem er 1932 Deutschland verlassen mußte, schuf Aura Rosenberg eine 
gleichnamige Fotoserie, zu der dieses Bild gehört. Auch Rosenbergs Familie 
hatte in den 1930er Jahren aus Deutschland fliehen müssen. 
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rEné francisco ca(s /z )a .pErsona.BEuys
��.0� .  –  �� .�� .�00�

Im Sinne von Joseph Beuys’ Begriff der „sozialen Plastik“ hat René Francis-
co durch eine basisdemokratische Umfrage in einem der ärmsten Stadtvier-
tel von Havanna die Sanierung des Hauses einer alten Frau zu einer öffent-
lichen Aufgabe erhoben. Stellvertretend für den Künstler erscheint auf dem 
Foto ein Kollege von ihm, eine Art ›schwarzer Beuys‹, ein ›Heilsbringer‹. Zur 
Hausrekonstruktion konnten auch Einnahmen der  Foto/Graphik Galerie 

käthe kollwitz beitragen.
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joachim r ichau 
BErl in  ����  –  aus dEm zyklus „BErl inEr Traum“

�0.�� .�00�  –  �� .0� .�00�

Die Fotografie zeigt den gewaltigen Körper eines liegenden Nashorns in 
einem kahlen Innenraum mit gefliesten Wänden, der an eine Schlachterei 
erinnert. Bei einem Besuch im Westberliner Zoo 1989, kurz vor dem Mau-
erfall, hatte der damals in Ostberlin lebende Künstler in dieser Szene ein 
Sinnbild für die eigene Befindlichkeit gefunden.
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maria sEwcz grundsTück –  aus dEr sEriE  „koloriT“
�� .0� .  –  �� .0� .�00� 

Die Fotografie lenkt den Blick auf ein gewöhnliches Rasenstück, aus dem 
die weißen Blüten der Schafgarbe hervortreten. Es ist Wildwuchs, der sich 
an vielen Orten, an Weg- und Grundstückrändern wiederfindet. Doch der rot 
gestrichene Zweig läßt ahnen, daß dieses Grundstück bald bebaut werden 
soll.
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paTric ia  p isani  
künsTlErischEr prozEss � 

aus dEr sEriE  „das kannsT auch du“
�0.0� .  –  �0 .0� .�00�

Patricia Pisani verwendet für ihre Arbeit Bildzitate aus dem in der DDR der 
1950er Jahre veröffentlichten Anleitungsbuch Das kannst auch Du. Bei  
Pisani sind die Handlungsschritte allerdings austauschbar, und so bleibt ihr 
Rezept ohne Ergebnis. Die innewohnende Hierarchie einer Gebrauchsanlei-
tung wird in Frage gestellt, die versteckten Vorschriften des Alltags kennt-
lich gemacht.
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TarEk al -ghoussEin 
sElf  porTraiT  �  (looking aT palEsTinE)

�� .�0 .  –  �� .�� .�00�

Die Vergegenwärtigung seiner palästinensischen Identität ist für Tarek Al-
Ghoussein eine Konstante seines Schaffens. Self Portrait 2 (Looking at  
Palestine) gehört zu einer Fotoserie, in der er sich an verschiedenen Orten 
mit dem Palästinensertuch um den Kopf darstellt. Das Tuch, das in den Me-
dien in der Regel als Attribut von Gewalt erscheint, ist für ihn vielmehr das 
Symbol einer zwiespältigen Suche und unerfüllten Sehnsucht nach der nie 
gesehenen Heimat.
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wang fu schillErndEs wassEr
��.0� .  –  �� .0� .�00�

Nach der alten chinesischen Tradition ist ein bunter Fisch im schimmernden 
Wasser Träger für Glück, Reichtum, Wohlstand, Fruchtbarkeit und Nach-
wuchs. Nur scheinbar, so Thea Herold, geben uns Wang Fus zutrauliche 
Fische eine realistische Verkleidung für den dahinterstehenden Gedanken, 
daß das Glück so beweglich ist wie Wasser, daß es alles, was es berührt, 
nur umfließt. 
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marTin coldEn ohnE T iTEl ,  �00� 
�� .0� .  –  �� .0� .�00�

„Colden bedient sich hier“, so Annette Tietz, „einer expressiven Linienfüh-
rung auf vorgefundenem Material – eines Ausstellungsplakats von 1989 – 
ohne sich einer näheren Konkretisierung des Zeichnungsanlasses oder -ge-
genstandes hinzugeben. Das Verstehen dieser Zeichnung resultiert weniger 
aus der beschreibenden Benennung des Stoffes als aus dem Empfinden des 
geistigen Raumes, der sich durch den Gegenstand hindurch aufschließt.“
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karla sachsE Toxic  vEssEl 
0� .0� .  –  0� .�� .�00� 

Aus vielen, feinen Zeitungspapierröhrchen flocht Karla Sachse nach einer 
in Thailand praktizierten Technik einen nierenähnlichen Korb, ein ›toxisches 
Gefäß‹. Auf einer symbolischen Ebene trägt es die vielen Nachrichten und 
Geschichten unterschiedlichster Medien und Herkunftsorte in sich.
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2005 Irrfahrten, Guardini Galerie, Berlin. Gruppenausstellungen (Auswahl): 
2005 Utopie und Wirklichkeit – Ostdeutsche Fotografie 1956–1989, Willy-
Brandt-Haus, Berlin / Aletheia. 10 Dichter, 10 Fotografen, 10 Bücher, Galerie 
im Stadtmuseum, Jena / Berlin åben by, Nikolaj Contemporary Art Center, 
Kopenhagen. 2004 Schrift – Bilder – Denken. Walter Benjamin und die Kunst 
der Gegenwart, Haus am Waldsee, Berlin / Within And Beyond The Wall, 
Harbourfront Centre, Toronto. 2003 Wahnzimmer. Kunst der 80er Jahre in 
Deutschland, Museum der bildenden Künste Leipzig u. Museum Folkwang, 
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Bonn, Bonn / BALTIC Center for Contemporary Art, Gateshead / Kunstsamm-
lungen Chemnitz / Gary Tatintsian Gallery, New York. Gruppenausstellun
gen (Auswahl): 2005 The Nature of Things, Birmingham Museum of Art / 
Reality Reversed, Christian Dam Gallery, Kopenhagen u. Oslo / Is-ness, Tho-
mas Erben Gallery, New York / Bildwechsel 01 – Sammlung F. C. Gundlach, 
Deichtorhallen, Hamburg. 2004 Rohkunstbau – Ein Europäisches Portrait, 
Wasserschloss Groß Leuten. Preise und Stipendien (Auswahl): 2004 Deut-
scher Kritikerpreis für bildende Kunst, Berlin. 2000 Artist in Residence, Villa 
Aurora, Pacific Palisades, California. 1997 Förderpreis der Helmut-Kraft-Stif-
tung, Stuttgart. 1994 Dorothea von Stetten Kunstpreis, Bonn.
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EsThEr shalEv-gErz

Geboren 1948 in Wilna, Litauen. Lebt in Paris. Studium: 1975–79 Bezalel 
Akademie für Kunst & Design, Jerusalem. Professur: 2003 Valand Art School 
Göteborg. Einzelausstellungen und Projekte (Auswahl): 2005 Between lis-
tening and telling, Hôtel de Ville, Paris. 2004 First Generation – Die erste 
Generation, Fittja, Multikulturelles Zentrum, Stockholm. 2003 Daedal(us), 
Dublin. 2002 Est-ce que ton image me regarde?, Sprengel-Museum Han-
nover. 2000 Unzertrennliche Engel, Limona-Pavillon, Weimar / Judengang, 
Berlin-Prenzlauer Berg. 1998 Die Berliner Ermittlung, Berliner Ensemble / 
Hebbel-Theater, Berlin (mit Jochen Gerz). 1996 Irréparable, Musée de La 
Roche-sur-Yon. 1986 Mahnmal gegen Faschismus, Hamburg-Harburg, dau-
erhafte Installation (mit Jochen Gerz). Stipendien (Auswahl): 2002 IASPIS 
Stipendium in Stockholm. 1990 DAAD Stipendium. 

