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In 1951 the construction of Berlin’s Karl-Marx- 
Allee, formerly known as Stalinallee,   began as 
part of the German Democratic Republic’s (GDR) 
National Reconstruction Programme. Built ac-
cording to the concept of the “compact city”, this 
major architectural undertaking became a show-
case for urban development in East Berlin if not 
the entire GDR. Together with retirement facilities, 
community centres and generous recreational 
spaces, the residential buildings and the broad 
street itself were to comprise a cohesive urban 
space that was at once social, cultural, functional 
and political. 

Karl-Marx-Allee was added to the German Tenta-
tive List for the UNESCO World Heritage List along 
with the Hansaviertel, its West Berlin equivalent 
built to embody a western-oriented democratic ur-
ban structure, as “Karl-Marx-Allee and Interbau 
1957. Post-War Modernist Architecture and Urban 
Planning” in July 2021. Both of these large-scale 
projects represent the architecture and urban de-
velopment of post-war modernism in Berlin. Creat-
ed simultaneously, they are the architectural her-
itage of a once divided city, and thus a valuable 
testament to their time.

Initiated by the Advisory Committee for Art (BAK) 
and developed by Berlin’s Mitte District in 2019, 
the successful pilot project “Art in Urban Space at 
Hansaplatz” will now be continued at Karl-Marx-
Allee between Strausberger Platz and Alexander-
platz. Art in public space provides new perspec-
tives on cityscapes as social places, the historical 
and contemporary function of which can be ques-
tioned, discussed, and experienced anew through 
artistic interventions. 

The four artistic works chosen for this project 
nego tiate societal questions such as “To whom 
does the city belong?” and offer a nuanced look 
at architecture and its historical and present-day 
meaning. They also emphasise the value of art in 
the city, a necessarily social space that should al-
ways remain participatory, by inviting people to 
discuss, consider, and occupy it as public space. 

Dr. Torsten Wöhlert 
Senate Secretary for Culture 
Senate Department for Culture and Europe

Grußwort / Welcome Address

Im Zuge des Nationalen Aufbauprogramms der 
DDR entstand ab 1951 die Stalinallee, die heutige 
Karl-Marx-Allee, nach dem Idealtypus der „kom-
pakten Stadt“ und wurde zum architektonischen 
Groß- und Vorzeigeprojekt Ost-Berlins, ja der ge-
samten DDR. Die Wohnbauten sollten zusammen 
mit Versorgungs- und Gemeinschaftseinrichtun-
gen, großzügigen Freiflächen sowie den breiten 
Straßenzügen einen Stadtraum schaffen, der eine 
soziale, kulturelle, funktionelle wie politische Ein-
heit bildete.

Zusammen mit ihrem West-Berliner Pendant, dem 
Hansaviertel als Inbegriff der Idee von einer west-
lich orientierten demokratischen Stadtstruktur, 
wurde die Karl-Marx-Allee im Juli 2021 für den 
UNESCO- Welterbevorschlag „Karl-Marx- Allee 
und Interbau 1957. Architektur und Städtebau 
der Nachkriegsmoderne“ auf die Tentativliste der 
natio nalen Nominierungsentscheidung gesetzt. 
Beide Großprojekte stehen für die Architektur und 
den Städtebau der Berliner Nachkriegsmoderne. 
Sie sind das gleichzeitig entstandene architekto-
nische Erbe einer ehemals geteilten Stadt und da-
mit ein wertvolles Zeugnis ihrer Zeit.

Das 2019 erfolgreich durchgeführte Pilotprojekt 
„Kunst im Stadtraum am Hansaplatz“, das vom Be-
ratungsausschuss Kunst (BAK) initiiert und vom 
Bezirk Mitte weiterentwickelt wurde, wird nun in 
der Karl-Marx-Allee im Abschnitt zwischen Straus-
berger Platz und Alexanderplatz fortgeführt. Kunst 
im öffentlichen Raum ermöglicht neue Sichtwei-
sen auf den Stadtraum als sozialen Ort – seine 
historische und aktuelle Funktion kann durch die 
Linse der Kunstinterventionen hinterfragt, disku-
tiert und neu erfahren werden. 

Die vier künstlerischen Positionen, die für dieses 
Projekt ausgewählt wurden, verhandeln gesell
schaftsrelevante Fragen wie „Wem gehört die 
Stadt?“ und erlauben nicht nur einen differenzier-
ten Blick auf die Architektur, ihre geschichtliche 
und gegenwärtige Bedeutung, sondern betonen 
außerdem den Wert von Kunst im Stadtraum, der 
unweigerlich ein sozialer Raum ist und auch im-
mer einer der Teilhabe sein sollte, indem sie zu 
Diskussion, Nachdenken und Inbesitznahme die-
ses öffentlichen Raums einladen. 

Dr. Torsten Wöhlert 
Staatssekretär für Kultur 
Senatsverwaltung für Kultur und Europa
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A city is a public, social and political space. What 
role can art play in this space? Can it negotiate 
socially relevant questions about the past and 
the present? The four artistic interventions now 
on view at Karl-Marx-Allee’s second section show 
what kinds of answers art in urban space can offer.

Following the successful pilot project “Art in Ur-
ban Space at Hansaplatz” (2019), the new edition 
of this format is dedicated to Karl-Marx-Allee and 
the residential areas surrounding it. I’m glad to 
see the follow-up project also being realised in co-
operation with the Senate Department for Culture 
and Europe, continuing and further developing the 
discourse around art in urban space. A new place 
at the centre of Berlin that corresponds to the ar-
chitectural ensemble at Hansaplatz in some ways 
while exhibiting clear contrasts to it in others is 
now being explored through art.

When compared with contemporary architecture, 
the plans for Karl-Marx-Allee were highly inno-
vative. Today we can see them as a significant ex-
ample both of creative city planning and of shifting 
social structures. Having undergone a great deal 
of construction within the guidelines for historic 
monuments, the second section now holds many 
opportunities for artistic engagement. The partici-
pating artists have used them to make the district 
their own. From digital searches for traces of the 
past to inquiries into commercialisation, nostalgia, 
and identity formation, their themes are deeply in-
terwoven with the place itself. 

Interest in the cityscape as a space for art and cul-
ture has greatly increased over the past year. In 
light of this development it brings me great joy to 
see this project acting directly on society’s im-
pulses by presenting such a diverse array of pro-
foundly participatory artworks.

Sabine Weißler  
District Councillor 
Further Education, Culture, Environmental 
and Nature Conservation, Streets and Green 
Spaces

Time and Space  
Made Visible
Many of Berlin’s cyclists and drivers have long 
used one of the city’s broadest thoroughfares as 
their own personal racetrack. Built as a car-park 
in the 1960s, its median has recently become 
home to a patch of wild flowers. This is KarlMarx
Allee between Strausberger Platz and Alexander-
platz. This 700 metre long stretch of the street 
and its surrounding buildings are often referred to 
as Karl-Marx-Allee’s “II. Bauabschnitt” or “second 
section”, and there was a time when it offered not 
only space for driving and parking, but also for 
displays of national pride and urban wandering. 
Choice restaurants and cultural enclaves such as 
the Kino International, the Café Moskau and the 
MokkaMilchEisbar lent the ensemble flair and 
prestige.

Today the area’s foot traffic has thinned out con-
siderably, seeing as only the Kino International 
(built between 1961 and 1963) can still be experi-
enced in its original grandeur. Its panoramic view 
spans the Café Moskau and the former fashion 
house Madeleine all the way to Schillingstraße, 
which is lined by slab high-rises. This street is a 
prime example of the upheaval and radical change 
Berlin has undergone in the last thirty years. The 
Mervan Bistro now serves as the neighbourhood’s 
social centre, behind which the concealed and 
damaged work of the ceramicist Regina Junge 
can still be found. Junge was a student of Josef 
Kaiser, under whose leadership the Karl-Marx- 
Allee’s second section was designed in collabo-
ration with architects Edmund Collein and Werner 
Dutschke from 1959 to 1971. Formally reminis-
cent of historic ceramic insulators, her colour-
ful works have been incorporated into moulded 
brick walls. In front of them, raised beds made of 
clinker brick in the 1990s as well as nearby green 
spaces and a showroom of doorknobs inside a 
construction cabin invite passers-by to rest and 
explore. The original residential housing at this 
location has been “redensified”: new develop-
ments have cropped up, redividing the formerly 
generous space between individual buildings.

The project “Art in Urban Space at Karl-Marx-Allee” 
 corresponds to the image and the state of this 
“redensification” on many levels, and will be im-
plemented in two phases beginning in July 2021. 
Although the artists nominated in December 2020 
make a variety of gestures in their works, they are 
connected by their preoccupation with what is no 

Grußwort / Welcome Address

Die Stadt ist ein öffentlicher, ein sozialer und po li-
tischer Raum. Welche Rolle kann Kunst in diesem 
Raum spielen? Kann sie gesellschaftlich relevante 
Fragen aus Geschichte und Gegenwart verhan-
deln? Die vier künstlerischen Interventionen, die 
nun im sogenannten II. Bauabschnitt an der Karl-
Marx-Allee zu sehen sind, zeigen, welche Antwor-
ten Kunst im Stadtraum uns geben kann.

Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt „Kunst im 
Stadtraum am Hansaplatz“ (2019) widmet sich die 
neue Ausgabe dieses Formats der Karl-Marx-Allee 
und den angrenzenden Wohngebieten. Ich freue 
mich, dass auch das Folgeprojekt in Zusammen-
arbeit mit der Senatsverwaltung für Kultur und Eu-
ropa verwirklicht wird. Der Diskurs um Kunst im 
Stadtraum wird fortgesetzt und weiterentwickelt. 
Zugleich wird ein neuer Ort in der Mitte Berlins, 
der viele Gemeinsamkeiten, aber auch deutliche 
Unterschiede zum Ensemble am Hansaplatz auf-
weist, durch Kunst erschlossen.