via lEwandowsky

Geboren 1963 in Dresden. Lebt in Berlin. Studium: 1982–87 Hochschule für 
Bildende Künste, Dresden. Einzelausstellungen (Auswahl): 2005 homezo-
ne, Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig. 2004 Was war da los, Frau 
Sachs?, Galerie Karin Sachs, München / Diese Scheiß Sterblichkeit, Frucht-
halle Kaiserlautern. 2003 The Unthinkable. Fear of Joy, Art Space Gallery, 
Sydney. Gruppenausstellungen (Auswahl): 2005 Neobiota, Bejing Case, 
Peking / Kinderszenen – Child’s Play, Rohkunstbau, Schloß Großleuthen / 
Fear Gear, Roebling Hall Gallery, New York / Das Hotel, LA 05, Kunsthalle 
Salzlager Hall, Hall i.T. (mit Piet Eckert) / Red Rivera Revisted, ICA, Sofia. 
2004 See history 2004. Der demokratische Blick, Kunsthalle Kiel / Berlin-
Moskau/Moskau-Berlin, Historisches Museum, Moskau. Preise und Stipen
dien (Auswahl): 2005 Deutscher Kritikerpreis / Arbeitsstipendium für Beijing 
Case, Peking. 2003 Arbeitsstipendium am Art Space, Sydney. 1998 Botho-
Gräf-Kunstpreis.

dmiTri  pr igov

Geboren 1940 in Moskau. Lebt in Moskau. Studium: 1959–65 Kunsthoch-
schule Moscow Stroganov. Einzelausstellungen (Auswahl): 2003 In the 
Presence of a Stranger, KulturKontakt-Austria-Pavillon Piroschkarev, Wie-
ner Museumsquartier / Ausstellungsraum Klingental, Basel. 2002 Phantom 
Installations, Museum Pittsburgh. 2001 White Space Gallery, London. Grup
penausstellungen (Auswahl): 2004/03 Moskauer Konzeptualismus, Kup-
ferstichkabinett, Berlin. 2003 Berlin-Moskau, Martin-Gropius-Bau, Berlin / 
Artek Gallery, London. 2002 Freud’s Museum, London. 2000 Biennale von 
Valencia. Preise und Stipendien (Auswahl): 2000 Pasternak-Preis, Moskau. 
1998 Preis der Internationalen Biennale der Papierkunst, Düren. 1993 Pusch-
kin-Preis, Moskau. 1990 DAAD-Stipendium, Berlin. 
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BETTina munk

Geboren 1960 in München. Lebt in Berlin. Studium: 1980–86 Hochschule 
der Künste, Berlin. 1985–86 Slade School of Arts, London. 1986 HdK, Meis-
terschülerin bei Shinkichi Tajiri, Berlin. 1999 Institut für Neue Medien L4, 
Berlin. Einzelausstellungen (Auswahl): 2005 wysiwyg, Studio A, Museum 
gegenstandsfreier Kunst, Otterndorf. 2003 unwägbar, Galerie Seitz & Part-
ner, Berlin. 1999 Foto/Graphik-Galerie käthe kollwitz, Berlin. Gruppen
ausstellungen (Auswahl): 2002 FilmKunst-Tage Ulm, Medienoperative, Ulm 
/ NonStop Video Window International, S.A.A.S., Shoot, Kopenhagen. 1999 
verschwunden, Verborgene Orte: Brückenköpfe Erpel – Remagen, Elisabeth 
Montag Stiftung, Bonn. Preise und Stipendien (Auswahl): 2005 Buchprojekt 
Hundert Zeichnungen, Stiftung Kunstfonds, Bonn. 1995 Arbeitsstipendium 
Senatsverwaltung für Kulturelle Angelegenheiten, Berlin. 

paT B indEr

Geboren 1960 in Buenos Aires, Argentinien. Lebt in Berlin. Studium: 1979–
83 Escuela Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires. 1989–91 University of 
British Columbia u. University of Victoria, Kanada. Arbeitsbereiche: Neben 
eigenen künstlerischen Erkundungen Beschäftigung mit Fragen und Strate-
gien von Kunstvermittlung und Kulturaustausch / Realisierung von Kunst- 
und Kulturprojekten, vor allem im Internet. Projekte (Auswahl): Seit 1997 
Herausgabe von Universes in Universe – Welten der Kunst, einer Internet-
plattform für die Kunst Afrikas, Asiens und Lateinamerikas (mit Gerhard 
Haupt). 2000 Stimmen aus Ravensbrück, Kunstprojekt im Internet zu Ge-
dichten und Zeichnungen aus dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück 
/ Threads of the Woven Maze, Web-Ausstellung kuratiert u. realisiert für die 
Internationale Frauenuniversität, Hannover. Seit 2002 Herausgabe von Cul-
turE-ASEF, eines Informationssystems zum Asien-Europa Kulturaustausch, 
gefördert von der Asia-Europe Foundation, Singapur (mit Gerhard Haupt). 
Seit 2003 Herausgabe des Online-Magazins Aktuelle Kunst aus der isla-
mischen Welt, gefördert vom Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) u. dem 
Auswärtigen Amt (mit Gerhard Haupt). Einzelausstellungen (Auswahl): 
1996 Zapping, ifa-Galerie, Berlin / Galerie Basta, Hamburg. Gruppenausstel
lungen (Auswahl): 2000 Heimat Kunst, Haus der Kulturen der Welt, Berlin. 
1997 6. Biennale von Havanna. 1996 2. Werkleitz Biennale. 1994 5. Biennale 
von Havanna / All & Tag, Galerie Rähnitzgasse, Dresden. Preise und Sti
pendien (Auswahl): 2002 Marianne-von-Willemer-Preis der Stadt Linz. 2000 
Stipendium der Daniel Langlois Foundation for Art, Science and Techno-
logy, Kanada, für das Projekt Universes in Universe (mit Gerhard Haupt). 
1999 Stipendium der Daniel Langlois Foundation für das Projekt Stimmen 
aus Ravensbrück. 1998 Stipendium des Frauenförderprogramms des Berli-
ner Senats. 1997 Preisträgerin des Kunst-am-Bau-Wettwerbs zur Schaffung 
eines Denkzeichens am Ort des Hauses von Käthe Kollwitz in Berlin.