Gemessen an der zeitgenössischen Architektur 
waren die Planungen zur Karl-Marx-Allee innova-
tiv. Heute betrachten wir sie gleichermaßen als 
Beispiel für ehemals kreative Stadtplanung und 
sich wandelnde Sozialstrukturen. Nach zahlrei-
chen denkmalgerechten Baumaßnahmen im ge-
samten II. Bauabschnitt gibt es dort viele Möglich-
keiten für die künstlerische Auseinandersetzung. 
Die beteiligten Künstler:innen haben sie genutzt 
und sich das Gebiet angeeignet. Digitale Spuren-
suche, Kommerzialisierung, Nostalgie oder Iden-
titätsbildung: Ihre Themen sind eng mit den Orten 
verwoben.

Seit dem vergangenen Jahr ist das Interesse am 
Stadtraum als Ort für Kunst und Kultur enorm ge-
stiegen. Im Hinblick auf diese Entwicklung bin ich 
sehr froh, dass dieses Projekt die Impulse aus der 
Gesellschaft direkt aufgreift und die Arbeiten der 
Künstler:innen vielfältige Möglichkeiten der Teil-
habe eröffnen.

Sabine Weißler  
Bezirksstadträtin  
Weiterbildung, Kultur, Umwelt- und  
Naturschutz, Straßen und Grünflächen

Zeit und Raum 
sichtbar machen
Eine breite Straßenflucht, die heute einigen Rad 
und Autofahrer:innen als Rennstrecke dient. Auf 
dem Mittelstreifen, vor Kurzem noch Parkplatz 
wie seit Anfang der 1960er-Jahre, wuchert eine 
Wildblumenwiese – das ist die Karl-Marx-Allee 
zwischen Strausberger Platz und Alexanderplatz. 
Dieses 700 Meter lange Straßenstück, mit den 
angrenzenden Bauten oft als „II. Bauabschnitt“ 
bezeichnet, bot einst aber nicht nur Platz zum 
Fahren und Parken, sondern auch zum Repräsen-
tieren und Flanieren. Erlesene Gastronomie und 
Kultureinrichtungen – etwa das Kino International, 
das Café Moskau und die Mokka-Milch-Eisbar – 
verliehen dem Ensemble Flair und Prestige. 

Heute bewegen sich Passant:innen hier eher ver-
einzelt, ist doch derzeit einzig das Kino Interna-
tional (erbaut von 1961 bis 1963) nach wie vor in 
voller Blüte zu erleben. Der Panoramablick von 
dort schweift über das Café Moskau und den ehe-
maligen Modesalon Madeleine auf die von Schei-
benhochhäusern gesäumte Schillingstraße. An 
dieser Straße lassen sich der Umbruch und die 
starke Veränderung der letzten 30 Jahre exempla-
risch ablesen. Das Mervan Bistro bildet jetzt den 
sozialen Mittelpunkt. Dahinter, verdeckt und be-
schädigt, die Arbeit der Keramikerin Regina Jun-
ge, einer Studentin Josef Kaisers, unter dessen 
Leitung der II. Bauabschnitt der KarlMarxAllee 
von 1959 bis 1971 gemeinsam mit den Architek-
ten Edmund Collein und Werner Dutschke verwirk-
licht wurde. Ihre farbigen Keramiken, formal an 
historische Keramik-Isolatoren erinnernd, sind in 
Formsteinmauersegmente eingefasst. Davor ge-
klinkerte Hochbeete aus den 1990er-Jahren, die 
zum Verweilen einladen, daneben Grünflächen, 
aber auch ein Baucontainer mit einem Showroom 
für Türgriffe. Hier wird die ursprüngliche Wohn-
bebauung „nachverdichtet“: Es entstehen Neubau-
ten, der einst großzügige Zwischenraum wird neu 
aufgeteilt. 

Bild und Zustand der „Nachverdichtung“ korres-
pondieren vielschichtig mit dem Projekt „Kunst 
im Stadtraum an der Karl-Marx-Allee“, das in zwei 
Etappen ab Juli 2021 zu sehen ist. Die im Dezem-
ber 2020 nominierten Künstler:innen operieren mit 
ganz unterschiedlichen Gesten, doch verbindet 
sie ihre Beschäftigung mit dem nicht mehr Sicht-
baren, mit dem Überschriebenen und mit der  
Kritik am Ausverkauf der Stadt. 
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ing being developed here by the organisation RuT 
Frauen Kultur & Wohnen (RuT Women’s Culture & 
Housing), Ingeborg Lockemann has created Hier, 
Berolinastraße! (Here, Berolinastraße!), in which 
she subtly inserts code words into public space 
as a tribute to the conditions under which margin-
alised lesbian women lived in the GDR.

These newly developed works demonstrate and 
illu minate the momentary and performative as-
pects of upheaval. Three radio walks developed 
in tandem with these projects can be played back 
online. Drawing circles open to the public will of-
fer opportunities to further contemplate the neigh-
bourhood in August. Visitors and residents are 
also invited to wander the second section well into 
November on a total of 30 walking tours with three 
alternating themes.

Art and culture have always been a part of Karl-
Marx-Allee. After 1989 there was a major urban 
planning controversy surrounding the area. Today, 
plans for new cultural pavilions are being drawn 
up with the goal of doing the street’s original con-
cept justice. This will only be possible if Karl-Marx-
Allee’s second section is not only perceived as a 
transit route, but as a living space for communi-
ties. 

Susanne Weiß 
Educational Project Management 

longer visible and what has been overwritten, as 
well as by their critique of the selling off of the city.

From Alexanderplatz, the gaze is drawn upwards 
to the roof of the residential building at Karl-Marx-
Allee 5 -11, where a large sign bearing the slogan 
“Wir machen unser Geld jetzt selbst!” (We now 
produce our money ourselves!) has been installed. 
In a shipping container in front of the building, 
Sven Kalden has founded the Lina Braake Bank 
(LBB), named after the protagonist of the epony-
mous 1975 film about a woman evicted from her 
rental apartment by a bank. The artist address-
es the amoral way in which what was once pub-
lic housing is used for financial speculation and 
investments and connects it to the discourse on 
alternative economies. At the same time, or rath-
er, simultaneously, Joachim Blank, Karl Heinz 
Jeron and Sakrowski materialize energy (electric-
i ty and money) for their project Simultaneity. 
Their augmented reality app becomes an invisi-
ble city guide, leading visitors off the grand boule-
vard to the second section’s lesser known areas. 
They can scan QR codes to see a bronze rabbit 
transform into a giraffe, the reappearance of the 
long-removed concrete sculpture Mondstation 
(Moon Station), or an amazon striding into view 
carrying the head of a destroyed statue of Lenin.

In the second phase beginning on 10 September 
2021, the street will be home to the projects Treff
punkt: KarlMarxAllee (Meet-up at Karl-Marx- Allee) 
and Jagd auf die Große Bärin (The Hunt for Great 
Bear). Peter Behrbohm and Anton Steenbock, also 
known as the artist duo S O N D E R, will unveil a 
temporary sculpture based on popular “Wild West” 
characters from the GDR’s toy line. Created in the 
Potsdam Babelsberg film studios, the sculpture is 
a memorial of sorts to capitalism in collapse: two 
gun-toting bandits on horseback going shopping.  

Treffpunkt: KarlMarxAllee consists of three per-
formative city walks and connects visibility and in-
visibility, representation and repression with the 
urban planning of Karl-Marx-Allee. Michaela  
Schwei ger’s Wir, 2021 (We, 2021) connects the 
socialist fashion consciousness manifested in the 
GDR fashion and culture magazine Sibylle with 
today’s financialisation of all aspects of life, under 
which housing has long become another covet-
ed commodity. Inken Reinert’s Babette im Rosen
garten (Babette in the Rose Garden) documents 
the life stories of women residents of the second 
section and retraces them in a fictional photofilm. 
Her intervention at Café Moskau examines both 
the fulfilled and unfulfilled potentials of a recently 
failed political system. Inspired by the new build-

Ingeborg Locke mann erinnert anlässlich des ge-
planten Neubauprojekts „RuT Frauen Kultur & 
Wohnen“ mit Hier, Berolinastraße! an die Situa-
tion von marginalisierten lesbischen Frauen in der 
DDR und überträgt subtil CodeWörter in den öf-
fentlichen Raum. 

Es ist das Momenthafte und Performative von Um-
brüchen, das in den neu entwickelten Arbeiten zur 
Aufführung und zum Vorschein kommt. Parallel zu 
den Projekten sind im Vorfeld drei Radiospazier-
gänge entstanden, die auf der Website nachzuhö-
ren sind. Im August findet eine analoge Betrach-
tung des Gebiets statt, in Form von Zeichenzirkeln. 
Auf insgesamt 30 Führungen, mit jeweils drei ver-
schiedenen inhaltlichen Schwerpunkten, kann 
der II. Bauabschnitt bis in den November hinein 
durchstreift werden. 

Kunst und Kultur gehören seit jeher zur Karl- Marx-
Allee. Nach 1989 gab es eine große stadtplaneri-
sche Kontroverse um diesen Bauabschnitt. Heute 
sind neue Pavillonbauten zur kulturellen Nutzung  
geplant, die dem ursprünglichen Konzept Rech-
nung tragen sollen. Das wird nur gelingen, wenn 
dieser Teil der Karl-Marx-Allee nicht bloß als Tran-
sit  strecke wahrgenommen wird, sondern als 
Wohn- und Lebensraum von Menschen. 