sanTu mofokEng

Geboren 1956 in Johannesburg, Südafrika. Lebt in Johannesburg. Studi
um: 1992 International Center of Photography, New York. Einzelausstellun
gen (Auswahl): 2000 Sad Landscapes, Gelerie Camouflage, Johannesburg. 
1999 The Black Photo Album. Look At Me, FNAC Montparnasse / Chasing 
Shadows, Haus der Kulturen der Welt, Berlin. 1998 Lunarscapes, Nederland 
Foto Instituut, Rotterdam. Gruppenausstellungen (Auswahl): 2005 Afri-
ca Remix, Centre Pompidou, Paris. 2004 Dialogues between Civilizations 
- Forbidden City International Photography Festival, Beijing, China / New 

Identities – Zeitgenössische Kunst aus Südafrika, Museum Bochum / The 
Short Century – Befreiungsbewegungen in Afrika, Martin-Gropius-Bau, Ber-
lin / BAMAKO 2003 – Contemporary African Photography, CCCB – Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona. 2002 Documenta 11, Kassel. Preise 
und Stipendien (Auswahl): 2001 DAAD-Stipendium, Berlin. 1998 Aufenthalt 
Künstlerhaus Worpswede. 1991 Ernest Cole Award.

nannE mEyEr

Geboren 1953 in Hamburg. Lebt in Berlin. Studium: 1975–81 Hochschule 
für bildende Künste, Hamburg. Einzelausstellungen (Auswahl): 2005 Ham-
burger Kunsthalle, Saal der Meisterzeichnung, Hamburg. 2004 Kunsthal-
le Bremen. 2003 Samek Art Gallery, Bucknell University, USA. 1999/2000 
Kunsthalle Winterthur. Gruppenausstellungen (Auswahl): 2005 Wittgen-
stein in New York, Kupferstichkabinett, Berlin / Die Erfindung des Himmels, 
Aargauer Kunsthaus, Aarau. 2004 In erster Linie, Fridericianum Kassel. 2002 
Kopfreisen, Kunstmuseum Bern. Preise und Stipendien (Auswahl): 2003 
Förderung des Kunstfonds Bonn für das Buch Luftblicke. 1996 Arbeitssti-
pendium der Djerassi-Artist-Foundation, Woodside/Kalifornien. 1986/87 Vil-
la Massimo Rom.

urs jaEggi

Geboren 1931 in Solothum, Schweiz. Lebt in Berlin. Studium: 1955 - 1959 
Nationalökonomie u. Soziologie in Genf, Berlin und Bern. 1959 Universi-
tät Bern, Promotion zum Dr. rer. pol. 1964 Universität Bern, Habilitation im 
Fach Soziologie. Einzelausstellungen (Auswahl): 2004 Bilder, Galerie Rössli, 
Balsthal / Sehen und Denken 22, Akademie der Künste, Berlin. 2003 Museo 
Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, Puebla. 2002 91102 Installatio-
nen, Galerie im Körnerpark, Berlin. 2001 Bildinstallation, Galerie Marianne 
Grob, Berlin. 2000 Foto/Graphik-Galerie käthe kollwitz, Berlin. Gruppe
nausstellungen (Auswahl): 2004 TOTAL MUSIC MEETING 2004, Berlinische 
Galerie, Berlin / 2 de octubre no se olvida. Homenaje a Marcel Duchamp, 
Casa Frissac, Mexiko City / GOETZEN. Installationen. Internationales Kunst-
projekt, Frankfurt/Oder, Sublice. Preise und Stipendien (Auswahl): 1997 
Kunstpreis des Kanton Solothurn. 1981 Ingeborg-Bachmann-Preis der Stadt 
Klagenfurt.