Susanne Weiß 
Projektleitung Vermittlung

Vom Alexanderplatz kommend richtet sich der 
Blick als Erstes nach oben, auf das Dach des 
Wohn hauses Karl-Marx-Allee 5 –11. „Wir machen 
unser Geld jetzt selbst!“ ist dort zu lesen. Davor, 
am Boden, gründet Sven Kalden in einem Bau-
container die Lina Braake Bank (LBB), benannt 
nach der Filmfigur, die 1975 in dem gleichnami-
gen Film durch eine Bank aus ihrer Mietwohnung 
vor die Tür gesetzt wurde. Der Künstler thema-
tisiert den unmoralischen Umgang mit ehemals 
staatlich regulierten Wohnungen als Investitions- 
und Spekulationsmasse und verbindet ihn mit 
dem Diskurs um alternative Ökonomien. Gleich-
zeitig, sprich simultan, materialisieren Joachim 
Blank, Karl Heinz Jeron und Sakrowski Energie 
(Strom und Geld) mit ihrem Projekt Simultaneity.  
Ihre Augmented-Reality-App wird zum unsichtba-
ren Stadtführer. An 19 Punkten leitet sie die Besu-
cher:innen von der Magistrale zu eher unbekann-
teren Orten im II. Bauabschnitt. Mit der digitalen 
Entschlüsselung von QR-Codes kann beispiels-
weise ein Bronzehase in eine Giraffe trans formiert 
werden, die verschwundene Betonplastik Mond
station wieder zum Vorschein kommen oder eine 
Amazone mit dem Kopf der zerstörten Leninstatue 
unterm Arm gesichtet werden. 

In der zweiten Etappe, ab dem 10. September 
2021, bespielen darüber hinaus Treffpunkt: Karl
MarxAllee und Jagd auf die Große Bärin die 
Straßenflucht. Peter Behrbohm und Anton Steen-
bock enthüllen ein temporäres Reiterstandbild. 
Als Vorlage dienten dem Künstlerduo S O N D E R 
populäre Figuren aus dem WildwestSpielzeug
sortiment der DDR. Die in den Filmstudios in Pots-
dam Babelsberg hergestellte Skulptur setzt dem 
eingefallenen Kapitalismus ein QuasiDenkmal: 
zwei Banditen mit erhobenen Colts auf Shopping-
tour.

Das Projekt Treffpunkt: KarlMarxAllee besteht 
aus drei performativen Spaziergängen und ver-
knüpft Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, Reprä-
sentation und Verdrängung mit den Planungs-
ideen der Karl-Marx-Allee. Wir, 2021 von Michaela 
Schweiger verbindet das sozialistische Modebe-
wusstsein, das sich in den zeitlosen Schnitten 
der DDR-Zeitschrift Sibylle manifestierte, mit der 
heutigen Ökonomisierung aller Lebensbereiche, 
durch die längst auch Wohnraum zur heiß begehr-
ten Ware geworden ist. Mit Babette im Rosen
garten nimmt Inken Reinert Lebensgeschichten 
von Bewohnerinnen aus dem II. Bauabschnitt 
auf, die sie mit einem fiktiven Fotofilm nachzeich-
net. Ihre Intervention am Café Moskau befragt ein 
jüngst gescheitertes politisches System auf sei-
ne gelebten wie nicht eingelösten Potenziale hin. 
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Bernhard Sinkel’s 1975 film Lina Braake oder  
Die Interessen der Bank können nicht die Inter
essen sein, die Lina Braake hat (Lina Braake or 
The Interests of the Bank Cannot be the Interests 
that Lina Braake Has) tells the story of an older 
woman who is evicted from her apartment and 
forced to move into a nursing home. She suc-
cessfully (albeit illegally) tricks her bank into al-
lowing her to withdraw 20,000 Deutschmark with 
the help of a fellow nursing home resident. The 
elderly woman “invests” the money in a house in 
Sardinia, thus reclaiming her right to self-deter-
mined housing. In a sense, she has manufactured 
her own money, as the bank has to produce new 
funds in order to afford her the credit.

The title character functions as the patron saint 
of the fictitious Lina Braake Bank. A branch of 
the bank has been opened in a shipping contain-
er on Karl-Marx-Allee to host lectures and discus-
sions about the financialisation of housing and 
the social effects of the monetary economy. Two 
new signs have been installed atop the buildings 
at Karl-Marx-Allee 5 -11 as part of the installation. 
They connect the shipping container to the archi-
tectural and design history of the street’s second 
section. This roof space was once used to adver-

In Bernhard Sinkels Spielfilm Lina Braake oder 
Die Interessen der Bank können nicht die Interes
sen sein, die Lina Braake hat von 1975 wird einer 
älteren Dame ihre Wohnung gekündigt und sie 
muss in ein Seniorenheim umziehen. Es gelingt 
ihr, mithilfe eines Mitbewohners durch einen, 
wenn auch illegalen Trick 20.000 DM von der Bank 
zu beziehen. Die betagte Dame „investiert“ das 
Geld in ein Haus auf Sardinien und erhält damit ihr 
selbstbestimmtes Wohnrecht zurück. Sie hat sich 
ihr Geld gewissermaßen selbst gemacht, da für 
den gewährten Kredit neues Geld von der Bank 
geschöpft wurde.

Die Titelfigur steht als Patin für das Projekt der 
fiktiven Lina Braake Bank, die auf der Karl-Marx- 
Allee in einem Container eine Filiale eröffnet. Dort 
finden Vorträge und Diskussionen über die Öko-
nomisierung von Wohnraum und die sozialen 
Auswirkungen der Geldwirtschaft statt. Zwei neue 
Schriftzüge auf den Gebäuden der KarlMarx 
Allee 5 –11 sind Teil der Installation und verbinden 
den Container mit der Architektur- und Design-
geschichte des II. Bauabschnitts. Früher wurde 
dort oben unter anderem für den Automobilher-
steller Tatra oder für das Maxim Gorki Theater ge-
worben. 

(1)
Installation / Installation

Sven Kalden 

Lina Braake Bank (LBB)  
02.07. – 03.10.2021
Ort / Location: UBahnhof Schillingstraße, KarlMarxAllee 5 –11
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tise for the car manufacturer Tatra or for the Max-
im Gorki Theatre. 

Evictions conducted in the interests of the finance 
economy are also a contemporary problem on 
Karl-Marx-Allee. More and more people are strug-
gling to find apartments and pay rent. Because 
money circulates as credit and more and more 
money needs to be invested as it is emitted, apart-
ment and rental costs are on the rise. The rela-
tionship between credit and money has been de-
scribed in detail by the late social anthropologist 
and co-founder of the Occupy Wall Street move-
ment David Graeber. Money consists of promises 
that circulate socially and could be organised in a 
completely different way than they are today. 

The Lina Braake Bank puts this idea into action 
by testing out its slogan “Wir machen unser Geld 
jetzt selbst!” (We now produce our money our-
selves!). The bank’s new currency, “Braakteates”, 
will be available to print on a screen printing press 
at the bank on certain days. A video work in the 
format of a promotional film for the branch adver-
tising a different understanding of money will be 
screened regularly for the duration of the project. 
The film is a collage of scenes from Lina Braake 
and clips from an interview with David Graeber.

www.lina-braake-bank.com

Verdrängung durch Interessen der Finanzwirt-
schaft ist auch in der Karl-Marx-Allee ein allgegen-
wärtiges Problem. Für viele Menschen sind Woh-
nungen und Mieten kaum noch finanzierbar. Da 
Geld als Kredit in Umlauf kommt und immer mehr 
Geld emittiert wird, das Anlagemöglichkeiten 
sucht, steigen Mieten und Wohnungspreise. Den 
Zusammenhang von Kredit und Geld hat der kürz-
lich verstorbene Sozialanthropologe David Grae-
ber, Mitbegründer der Bewegung Occupy Wall 
Street, ausführlich beschrieben. Geld besteht aus 
gesellschaftlich zirkulierenden Versprechen, die 
man auch ganz anders organisieren könnte, als 
das heute der Fall ist. 

Diese Idee greift die Lina Braake Bank auf, postu-
liert: „Wir machen unser Geld jetzt selbst!“, und 
schreitet zur Tat: Um diese These zu erproben, 
kann an bestimmten Tagen eine neue Währung, 
die Braakteaten, mit einer Siebdruckpresse ge-
druckt werden. Während der ganzen Laufzeit des 
Projekts ist eine Videoarbeit zu sehen, die als 

„ImageFilm“ der Bankfiliale Werbung für ein ande
res Verständnis von Geld macht: eine Collage, in 
der Spielfilmszenen aus Lina Braake und Aus-
schnitte eines Interviews mit David Graeber zu-
sammengeschnitten sind.

www.lina-braake-bank.com
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Bank Director’s 
Opening Address at 
the opening of the first 
LBB branch
Paper money originally developed as a form of 
payment analogous to the wooden tally stick. Just 
as the tally stick was split in two, the banknote 
was also torn into two pieces in order to docu-
ment the relationship between creditor and debtor. 
The singular fit of the two pieces confirmed the 
specificity of this interpersonal bond. A bank note 
made whole represented both credit and debit. 
This is still true today and may sound banal, but it 
isn’t, seeing as we give the debtor a lower status 
than the creditor. This doesn’t make sense, for 
they are two parts of a whole. After all, the debtor 
guarantees the creditor’s wealth.

In contrast to the version of the banknote’s origin 
story wherein each bill is backed by gold, which 
was promulgated until Richard Nixon put an end 
to the gold standard on 15 August 1971, this ver-
sion casts light on a highly social and cultural 
form of money. It becomes clear that money is a 
social contract which, as David Graber states, is 
based on promises circulated among people. We 
are all creditors as much as we are debtors when 
we reflect on our relationships with others, and a 
banknote torn in half also casts a new light on the 
question of whether we really want to live debt-
free if that means living without any relationships.

So if a piece of coloured paper tells a story about 
our social relationships, what does that say about 
the rules according to which money is accepted in 
society and the context in which it gains validity? 
Questions of value and how value is created also 
arise as soon as one engages with actually pro-
ducing money oneself. Whom or what do I want to 
bring into relation to one another by issuing mon-
ey? What needs to be (re)evaluated?

The Braakteates are intended to create a relation-
ship between renters and the real estate corpora-
tions active in Berlin. The Lina Braake Bank oper-
ates under the assumption that apartments now 
owned by corporations will indeed be renational-
ised. This will create a significant amount of new 
debt for the Berlin Senate, as the apartments have 
to be bought back at Berlin’s current real estate 
prices, which are rising faster than ever.

Thus it is in the interest of the city and its resi-
dents to accept the Braakteates as a special alter-

native currency that can be used to pay off exact-
ly these types of costs. I call this money produced 
and controlled by the public sector. The hand of 
the public sector (not the so-called invisible hand 
of the market) will allow us to fill the many zeroes 
on our Braakteates in order to counter asset price 
inflation with an inflation of politically and socially 
effective money.

Sven Kalden 

LB:  That’s fraud! You yourself assured me that  
I could keep living here.

W:     Fraud? That’s going a little too far, Mrs Braake.

LB: I mean it, fraud!

W:     These old buildings have all been bought up 
to be torn down, Mrs Braake. So that a mod-
ern and more habitable residential complex 
can be built.

LB:  And where should I go? I can’t afford the rents 
in the new apartments.

W:    Don’t you have any children, relatives, some-
body who could take you in?

LB:  Listen to me, I want to live where I’ve lived all 
my life. And I have a legal right to do so! Old 
Mr. Rohrer put it in his will, and you confirmed 
it. You can’t promise something and then 
break that promise later!

W:    Yes, but we are a bank. We deal with money.
Dialogue between Lina Braake and signato-
ry Wenzel from the film Lina Braake oder die 
Interessen der Bank können nicht die Inter
essen sein, die Lina Braake hat (Lina Braake 
or the Interests of the Bank Cannot be the In-
terests Lina Braake Has) (1974). Filmmaker 
Bernhard Sinkel’s debut was first shown as 
part of the Internationales Forum des Jungen 
Films (International Forum for Young Film) on 
30 June 1975 in Berlin.

Rede des Bank-
direktors bei der 
Eröffnung der ersten 
LBB-Filiale
Geldscheine als Zahlungsmittel entwickelten sich 
ursprünglich in Analogie zum Kerbholz. Wie das 
Kerbholz in zwei Teile geteilt wurde, wurde auch 
der Geldschein in zwei Teile gerissen, um ein 
GläubigerSchuldnerVerhältnis zwischen Perso-
nen zu dokumentieren. Die Passgenauigkeit der 
beiden Teile bestätigte die Zusammengehörigkeit 
dieser persönlichen Beziehung. Ein zusammen-
gesetzter Schein war Soll und Haben gleicher-
maßen. Das gilt bis heute und klingt banal – ist es 
aber nicht, da wir den Schuldner geringer stellen 
als den Gläubiger. Das geht nicht, beide gehören 
zusammen. Der Schuldner garantiert schließlich 
dem Gläubiger sein Vermögen.

Wenn man also diese „Zeugungsgeschichte“ des 
Geldscheins in den Vordergrund rückt und nicht 
die von der goldgedeckten Werthaltigkeit des Pa-
piers, wie sie bis zur Aufkündigung des Goldstan-
dards durch Richard Nixon am 15. August 1971 er-
zählt wurde, wird eine sehr soziale und kulturelle 
Form des Geldes deutlich. Es wird klar, dass Geld 
eine gesellschaftliche Übereinkunft ist, die, wie 
David Graeber sagt, auf zirkulierenden Verspre-
chen von Menschen beruht. Wir alle sind Schuld-
ner und Gläubiger gleichermaßen, wenn wir unser 
Verhältnis zu anderen reflektieren, und die Frage, 
ob wir wirklich schuldenfrei leben wollten, wenn 
wir dadurch beziehungslos werden würden, er-
scheint im Licht eines zerrissenen Geldscheins 
noch einmal neu. 

Wenn also ein Stück bunt bedrucktes Papier etwas 
über unsere sozialen Beziehungen erzählt, was 
sagt das über die Regel, durch die Geld Akzeptanz 
erlangt, und über den Kontext, in dem es zur Gel-
tung kommt? Auch die Frage des Werts und wo-
durch Wert hervorgebracht wird, wird hinterfragt, 
sobald man sich damit beschäftigt, selbst Geld zu 
schöpfen. Wen oder was möchte ich durch das 
Emittieren von Geld in Beziehung setzen? Was ist 
notwendig, (neu) bewertet zu werden? 

Im Fall der Braakteaten werden Mieter:innen und 
die in Berlin agierenden Mietkonzerne in Bezie-
hung zueinander gesetzt. Die Lina Braake Bank 
geht davon aus, dass die Rekommunalisierung 
von Konzernwohnungen tatsächlich umgesetzt 
wird. Das bringt eine erhebliche Neuverschuldung 

für den Berliner Senat mit sich, da die Wohnun-
gen ja zurückgekauft werden müssen, und das zu 
den derzeit explodierenden Preisen für Immobi-
lien und Wohneigentum. 

Es ist also im Interesse der Stadt und ihrer Bür-
ger, die Braakteaten als spezialisierte Alternativ-
währung zu akzeptieren, mit der genau solche 
Kosten ausgeglichen werden können. Das nenne 
ich Geldschöpfung in öffentlicher Hand und durch 
die öffentliche Hand. Mit dieser (und nicht der so-
genannten unsichtbaren Hand des Markts) wer-
den wir es schaffen, die vielen Nullen auf unseren 
Braakteaten zu füllen, um letztlich der Vermögens-
preisinflation eine des politisch und gesellschaft-
lich wirksamen Geldes entgegenzustellen.

Sven Kalden 

LB:  Das ist Betrug! Sie selbst haben mir doch zu-
gesichert, dass ich wohnen bleiben könnt’.

W:    Betrug? Das geht doch etwas zu weit, Frau 
Braake.

LB: Jawohl, Betrug!

W:    Diese alten Häuser sind doch aufgekauft wor-
den, um sie abzureißen, Frau Braake. Damit 
dort moderne und menschenwürdige Wohn-
anlagen entstehen können.

LB:  Und wo soll ich hin? Die Mieten in den neuen 
Wohnungen kann ich doch gar nicht bezahlen.

W:    Ja, haben Sie denn keine Kinder, keine Ver-
wandten, niemanden, der Sie aufnehmen 
könnte?

LB:  Hören Sie, ich will dort wohnen bleiben, wo 
ich mein Leben lang gewohnt habe. Das steht 
mir rechtlich zu! Der alte Herr Rohrer hat mir 
das testamentarisch vermacht und Sie haben 
es bestätigt. Man kann nicht etwas verspre-
chen, was man hinterher nicht hält!

W:    Ja, aber wir sind doch eine Bank. Wir handeln 
mit Geld.

Dialogsequenz zwischen Lina Braake und Pro-
kurist Wenzel aus dem Spielfilm Lina Braake  
oder Die Interessen der Bank können nicht 
die Interessen sein, die Lina Braake hat (1974). 
Das Debüt des Filmemachers Bernhard Sinkel 
wurde im Rahmen des Internationalen Forums 
des Jungen Films am 30. Juni in Berlin 1975 
uraufgeführt.
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In den 1950er- und 1960er-Jahren gaben Archi-
tekt:innen, Designer:innen und Künstler:innen 
wie Horst Bauer, Josef Kaiser, Fritz Kühn, Regina 
Junge und Klaus Wittkugel entlang der Karl-
Marx-Allee den Utopien der DDR-Moderne eine 
ästhetische Form. Die für soziale Gleichrangigkeit 
stehende Architektur des frei fließenden Raums 
spiegelte Vorstellungen des modernen sozia-
listischen Systems wider. An avantgardistische 
Ideen anknüpfend, wie sie in den 1920er-Jahren 
Le Corbusier oder das Bauhaus formuliert hatten, 
schufen sie eine von Zukunftsthemen, wie etwa 
dem Weltraum, inspirierte Umgebung.

Für die digitale Intervention Simultaneity (Gleich-
zeitigkeit) haben Joachim Blank, Karl Heinz Jeron 
und Sakrowski einen Parcours mit 19 ausgewähl-
ten Punkten zusammengestellt. Auf einer Karte 
finden sich zu jedem dieser Punkte QRCodes, 
über die vor Ort Augmented-Reality-Objekte auf 
dem Smartphone oder Tablet dargestellt werden 
können. Der Rundgang führt an repräsentative 

In the 1950s and 60s, architects, designers and 
artists such as Horst Bauer, Josef Kaiser, Fritz 
Kühn, Regina Junge and Klaus Wittkugel gave the 
utopias of GDR modernity an aesthetic form along 
KarlMarxAllee. The architecture of free flowing 
space stood for social equality and reflected the 
ideas of the modern socialist system. Drawing 
from avant-garde concepts formulated by Le Cor-
busier and the Bauhaus in the 1920s, they created 
an environment inspired by futuristic themes such 
as outer space.

For their digital intervention Simultaneity, Joachim 
Blank, Karl Heinz Jeron and Sakrowski have cre-
ated an obstacle course made up of 19 carefully 
selected geographical points. A map provides a 
QR code for each of these points. The codes can 
be scanned on smart phones or tablets to show 
sitespecific augmented reality objects. The walk-
ing tour guides visitors to representative areas of 
the boulevard via symbolic narrations. Visitors will 
also be led to the second row of Karl-Marx- Allee’s 

(2)
Digitaler Parcours / Digital Tour

Joachim Blank,  
Karl Heinz Jeron,  
Sakrowski 

Simultaneity  
02.07. – 03.10.2021
Ort / Location: 19 Standpunkte innerhalb des II. Bauabschnitts 
/ 19 geographical points throughout Karl-Marx-Allee’s second 
section 
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residential buildings. Located farther back from 
the street itself, this area offers more idyllic spac-
es in nature that are often surreal in character and 
invite pedestrians to linger and play.