miguEl roThschild

Geboren 1963 in Buenos Aires, Argentinien. Lebt in Berlin. Studium: 1982–
87 Escuela Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires. 1991–94 Hochschule 
der Künste Berlin, Klasse Rebecca Horn. 1994 HdK Berlin, Meisterschüler 
bei Rebecca Horn. Einzelausstellungen (Auswahl): 2005 Miguel Rothschild 
– Celestial, Galería Ruth Benzacar, Buenos Aires. 2004 Himmlisch, Galerie 
Hengevoss-Dürkop, Hamburg / Centre Régional d´Art Contemporain, Mont-
béliard / Paradis, Musée de la Chartreuse, Douai. Gruppenausstellungen 
(Auswahl): 2005 Permanent zeitgenössisch, Haus am Waldsee, Berlin / 
Künstler. Archiv, Akademie der Künste, Berlin / Daumenkino – The Flip Book 
Show, Kunsthalle Düsseldorf / Zur Kasse bitte!, Ludwig Forum, Aachen / 
Reisen ins Paradies, Kunsthalle Erfurt. Preise und Stipendien (Auswahl): 
2005 Rosa de Luxe, 2. Preis Wettbewerb: Ein Denkzeichen für Rosa Luxem-
burg (mit María Cecilia Barbetta), Berlin. 2003 Projektförderung Senatsver-
waltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Berlin. 2001 Arbeitsstipen-
dium Stiftung Kulturfonds, Berlin. 2000 Karl-Hofer-Preis der UdK, Berlin.
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rafaEl  lozano-hEmmEr

Geboren 1967 in Mexiko City. Lebt in Montréal. Studium: 1989 Abschluß 
Concordia Universität, Montréal. Einzelausstellungen (Auswahl): 2005 
Subsculptures, Galerie Guy Bärtschi, Genf / Subtitled Public, Sala de Arte 
Público Siqueiros, Mexiko City. 2004 Galerie OMR, Mexiko City. 2003 Bit-
forms Gallery, New York / Amodal Suspension, Ausstellungseröffnung 
des YCAM Center, Yamaguchi / Relational Architectures, Laboratorio Arte 
Alameda, Mexiko City. Gruppenausstellungen (Auswahl): 2005 Die Algo-
rithmische Revolution, ZKM, Karlsruhe. 2004 Biennale von Shanghai / Art 
Unlimited, Art 35 Basel. 2003 Radiant City, Stiftung Bancaja, Biennale von 
Valencia. Preise und Stipendien (Auswahl): 2005 BAFTA, British Academy 
Award for Interactive Art, London. 2003 Trophée des Lumiéres, Lyon / World 
Technology Network Award for the Arts, San Francisco / Rockefeller-Ford 
Fellowship, New York / Artist/Performer of the year, Wired Magazine Rave 
Awards, San Francisco.

hElga paris

Geboren 1938 in Gollnow, Pommern. Lebt in Berlin. Seit 1967 Beschäftigung 
mit Fotografie. Einzelausstellungen (Auswahl): 2005 Brandenburgische 
Kunstsammlungen Cottbus. 2004 Berlinische Galerie, Berlin / Sprengel 
Museum Hannover. 2003 Galerie Argus Fotokunst, Berlin. Gruppenausstel
lungen (Auswahl): 2005/04 Kunst in der DDR, Neue Nationalgalerie, Berlin. 
2002/01 Foto-Anschlag. Vier Generationen ostdeutscher Fotografen, Haus 
der Geschichte, Bonn, u. Zeitgeschichtliches Forum Leipzig. 1999 Periphe-
rie als Ort. Das Hellersdorf Projekt, NGBK. Neue Gesellschaft für Bildende 
Kunst, Berlin. Preise und Stipendien (Auswahl): 2004 Hannah-Höch-Preis. 
1996/94 Arbeitsstipendium Stiftung Kulturfonds.

kuBiak & rauch

Ulrich Kubiak: Geboren 1961 in Annaberg. Lebt in Berlin. 
Ludwig Rauch: Geboren 1960 in Leipzig. Lebt in Berlin. Studium: 1986–89 
Hochschule für Grafik und Buchkunst, Klasse Arno Fischer, Leipzig. 
Arbeiten seit 1992 als Team. Ausstellungen (Auswahl): 2004 peaceonearth, 
Galerie Hubertus Wunschik, Mönchengladbach. 2003 LWOP (life without 
parole), California State Prison, Los Angeles County-Lancaster / Neue Ar-
beiten, Galerie Hubertus Wunschik, Mönchengladbach. 2002 Mittel gegen 
die Furcht, Brecht-Haus, Berlin / Nach der Natur, Berlinische Galerie im 
Kunstforum der Grundkreditbank Berlin / Als der Mond noch bei der Erde 
war, Galerie Eva Poll, Berlin. 2001 Foto/Graphik-Galerie käthe kollwitz, 
Berlin / Strategie der Geschichtenerzähler, Galerie am Park, Wien. Preise 
und Stipendien (Auswahl): 2000 Arbeitsstipendium Kunstfonds, Bonn. 1999 
Stipendium Stiftung Kulturfonds, Berlin.

lEnka clayTon

Geboren 1977 in Belper, England. Lebt in London. Studium: 1993–95 Penwith 
College, Cornwall. 1995–96 Falmouth College of Art and Design, Cornwall. 
1996–99 Central St. Martins College of Art and Design, London. 2004–06 
National Film and Television School, London. Filme (Auswahl): 2005 Zwei-
fel, 34 min. 2004 Plat du Jour, 55 min. / Boscastle, 15 min. / Hello, 10 min. 

2003 Qaeda quality question quickly quickly quiet, 22 min. Austellungen 
und Screenings (Auswahl): 2005 Ex-Is Filmfestival, Südkorea / Jagd Salon, 
Kunstverein Ettlingen. 2004 Kunsthalle zu Kiel / LUX salon, London / PDX 
Festival, Portland / Sheffield International Documentary Festival. Preise und 
Stipendien (Auswahl): 2005/04 British Airways Film Bursary. 2001 Aufent-
halt Örebro Kunstschule, Schweden / Kulturförderung für die Entwicklung 
von LUNA international.

mark lammErT

Geboren 1960 in Berlin. Lebt in Berlin. Studium: 1979–86 Kunsthochschu-
le Berlin-Weißensee. 1989–92 Akademie der Künste, Meisterschüler bei 
Werner Stötzer, Berlin. Einzelausstellungen (Auswahl): 2005 Fragment 
d’espace, Centro de Arte Moderna – Fundação Calouste Gulbenkian, Lissa-
bon. 2004 Zeichnungen 1996–2000, Berlinische Galerie, Berlin. 2002 Kunst-
raum Les Subsistances, Lyon. Gruppenausstellungen (Auswahl): 2005/04 
Schrift – Bilder – Denken: Walter Benjamin und die Kunst der Gegenwart, 
Haus am Waldsee, Berlin. 2003 Kunst in der DDR, Neue Nationalgalerie, 
Berlin / WARUM – Bilder diesseits und jenseits der Menschen, Martin-Gropi-
us-Bau, Berlin. 2003/02 Wahnzimmer. Kunst der 80er Jahre in Deutschland, 
Museum der bildenden Künste Leipzig u. Museum Folkwang, Essen. Preise 
und Stipendien (Auswahl): 2003 Artiste en residence Centre International 
Les Récollets, Paris. 2002 Eberhard Roters-Stipendium für Junge Kunst, 
Stiftung Preußische Seehandlung. 1999 Käthe-Kollwitz-Preis der Akademie 
der Künste, Berlin.

alBErTo s imon

Geboren 1961 in São Paulo, Brasilien. Lebt in Berlin. Studium: 1985–91 
Hochschule der Künste Berlin. 1991 HdK Berlin, Meisterschüler. Einzelaus
stellungen (Auswahl): 2000 KunstBank, Galerie der Senatsverwaltung für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur, Berlin. 1998 Along the Love Highway, 
ICBRA, Berlin. Gruppenausstellungen (Auswahl): 2005 Ocupação, Paço das 
Artes, São Paulo. 2003 Wings of Art, Ludwig Forum, Aachen u. Kunsthalle 
Darmstadt / Hotel-Hotel, Landesgalerie am OÖ Landesmuseum, Linz / Der 
Rest der Welt, Neuffer am Park, Pirmasens / Zeitgenössische Brasilianische 
Künstler in Deutschland, Brasilianische Botschaft, Berlin. 2002 Cardinales, 
MARCO, Museo de Arte Contemporáneo, Vigo. Preise und Stipendien (Aus
wahl): 2000 Arbeitsstipendium Senatsverwaltung für Wissenschaft, For-
schung und Kultur, Berlin.
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Tina Bara