The expanded reality of Simultaneity connects the 
aesthetics of Socialist Realism to the last thirty 
years of computer game design. Relics of the past 
such as Sputnik or the Lenin memorial torn down 
in 1991 encounter contemporary figures like Lara 
Croft or the Hulk in the present. Objects that have 
long been removed from public view become vis-
ible once more with the help of augmented reali-
ty technology. Baldur Schönfelder’s game device 
Moon Station, for example, returns as a virtual 
sculpture. An interactive element enables users 
to project hashtags into urban space and publish 
them on social media.

www.simultaneity.xyz

Orte der Magistrale mit ihren symbolischen Erzäh-
lungen. In den Wohngebieten der zweiten Reihe 
der Karl-Marx-Allee geht es zu eher idyllischen 
Punkten im Grünen, die zum Verweilen und Spie-
len einladen und die nicht selten auch einen skur-
rilen Charakter haben.

In der erweiterten Realität von Simultaneity verbin-
det sich die Ästhetik des Sozialistischen Realis-
mus mit Game-Design von Computerspielen der 
letzten 30 Jahre. In der Gegenwart treffen die Re-
likte der Vergangenheit wie der Sputnik oder das 
1991 abgerissene Lenindenkmal auf Figuren wie 
Lara Croft oder Hulk. Mithilfe von Augmented Re-
ality werden der Öffentlichkeit entzogene Objekte 
wieder erlebbar. Das Spielgerät Mondstation von 
Baldur Schönfelder etwa kehrt als virtuelle Skulp-
tur zurück. Ein interaktives Element ermöglicht es 
Benutzer:innen, Hashtags in den Stadtraum zu 
projizieren und diese in sozialen Medien zu pu bli-
zieren.

www.simultaneity.xyz
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Liminale Gestalten in 
der vierten Dimension 
des II. Bauabschnitts

„Überall sehen wir die ‚Eingeweihten‘, die den ‚Un-
eingeweihten‘ mit einem Augenzwinkern Bleistif-
te vor die Nase halten und ihnen die Geheimnisse 
von 3D erklären.“  

Morton Heilig 
Cinema of the Future, 1955

1960: Der USamerikanische Kameramann Morton 
Heilig erhält das Patent für die Telesphere Mask, 
das weltweit erste Gerät, das virtuelle Projektio-
nen unmittelbar vor den Augen des Anwenders 
erzeugt. Simultan dazu findet beim Wiederaufbau 
Berlins ein Paradigmenwechsel statt – von der 
Stalinallee im Baustil der nationalen Tradition zur 
sozialistischen Moderne der Karl-Marx-Allee –, 
der sich bis heute prägnant im Gebiet zwischen 
Strausberger Platz und Alexanderplatz ablesen 
lässt. Der maßgeblich daran beteiligte Architekt 
Josef Kaiser erklärte am 1. Januar 1960 in der 
Zeitung Neues Deutschland, dies sei „ein Schritt 
auf dem Weg zur industriellen Architektur. Sie 
kann als gelungen gelten, wenn die Werktätigen 
Berlins und Deutschlands über alle technischen 
Belange hinaus in ihr ein Abbild der Zuversicht 
und der Schönheit des Lebens – und auch eine 
Prise Berliner Luft – erkennen werden.“ 

2021: Von den Passant:innen meist unbeachtet, 
steht ein heiliger Berg in der Schillingstraße. Grün 
glänzend und fließend ist seine Oberfläche und 
erinnert damit an die drei Grundelemente eines  
locus amoenus, eines angenehmen Ortes: Bäume, 
Gras und Wasser – Raritäten in diesem Teil der 
Stadt. Erlebbar ist diese ungewöhnliche Erhebung 
nur, wenn das Augmented-Reality-Objekt auf ei-
nem Smartphone oder Tablet durch QR- Codes 
aufgerufen wird.

Die virtuellen Skulpturen des Projekts Simulta neity 
von Joachim Blank, Karl Heinz Jeron und Sakrow-
ski reanimieren, idealisieren und erweitern assozi-
ativ Vergangenes, während sie gleichzeitig Zukünf-
tiges kommentieren, karikieren und erhellen. So 
treiben liminale Gestalten ihr Un Wesen im II. Bau-
abschnitt der Karl-Marx-Allee und in den umliegen-
den Wohnanlagen und Repräsentationsbauten, 
die sich zum Teil noch immer in einer Übergangs-
phase von der DDR-Moderne in den postindustriel-
len Globalkapitalismus befinden.

Liminal Forms in the 
Second Section’s 
Fourth Dimension
Everywhere we see the “initiated” holding  
pencils before the winked eyes of the “uninitiated”  
explaining the mysteries of 3-D. 

Morton Heilig 
Cinema of the Future, 1955

In 1960 the US-American cameraman Morton 
Heilig received a patent for the Telesphere Mask, 
the first instrument in the world to produce virtual 
projections before the user’s very eyes. At the 
same time an aesthetic paradigm shift was taking 
place during the reconstruction of Berlin, from 
architecture in the national tradition as seen on 
Stalinallee to the socialist modernism that remains 
clearly legible to this day on Karl-Marx-Allee, as 
the street was renamed in 1961, between Straus-
berger Platz and Alexanderplatz. Joseph Kaiser, 
one of the main architects involved in this shift, 
called it “a step on the path towards industrial ar-
chitecture” in the newspaper Neues Deutschland 
on 1 January 1960, adding that the latter could be 
considered “successful when the working people 
of Berlin and Germany recognise in it an image of 
optimism and the beauty of life beyond all techno-
logical concerns – as well as a breath of fresh 
Berlin air”.

In 2021, the holy mountain on Schillingstraße 
goes unnoticed by most pedestrians. Its luminous 
green flowing surface is reminiscent of the three 
basic elements of a locus amoenus, or a pleasant 
place: trees, grass and water – rarities in this part 
of the city. This unusual eleva tion in the land is an 
augmented reality object, and can thus only be 
experienced if retrieved via QR-code on a smart 
phone or tablet. 

The virtual sculptures that make up the project 
Simultaneity by Joachim Blank, Karl Heinz Jeron 
and Sakrowski all reanimate, idealise and expand 
the past via association while also commenting 
upon, caricaturising and illuminating the future. 
Thus liminal figures get up to all sorts of tricks in 
Karl-Marx-Allee’s second section and its surround-
ing residential and representational buildings, 
some of which are still transitioning from GDR 
modernism to post-industrial global capitalism. 
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Together, media artists Blank, Jeron and Sakrow-
s ki embark on an apophenic balancing act be-
tween contemporary reality, a utopian socialist 
past and the fantasy world of computer games. 
Historic references going back to antiquity can 
be found in their collective digital work as well as 
in a number of artworks dating back to when the 
neighbourhood was first constructed. Many were 
created using forms, technologies and materials 
that have been used for artwork for thousands of 
years, such as painter Bert Heller’s mosaic Sze
nen aus dem Leben der Völker der Sowjetunion 
(Scenes from the Life of the Peoples of the Sovi-
et Union) at the entrance of Café Moskau, which 
was executed by Heinrich Jungbloedt. There is 
even a digital reference to the timeworn work of 
ceramicist Regina Junge, which has been largely 
destroyed. For her diploma project at the Weißen-
see Academy of Art in Berlin she made a series of 
ceramic vessels threaded on a string like colour-
ful beads, which were encased in a concrete wall 
made to resemble an open rack. Unshackled from 
this immobile frame, the Simultaneity artists have 
created freefloating objects such as golden skit-
tles, seashells and purple bowls that float freely 
down Schillingstraße for the AR-point Junge Kera
mik (Young Ceramics). The question of wheth-
er these are spoils or dispensations and whether 
they are being reused in a new context or truly lib-
erated from their old one also arises when view-
ing Facettenkugel (Facet Sphere), a work by arti-
san blacksmith, metal sculptor and photographer 
of the Neue Sachlichkeit (New Objectivity) move-
ment Fritz Kühn, who lived in the German Demo-
cratic Republic and also worked in the Federal Re-
public of Germany. Their solid appearance, which 
can only be guessed at from behind windows and 
walls since the closure of Café Moskau, can now 
be visualised once more in 3D at a larger than life 
scale on the sidewalk directly outside the café.

It’s unclear whether Lynceus, guide of the Argo 
imbued with x-ray vision, really saw the Amazons 
on the island Aretias in the black sea on the Ar-
gonauts’ journey to Colchis. And yet, they did not 
dare dock their ship at certain parts of the coast 
out of fear of these legendary female warriors. A 
fearsome member of this nomadic tribe from Asia 
Minor, also larger than life, has now snatched 
Lenin’s head and is carrying it straight down Karl-
Marx-Allee’s central reservation, which was once 
used for military parades. From 1970 until 1991 to-
day’s Platz der Vereinten Nationen was home to 
a monument of Lenin, which was later destroyed 
and divided into 129 fragments to be buried in a 
sandpit. Made of Ukrainian red granite, the head 

Die Medienkünstler Blank, Jeron und Sakrowski 
begeben sich auf eine apophänische Gratwande
rung zwischen jetziger Realität, sozialistisch 
utopischer Vergangenheit und den Fantasiewel-
ten von Computerspielen. Historische Verweise 
bis in die Antike hinein lassen sich sowohl in ihrer 
digitalen Kollektivarbeit als auch bei etlichen bau-
zeitlichen Kunstwerken im Gebiet finden: Formen, 
Techniken und Materialien, die seit Jahrtausen-
den im künstlerischen Gebrauch der Menschen 
sind, wie etwa das Mosaik Szenen aus dem Le
ben der Völker der Sowjetunion des Malers Bert 
Heller im Eingangsbereich des Café Moskau, das 
von Heinrich Jungbloedt  ausgeführt wurde. Auch 
zu einer in der zeitgenössischen Realität stark ver-
witterten und größtenteils zerstörten Arbeit der 
Keramikerin Regina Junge wird virtuell ein Bezug 
hergestellt. Für ihre Diplomarbeit an der Kunst-
hochschule Weißensee fertigte sie in der Werk-
statt Hedwig Bollhagens Hohlkörperkeramiken an, 
die wie bunte Perlen aufgeschnürt in die Fächer 
einer nach Art eines offenen Regals konstruierten 
Betonwand eingelassen sind. Befreit von dieser 
Rahmung lassen die Medienkünstler für den AR-
Knotenpunkt Junge Keramik Objekte wie Gold-
kegel, Wendelschnecke oder Purpurschale durch 
die Schillingstraße schweben. Die Frage, ob Spo-
lien oder Dispens, ob Wiederverwertung in neu-
em Rahmen oder Befreiung, stellt sich auch bei 
der Facettenkugel des in der DDR wie der BRD tä-
tigen Kunstschmieds, Metallbildhauers und Foto-
grafen der Neuen Sachlichkeit Fritz Kühn. Ihre so-
lide Erscheinung, die seit der Stilllegung des Café 
Moskau nur noch hinter Fenstern und Mauern zu 
erahnen ist, kann nun wieder in Übergröße auf der 
Freifläche davor in 3-D visualisiert werden.

Es ist unklar, ob Lynkeus, Lotse der „Argo“, aus-
gestattet mit dem Röntgenblick, die Amazonen 
auf der SchwarzmeerInsel Aretias während ihrer 
Fahrt nach Kolchis wirklich erspähte, jedenfalls 
wagten es die Argonauten an manchen Küsten-
abschnitten nicht, dort anzulegen – aus Angst vor 
diesen legendären Kriegerinnen. Eine Furcht ein-
flößende, überlebensgroße Vertreterin des klein-
asiatischen Nomadinnenvolks hat nun Lenins 
Kopf erbeutet und trägt ihn unter dem Arm quer 
über den Paradestreifen entlang der Karl-Marx- 
Allee. Von 1970 bis 1991 stand auf dem heutigen 
Platz der Vereinten Nationen ein Leninmonument, 
dessen 129 Fragmente nach dem Abriss in einer 
Sandgrube bei Berlin-Müggelheim vergraben wur-
den. Der vier Tonnen schwere Kopf aus ukraini-
schem Rotgranit befindet sich seit 2015, getrennt 
vom Körper, in der Zitadelle Spandau, im äußers-
ten Westen der Stadt – oder in der augmentier-
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alone weighs four tons and has been on view at 
the Spandau Citadel at the Western edge of the 
city since 2015. Now it can also be seen in aug-
mented reality, caught in the clutches of a shining 
silver amazon.

If and how such multi-layered stories lead to new 
perspectives can be debated interactively in the 
area between the Berlin Mitte District Town Hall 
and Kino International. Hashtags and short mes-
sages can be left behind in virtual space. Their 
font is inspired by the one used atop Café Moskau 
and Kino International, which was created by 
graphic designer Klaus Wittkugel in 1963.

Xenia Helms 
Ethnologist and Artist

ten Realität in den Fängen einer silberglänzenden 
Amazone.

Ob so vielschichtige Geschichten wie diese zu 
neuen Perspektiven führen, kann man im Bereich 
zwischen Rathaus Mitte und Kino International 
interaktiv debattieren. Hashtags und kurze Bot-
schaften können im virtuellen Raum hinterlassen 
werden. Die dafür verwendete Schriftart ist ins-
piriert von den Außenschriften des Café Moskau 
und des Kino International, die der Gebrauchs-
grafiker Klaus Wittkugel 1963 entwarf.

Xenia Helms 
Ethnologin und Künstlerin
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In drei performativen Stadtspaziergängen und 
temporären Installationen werden Sichtbarkeit 
und Unsichtbarkeit, Repräsentation und Verdrän-
gung thematisiert und mit den Planungsideen der 
Karl-Marx-Allee verknüpft. Jede der drei Arbeiten 
hat einen historischen Bezug zum Viertel und 
bindet aktuelle Debatten sowie Bewohner:innen 
und Initiativen ein. Repräsentative Inszenierungen 
werden mit weniger wahrnehmbaren sozialen und 
ökonomischen Realitäten in Beziehung gesetzt.

Der von Ingeborg Lockemann konzipierte Spa-
zier gang Hier, Berolinastraße! führt zu dem der-
zeit in Planung befindlichen Wohnhochhaus für 
lesbische Frauen des Projekts „RuT Frauen Kul-
tur & Wohnen“ in der Berolinastraße, das in sei-
ner Größe und Lage einmalig in Europa sein wird. 
Hier, Berolinastraße! wirft einen Blick zurück auf 
die Situation homosexueller Frauen in Ost-Berlin. 
Der Spaziergang bindet eigens dafür angefertig-
te Schriftobjekte in den öffentlichen Raum ein, die 
anschaulich machen, wie queeres Leben trotz der 
verordneten Sprachlosigkeit Begriffe fand, um  

Visibility and invisibility, representation and 
repres sion are addressed and connected to the 
urban planning of Karl-Marx-Allee in three per-
formative city walks and temporary installations. 
Each of the three works is rooted in a historical 
reference to the district and incorporates contem-
porary discussions surrounding the area as well 
as its residents and initiatives.  Representative 
approaches draw attention to less perceptible 
social and economic realities.

Ingeborg Lockemann’s walk, Hier, Berolina
straße!, leads participants to the location of a re-
sidential high-rise building currently being plan-
ned for lesbian women as part of the project RuT 
Frauen Kultur & Wohnen (RuT Women’s Culture 
and Housing) on Berolinastraße. No other buil-
ding with this purpose and of this scope exists in 
Europe. Hier, Berolinastraße! looks back at the 
condi tions homosexual women lived under in East 
Berlin. The walks incorporate public writings in 
different formats created specially for this project 
that illustrate the ways queer life found to encoun-

(3)
performative Spaziergänge, Ausstellung /  
performative walks, exhibition

Michaela Schweiger,  
Ingeborg Lockemann,  
Inken Reinert 

Treffpunkt: KarlMarxAllee  
10.09.–21.11.2021
Orte / Locations: Haus des Lehrers, Café Moskau, Kino International 
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ter itself in spite of the enforced silence around 
the subject. Among other texts, the acrylic glass 
art objects bear phrasing once used by gays and 
lesbians in coded personal advertisements in the 
newspaper Wochenpost to search for partners un-
der cover.

The project Wir, 2021 (We, 2021) links the socialist 
fashion consciousness manifested in the timeless 
designs of the GDR fashion and culture magazine 
Sibylle with how all areas of life seem to be orien-
ted around economic interests today, when living 
space has also become a hotly traded commo-
dity. Sibylle showed women who appeared con-
fi dent and independent wearing elegant, original 
clothing – which was rarely available for purcha-
se in the GDR – in urban spaces. For Wir, 2021, 
three residents of the district have had three de-
signs from Sibylle sewn by tailors whose wages 
have been calculated based on an equation ac-
cording to which no more than 30% of one’s mon-
thly income should be spent on rent. Each piece 
of clothing is priced according to the rent com-
monly paid in the area. When the budget runs out, 
the seamstresses will stop working. The unfi nis
hed clothing will be presented and staged in pho-
tographs that reference those shown in Sibylle. 
These photos will be on view at Haus des Lehrers, 
Kino International, and at Café Moskau for the du-
ration of the project. Two performative walks will 
comment and expand upon Michaela Schweiger’s 
artistic research.

Inken Reinert’s performative city walk Babette im 
Rosengarten  (Babette in the Rose Garden) will 
start in the Café Moskau’s rose garden, where 
the story of the fi ctional character Babette will be 
projected as a photofi lm. Babette, the ghost of 
the pavilion next to Café Moskau, has returned to 
Karl-Marx-Allee’s second section. She comes from 
the future that was designed together with the dis-
trict. In this future people should be able to fl our
ish unhindered by the cramped space of tenement 
buildings, free of class barriers and the econom-
ic pressures of capitalism. Architecture, city plan-
ning and public art should create an environment 
where this is possible. Babette looks around. The 
roses have been locked up in the rose garden. 
What else has taken place in the time between a 
future that is past and gone and the present day 
she is moving through now? The protagonist has 
stepped out of the photofi lm to perform texts 
made up of quotes from conversations and inter-
views with residents from newspaper articles and 
historical sources. The rose bushes surrounding 
her will later be distributed throughout the neigh-
bourhood.

sich zu begegnen. Die Objekte aus Acrylglas prä
sentieren Formulierungen aus verklausulierten An-
zeigen in der Wochenpost, mit der Schwule und 
Lesben getarnt auf Partnersuche gingen.

Das Projekt Wir, 2021 verbindet das sozialistische 
Modebewusstsein, das sich in den zeitlosen 
Schnit ten der Zeitschrift für Mode und Kultur Sibyl
le manifestierte, mit der heutigen Ausrichtung al-
ler Lebensbereiche auf wirtschaftliche Interessen, 
in der auch Wohnraum zur heiß begehrten Ware 
geworden ist. Die Sibylle zeigte selbstbewusst 
und eigenständig wirkende Frauen im städtischen 
Raum, in eleganter, einfallsreicher Kleidung, die 
es in der DDR allerdings selten zu kaufen gab. Für 
die Arbeit Wir, 2021 lassen drei Bewohner:innen 
des Viertels drei Entwürfe aus der Sibylle nach-
schneidern. Der  Arbeitslohn für die Schneiderei-
en  basiert auf einer Formel, die besagt, dass nicht 
mehr als 30 Prozent des Monatseinkommens für 
die Miete ausgegeben werden soll. das Budget für 
jedes Kleidungsstück richtet sich nach der orts-
üblichen Miete. Ist es aufgebraucht, beenden die 
Schneider:innen ihre Arbeit. Die unvollendeten 
Kleider werden vorgeführt und in Anlehnung an 
Fotografi en aus der Sibylle inszeniert. Diese Fotos 
werden über die gesamte Laufzeit des Projekts 
am Haus des Lehrers, am Kino International und 
am Café Moskau zu sehen sein. Zwei performati-
ve Spaziergänge kommentieren und erweitern die 
künstlerische Recherche von Michaela Schweiger.