Geboren 1962 in Kleinmachnow. Lebt in Berlin, Leipzig u. Bonisdorf. Stu
dium: 1980–86 Geschichtswissenschaften, Humboldt-Universität, Berlin. 
1986–89 Fernstudium Fotografie, Hochschule für Grafik und Buchkunst, 
Leipzig. Diplom bei Prof. Arno Fischer, Leipzig. Einzelausstellungen (Aus
wahl): 2005 Country-Side, Corporeal Dokuments, Kunstverein Eislingen. 
2004 marilyn, Galerie Christa Burger, München. 2003 Einpassungen, Gale-
rie Kleindienst, Leipzig. Gruppenausstellungen (Auswahl): 2005 Realitäten, 
Gesellschaftswerte, Fotogalerie Wien / Mythos Marilyn, Kunstmuseum Heil-
bronn. 2004 Utopie und Wirklichkeit, Forum für Fotografie, Köln / Divine He-
reos, Sport und Kult, Minoriten Galerie, Graz / Glück, ACC-Galerie, Weimar. 
Preise und Stipendien (Auswahl): 1994 Stipendium Körberstiftung. 1992 
Arbeitsstipendium Kulturfonds, Berlin.

laura kikauka

Geboren 1963 in Hamilton, Kanada. Lebt in Berlin u. Meaford, Kanada. 
Studium: 1981–1984 Ontario College of Art, Toronto. Einzelausstellungen 
(Auswahl): 2004 Exactly the same, but completely different, Power Plant, 
Toronto. 2003 It could be wurst, DNA – Die neue Aktionsgalerie, Berlin / 
Foto/Graphik-Galerie käthe kollwitz, Berlin (mit Constance Hanna). 2002 
M.A.N.I.A.C., MAK – Museum fur angewandte Kunst, Wien. 2001 Dream 
Home, Kunstprojekt RIEM, Munich / Camp Insomnia, Western Front, Van-
couver. Gruppenausstellungen (Auswahl): 2005 Phaeno, Naturwissenschaft 
und Technik Museum, Wolfsburg. 2004 White Room, ARCO, Madrid mit DNA 
galerie / Borderline Festival, Maubeuge. 2003 Curiosity Boxes, Robot Fes-
tival, Lile. 2002 QUOBO, Museum of Contemporary Art, Tokyo. 2001 Aller 
Anfang ist Merz, Haus der Kunst, München / QUOBO, Hamburger Bahnhof, 
Berlin. Preise und Stipendien (Auswahl): 2001/00 Unterstützung der Kana-
dischen Botschaft für die Ausstellung Aller Anfang ist Merz im Sprengel 
Museum, Hannover, u. im Haus der Kunst, München. 2000 Installation im 
Auftrag, I.F.A., Berlin.

aura rosEnBErg

Geboren 1949 in New York. Lebt in New York u. Berlin. Studium: 1968–71 
Sarah Lawrence College, B.A. 1970–71 Whitney Museum Independent Stu-
dy Program. 1971–73 Hunter College, M.A. Einzelausstellungen (Auswahl): 
2002 Klemens Gasser and Tanja Grunert Gallery, New York / Galerie 20/21, 
Essen. 2001 daadgalerie, Berlin. 1998 Wooster Gardens, New York / Win-
dows, Brüssel. Gruppenausstellungen (Auswahl): 2005 The Zine Unbound: 
Kults, Werewolves and Sarcastic Hippies, Yerba Buena Center, San Francis-
co / Barrocos y Neobarrocos. El Infierno de lo Bello, Domus Artium 2002, 
Salamanca / Helden heute – Heroes à Jamais, CentrePasquArt, Kunsthaus 
Centre d’Art, Biel / Blicke auf Carmen, Landesmuseum Joanneum, Graz. 
2004 Schrift – Bilder – Denken: Walter Benjamin und die Kunst der Gegen-
wart, Haus am Waldsee, Berlin. Preise und Stipendien (Auswahl): 2003 
Warhol Foundation, New York / Betlach Foundation, New York / Faculty De-
velopment Grant, Pratt Institute, New York. 2000 DAAD Berliner Künstler-
programm, Berlin.