Der performative Stadtspaziergang Babette im 
Rosengarten von Inken Reinert startet beim 
Rosen garten des Café Moskau. Dort wird die Ge-
schichte der fi ktiven Figur Babette als Fotofi lm 
projiziert. Babette – Geist des Pavillons neben 
dem Café Moskau – kehrt zurück in den II. Bau-
abschnitt der Karl-Marx-Allee. Sie kommt aus der 
Zukunft, die zur Entstehungszeit des Viertels qua-
si gleich mit entworfen wurde. In dieser Zukunft 
sollten sich die Menschen entfalten können, be-
freit von der Enge der Mietskasernen, von Klas-
senschranken und den ökonomischen Zwängen 
des Kapitalismus – Architektur, Städteplanung 
und Kunst im öffentlichen Raum sollten das ent-
sprechende Umfeld dafür schaffen. Babette 
schaut sich im Viertel um. Die Rosen sind nun im 
Rosengarten eingeschlossen. Was ist sonst noch 
so passiert in dieser Zeit zwischen vergangener 
Zukunft und der Gegenwart, in der sie sich nun 
bewegt? Die aus dem Fotofi lm herausgetretene 
Protagonistin trägt Texte vor – Zitate aus Gesprä
chen und Interviews mit Anwohner:innen, aus 
Zeitungsberichten und aus historischen Quellen. 
Um sie herum sind Rosenstöcke aufgestellt, die 
anschließend verteilt werden.
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sidered contemporary, Karl-Marx-Allee has survi-
ved the course of GDR history and its erasure in 
Berlin’s urban space after 1990. 

The GDR remains visible, indeed, hypervisible – 
and yet still invisible – on Karl-Marx-Allee. Here it 
is hidden in plain sight, or rather in hyper-visibility.

The street and its architectures are there to be 
seen, but who can still read and understand them? 
A West German viewer might see a type of archi-
tecture in which all floor plans are the same and 
assume that all residents were treated as equals 
here. An East German neighbour might know that 
the upper classes of the GDR once lived here, not 
necessarily richer than the rest of the country, but 
privileged in terms of the location of their homes. 
Who takes this representative project of the GDR 
at face value, and who knows of the conflicts and 
ideological battles it obscures? Who still recog-
nises the names of those who lived here, many 
of them members of the GDR’s cultural elite? The 
street must be coaxed into telling its story. Without 
a mediating voice, it will remain silent.

The project Treffpunkt: KarlMarxAllee (Meet-up 
at Karl-Marx-Allee) sees three artists take on this 
mediating care-work. Thus Karl-Marx-Allee beco-
mes a sort of inversion of Koller’s overwritten ten-
nis court: a place that needs an artist’s touch in 
order for its original meanings to become legible.  
All three parts of the project play with different for-
mats of INvisibility: the walk, the projection, the 
performance, and the temporary installation are 
only visible for a short time and only live on as 
memories connected to their locations for those 
who witnessed them.

In her work Hier, Berolinastraße! (Here, Berolina-
straße!), Ingeborg Lockemann examines the par-
ticular form of invisibility lived by lesbian women in 
the GDR. These women placed personal advertise-
ments in which they gave terms from everyday life 
double meanings that could only be deciphered 
by those in the know. Ingeborg Lockemann’s plex-
iglass works engraved with these terms are also 
transparent, discreet, and hidden – visible, but 
perhaps easy to miss for anyone not in the know. 
Michaela Schweiger brings to the fore that which 
usually remains unseen in Wir, 2021 (We, 2021). 
For this work, residents will have clothing tailor- 
made based on patterns from Sibylle, a magazine 
for fashion and culture founded in the GDR in 1956 
and discontinued in 1995. Their hourly wages will 
be calculated in correlation to how much rent they 
pay, illuminating material conditions not usual-
ly on display: the cost of living and the value of an 
hour’s work. 

Invisible –  
Karl-Marx-Allee’s 
Return to Legibility  
in Art
 
The word “visible” remains visible within the word 
“invisible”. Cover up the “in”, and it appears. The 
prefix negates as much as it preserves.

In 1968 the Czechoslovakian artist Július Koller 
retraced the white lines of a tennis court with whi-
te chalk in one of his artistic actions.1 Once com-
pleted, his act of overwriting became invisible, but 
not without first doubling the space traced. By 
artistically (and invisibly) overwriting the tennis 
court, the artist made this everyday place legible 
in a new way: as a work of art.

The subject of invisibility pervades the history as 
well as the aftermath of Eastern Europe’s artis-
tic underground, including that of the German De-
mocratic Republic (GDR). In many art scenes, for 
example in Czechoslovakia after the suppression 
of the Prague Spring, the literal imperceptibility of 
actions in public space was both a political strat-
egy and an artistic concept. Various forms of over-
affirmation and working between the lines also 
played with Invisibility.

Meanwhile in the GDR, performance art and expe-
rimental film art practices were not recognised or 
categorised as art by the establishment and were 
hardly shown at all in official art exhibitions. Ar-
tists themselves often didn’t view ephemeral prac-
tices and artistically mediated forms of together-
ness as art either, because they did not fit into the 
traditional artistic categories that persisted even 
in those circles considered non-conformist at the 
time. The unification of Germany in 1990 saw the 
GDR’s artistic practices fall into a renewed state of 
invisibility, this time even less strategic or intenti-
onal, in an overwriting of culture that made things 
disappear rather than duplicating their legibility.  
GDR architecture also disappeared from many 
city scapes after 1990. Postunification artists and 
activists have documented this disappearance, 
marking or capturing threatened or already demo-
lished buildings in their work. Itself an overwriting 
of previous architectures that were no longer con-

1  Július Koller, Time/Space Definition of 
the Psychophysical Activity of Matter 1 (Anti
Happening), 1968

Unsichtbar – wie  
die Karl-Marx-Allee 
über Kunst wieder 
lesbar wird

Im Wort unsichtbar ist das Wort sichtbar noch 
sichtbar. Deckt man das UN ab, tritt es hervor. 
Das Präfix negiert und erhält zugleich. 

1968 zeichnete der tschechoslowakische Künst-
ler Július Koller in einer seiner künstlerischen Ak-
tionen1 die weißen Linien eines Tennisplatzes 
mit weißer Kreide noch einmal nach. Einmal auf-
gebracht, war seine Überschreibung unsichtbar. 
Und verdoppelte doch gleichzeitig den Raum, 
den sie bespielt. Mit der (unsichtbaren) künstle-
rischen Überschreibung wurde der alltägliche Ort 
Tennisplatz ein zweites Mal lesbar – als künstle-
rische Arbeit. 

Das Thema Unsichtbarkeit durchzieht die Ge-
schichte (ebenso wie die Nachgeschichte) des 
künstlerischen Untergrunds in Osteuropa, auch 
in der DDR. In vielen Kunstszenen, zum Beispiel 
in der Tschechoslowakei nach der Niederschla-
gung des Prager Frühlings, war die buchstäbli-
che Nicht-Wahrnehmbarkeit ihrer im öffentlichen 
Raum durchgeführten Aktionen für viele Künst-
ler:innen politische Strategie und künstlerisches 
Konzept zugleich. Auch Formen der Überaffirma-
tion und des „Zwischen den Zeilen“-Arbeitens 
spielten mit der UNsichtbarkeit. 

In der DDR waren hingegen die Praktiken der Per-
formance und Experimentalfilmkunst für den of
fiziellen Kunstbetrieb nicht als Kunst zu erkennen 
und einzuordnen, sie tauchten in den offiziellen 
Kunstausstellungen kaum auf. Aber auch Künst-
ler:innen betrachteten ephemere Praktiken und 
künstlerisch vermittelte Formen des Zusammen-
seins oft nicht als Kunst, weil sie mit dem auch in 
nonkonformen Szenen lange eher traditionellen 
Kunstbegriff nicht zu fassen waren. 1990 entließ 
der Beitritt der DDR zur BRD die künstlerischen 
Praktiken aus der DDR in eine erneute, diesmal 
noch weniger strategische oder selbst gewähl-
te Unsichtbarkeit: eine kulturelle Überschreibung, 
die Lesbarkeiten nicht doppelt, sondern die Din-
ge verschwinden lässt. 

1 Július Koller, Time/Space Definition of 
the Psychophysical Activity of Matter 1 (Anti 
Happening), 1968

Auch DDR-Architekturen verschwanden nach 1990 
an vielen Orten aus dem Stadtbild. Künstler:innen 
und Aktivist:innen der Nachwende haben dieses 
Verschwinden dokumentiert oder die verschwun-
denen oder vom Verschwinden bedrohten Archi-
tekturen mit Aktionen markiert oder in ihren Wer-
ken festgehalten. Die Karl-Marx-Allee – selbst eine 
Überschreibung früherer Architekturen, die man 
als nicht mehr zeitgemäß ansah – hat die Austra-
gung und Überschreibung von DDR-Geschichte 
im Berliner Stadtraum ab 1990 überlebt. 

Auf der Karl-Marx-Allee ist die DDR noch sichtbar – 
hypersichtbar – und doch gleichzeitig unsichtbar. 
Hiding in plain sight, wie man auf Englisch sagt: 
versteckt in der Hyper-Sichtbarkeit. 

Die Straße und ihre Architekturen sind zu sehen, 
aber wer kann sie lesen und verstehen? Die west-
deutsche Betrachterin sieht vielleicht eine Archi-
tektur, in der alle Grundrisse ähnlich sind, und 
schließt daraus, dass alle Bewohner:innen gleich-
gestellt sind. Die ostdeutsche Nachbarin weiß 
vielleicht, dass hier die DDR-Oberschicht wohn-
te, nicht unbedingt reicher als der Rest, aber al-
lein schon qua ihrer Wohnung an diesem Ort pri-
vilegiert. Wer nimmt das repräsentative Projekt 
der DDR für bare Münze, wer weiß um die Konflik-
te und Richtungskämpfe, die es überdeckt? Wem 
sagen die Namen der Menschen, die hier lebten, 
auch aus den kulturellen Eliten der DDR, heu-
te noch etwas? Es braucht Vermittlung, damit die 
Straße sprechen kann; gibt es die vermittelnde 
Stimme nicht mehr, bleibt die Straße stumm.