rEné francisco rodríguEz hErnándEz

Geboren 1960 in Holguín, Kuba. Lebt in Kuba. Studium: 1982 Escuela Na-
cional de Arte (ENA), Havanna. 1987 Instituto Superior de Arte (ISA), Ha-
vanna. 2000 Honorary Doctorate Fine Art, San Francisco Art Institute, San 
Francisco. Einzelausstellungen (Auswahl): 2005 Pasta Cortada, galerie m:a 
contemporary, Berlin / Lista de espera, Galería Nina Menocal, Mexiko City 
/ Trabajo social, Centro Provincial de Arte, Matanzas. 2003 Cositas sueltas, 
Künstlerhaus Schloß Wiepersdorf / Foto/Graphik-Galerie käthe kollwitz, 
Berlin / Ajuste de cuentas, Museo Nacional de Bellas Artes, Havanna. Grup
penausstellungen (Auswahl): 2004 26. Biennale von São Paulo / Unbekann-
te Schwester, Unbekannter Bruder II, Kunsthaus Dresden / Cuban Artists 
in Residence. Installations, Mattress Factory, Pittsburgh / Massa Damnata, 
Galerie Refugium, Berlin / Art Cologne, Köln. Preise und Stipendien (Aus
wahl): 2004 Artist in Residence, Cuban Artists Found. / Mattress Factory, 
Pittsburgh. 2003 Artist in Residence, Schloss Wiepersdorf. 2000 UNESCO-
Preis, Galerie DUPP, 7. Biennale Havanna.

joachim r ichau

Geboren 1952 in Berlin. Lebt in Berlin. Studium: Beschäftigung mit Foto-
grafie. Seit 1983 Freiberuflicher Fotograf. Einzelausstellungen (Auswahl): 
2004 Foto/Graphik-Galerie käthe kollwitz, Berlin. 1997 Galerie in der 
Brotfabrik, Berlin (mit Maria Sewcz). 1996 Brecht-Haus Weißensee, Berlin. 
Gruppenausstellungen (Auswahl): 2005 Museum für Photographie, Braun-
schweig. 2003 Brandenburgische Kunstsammlungen Cottbus. 2000 Fotoga-
lerie Helsingforser Platz, Berlin. Preise und Stipendien (Auswahl): 1999 Sti-
pendium Stiftung Kulturfonds, Berlin / Aufenthaltsstipendium Künstlerhaus 
Ahrenshoop. 1998 Förderpreis für Bildende Kunst des Landes Brandenburg 
/ Gastatelier in der Villa Rossa, Trento. 1997 Stipendium der Stiftung Kunst-
fonds, Bonn.

maria sEwcz

Geboren 1960 in Schwerin. Lebt in Berlin. 1982–87 Studium der Fotogra-
fie, Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. 1993–95 Aufbaustudium, 
Meisterschüler, Hochschule für Grafik und Buchkunst. Einzelausstellungen 
(Auswahl): 2004 point out, Haus am Waldsee, Berlin / Bundeszentrale für 
politische Bildung, Berlin / Foto/Graphik-Galerie käthe kollwitz, Berlin. 
Gruppenausstellungen (Auswahl): 2005 Polaroid als Geste, Museum für 
Photographie, Braunschweig / Die fotografierte Stadt, Galerie für zeitge-
nössische Kunst, Leipzig. 2004/03 Kunst in der DDR, Neue Nationalgalerie,  
Berlin, u. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, 
Bonn / Die ganze Stadt, ifa, Algier / Berlinskaja Lazur, NBK im Martin- 
Gropius-Bau, Berlin. Preise und Stipendien (Auswahl): 2005 Stipendi-
um des Dorothea-Erxleben-Programms, Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig. 2003 Projekt-förderung, Senatsverwaltung für Wissenschaft,  
Forschung und Kultur, Berlin. 
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paTric ia  p isani

Geboren 1958 in Buenos Aires, Argentinien. Lebt in Berlin. Studium: 1978–
83 Academia de Bellas Artes P. Pueyrredón, Buenos Aires. 1990–93 Aufbau-
studium, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Klasse Inge 
Mahn. Einzelausstellungen (Auswahl): 2004 Foto/Graphik-Galerie käthe 

kollwitz, Berlin. 2003 Installationen, Georg-Kolbe-Museum, Berlin. 1999 
1 zu 1 Realitätsübung, dirty windows gallery, Berlin. Gruppenausstellun
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