Im Projekt Treffpunkt: KarlMarxAllee überneh-
men drei Künstlerinnen diese vermittelnde Sorge-
arbeit. Die Karl-Marx-Allee ist also so etwas wie 
die Umkehrung von Kollers überschriebenem 
Tennis platz: ein Ort, der einer künstlerischen 
Markierung bedarf, damit er wieder in seinen ur-
sprünglichen Bedeutungsebenen lesbar wird. 

Die drei Arbeiten des Projekts spielen dabei 
selbst mit Formaten der UNsichtbarkeit: Der Spa-
ziergang, die Projektion, die Performance, die 
temporäre Installation sind kurz zu sehen und le-
ben danach – als mit den Orten verbundene Erin-
nerungen – nur für die Dabeigewesenen fort. 

Ingeborg Lockemann beschäftigt sich in ihrer Ar-
beit Hier, Berolinastraße! mit einer besonderen 
Form der Unsichtbarkeit – jener von lesbischen 
Frauen in der DDR. So wählten Frauen in der DDR 
in ihren verklausulierten Kontaktanzeigen alltäg-
liche Begriffe, die sie mit doppelten Bedeutun-
gen belegten und die nur für Eingeweihte zu ent-
schlüsseln waren. Die Schriftobjekte aus Acryl, 
die Ingeborg Lockemann aus diesen Begriffen 
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The eponymous protagonist of Babette im Rosen
garten (Babette in the Rose Garden) wanders 
the cityscape in a performance by Inken Reinert, 
reveal ing pieces of history before disappearing 
once more. Only the rosebushes arranged around 
Babette as props that briefly turn into art will re-
main. After the performance they will be given to 
residents. Stripped once more of their secondary 
meaning as art, they will return to their existence 
as rose bushes, nothing more. 

Elske Rosenfeld 
artist and author

gefertigt hat, sind ebenfalls durchsichtig, dezent, 
versteckt – zwar sichtbar, aber vielleicht für Unein-
geweihte leicht zu übersehen. Michaela Schweiger 
holt mit Wir, 2021 in den Vordergrund, was sonst 
im Verborgenen bleibt: Wenn Anwohner:innen 
nach Entwürfen aus der 1956 in der DDR gegrün-
deten und 1995 eingestellten Zeitschrift für Mode 
und Kultur Sibylle Kleidungsstücke nähen lassen, 
bei denen ihre Miete in Arbeitsstunden umgerech-
net wird, werden die normalerweise unsichtba-
ren materiellen Verhältnisse ausgestellt: Was kos-
tet das Wohnen, wie viel ist die Arbeitszeit wert? 
Die Figur der Babette im Rosengarten spaziert in 
der von Inken Reinert konzipierten Performance 
durch die Stadtlandschaft, lässt Geschichte auf-
scheinen, verschwindet dann wieder. Nur die um 
die Protagonistin aufgestellten Rosenstöcke, Re-
quisiten, die  kurzzeitig Kunst werden, bleiben. An 
Nachbar:innen verschenkt, werden sie wieder Ro-
senstöcke, rückgeführt ins alltägliche Leben, mi-
nus der Kunst.  

Elske Rosenfeld 
Künstlerin und Autorin
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Two figures strain to see into the distance from 
atop their grazing horses. Cars roar past the rid-
ers on both sides; the drivers are surprised at the 
sight of these two strangely familiar gun-slinging 
heroes – or are they heroines? With their beady 
black eyes, thickly painted red mouths, brightly 
coloured trousers, fitted waistcoats, one cowboy 
hat in red and the other in blue, they almost look 
like clowns in costume. Their clothing appears 
to be made of the same puddy as their limbs and 
their guns look as though they had painted them 
onto their pointed index fingers themselves. A thin 
line of smoke rises up from the direction of their 
gazes, like from a campfire that has just been 
hastily put out. Less than a hundred steps away – 
wasn’t a group of people sitting in a circle there 
just moments ago!? Some passers-by even claim 
to know them. Are they villains from the “Eastern 
Westerns” made in the GDR’s DEFA studios? Is 
Karl-Marx-Allee becoming Karl-May-Allee? The for-
mer city centre surrounding East Berlin’s majes-
tic grand boulevard with its orthogonally arranged 
apartment blocks across a prairie of grass and 

Auf Pferden, die ihre Köpfe ins trockene Gras ste-
cken, sitzen zwei Gestalten und spähen ange-
strengt in die Ferne. Auf beiden Seiten der Reiter 
rauschen Autos vorbei, die Fahrer:innen wun-
dern sich über den seltsam vertrauten Anblick 
der beiden Revolverhelden – oder sind es Revol-
verheldinnen? Mit schwarzen Knopfaugen, dick 
übermalten roten Mündern, knallbunten Hosen, 
taillierten Westen, einem Cowboyhut rot und ei-
nem blau wirken sie fast wie Clowns in Trachten. 
Gliedmaßen und Kleidung scheinen aus dem glei-
chen Gummi geknetet zu sein und die Pistolen 
sehen aus, als seien sie auf die ausgestreckten 
Zeigefinger gemalt. Dort, wo sie hinstarren, steigt 
noch etwas Rauch auf, wie von einem eilig ge-
löschten Lagerfeuer. Keine 100 Schritte entfernt – 
haben da noch eben welche im Kreis gesessen?! 
Einige Passant:innen meinen gar, sie zu ken-
nen. Sind es Schurken aus den Ost-Western der 
DEFA? Wird die Karl-Marx-Allee jetzt zur Karl-May-
Allee? Das ehemalige Stadtzentrum, rund um die 
große Prachtstraße Ost-Berlins, mit seinen ortho-
gonal angeordneten Wohnriegeln in einer Step-

(4)
Reiterstandbild / sculpture

S O N D E R  
(Peter Behrbohm  
& Anton Steenbock) 

Jagd auf die Große Bärin  
10.09.–21.11.2021
Ort / Location: auf dem Mittelstreifen vor dem / on the central 
reservation in front of Kino International, Karl-Marx-Allee 33
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pe aus Gras und Beton wirkt wie die letzte noch 
dem Verwertungsdruck trotzende Leere der Stadt. 
Doch da kommen schon die beiden Halunk:innen 
aus dem Wilden Westen angeritten, um sich, die 
Hüte tief ins Gesicht gezogen, auf dem verbliebe-
nen weißen Flecken der Landkarte ihren Claim 
abzustecken. Wo noch vor Kurzem Autos park-
ten, bereiten sie den letzten Überfall vor. Auf den 
Hochhäusern warten bereits die Geier und schau-
en herunter auf zwei Feindbilder aus ostdeutscher 
Produktion, im Maßstab 30:1.

Die Figuren und das Lagerfeuer waren in der Tat 
einmal jedem Kind bekannt. Sie stammen aus dem 
Spielzeugsortiment der DDR und brachten den 
Klassenkampf der 1960er und 1970er in Wohnzim-
mer und Buddelkästen. Seite an Seite mit „Harka 
und seinen roten Brüdern“ ließ sich die heimische 
Prärie vor den einfallenden Banditen und ihrem 
schurkenhaften Gesellschaftssystem beschützen. 
Um die Ureinwohner:innen des Wilden Ostens in 
ihren rechteckigen Tipis zwischen Schillingstra-
ße und Jannowitzbrücke ist es still geworden. Sie 
sind umzingelt, überrannt, haben sich sattgekauft 
an dem, was die Cowboys brachten, und verges-
sen, dass sie sich einst für „Indianer“ hielten, für 

„Söhne [und Töchter] der Großen Bärin“.

In ihrer Romanreihe erzählt Liselotte Welskopf
Henrich (1901–1979) vom „Wilden Westen“ aus 
der Sicht der indigenen Bevölkerung Nordameri-
kas. Harka und Die Söhne der Großen Bärin wa-
ren seit ihrem Erscheinen 1951 drei Jahrzehnte 
lang Bestseller in der DDR und darüber hinaus. 
Spätestens mit der Verfilmung der Bücher durch 
die DEFA erlangten sie in der DDR eine enorme 
Popularität. Man identifizierte sich nicht nur mit 
der von den Kolonisten hintergangenen indige-
nen Bevölkerung, sondern stieg in die selbst ge-
machte „Indianerklamotte“. Überall schossen „In-
dianerklubs“ aus dem Boden, und die „Indianistik“ 
wurde zu einem breiten gesellschaftlichen Phä-
nomen, das westgewandte Regimegegner:innen 
und Urkommunist:innen vereinte. Anders als Karl 
May war die Autorin eine renommierte Historike rin 
und ihre Jugendbücher beruhten auf eigenen For-
schungen und Reisen in die USA und nach Kana-
da. Anlässlich des 120. Geburtstags von Liselotte 
Welskopf-Henrich werden am 10. September 2021 
die lebensgroßen Plastiken auf der Karl-Marx- 
Allee präsentiert. 

concrete feels like the city’s last wide open space 
still defying the pressures of commodification. 
Here come two hoodlums from the Wild West al-
ready. Hats pulled down low over their eyes, they 
are here to lay claim to the last unmarked portion 
of the map. They plan out their last robbery in a 
recently vacated parking area. The vultures have 
already gathered at the tops of the high-rises to 
look down on two bogeymen made in East Ger-
many, presented here at a scale of 30:1.

There was a time and place where these charac-
ters and the campfire were in fact known to every 
child. They were part of the German Democratic 
Republic’s (GDR) toy line and brought the class 
warfare of the 1960s and 70s to living rooms and 
sand boxes. With the help of “Harka and his red 
brothers”, they protected their domestic prairie 
from invading bandits and their crooked social 
system. Silence has fallen around the natives of 
the Wild East in their rectangular Tipis between 
Schillingstraße and Jannowitzbrücke. They are 
surrounded, overrun, they have satisfied their 
cravings with consumer goods brought in by the 
cowboys and forgotten that they once considered 
themselves “Indianer” (“Indians”)1, “sons [and 
daughters] of Great Bear”.

Liselotte Welskopf-Henrich (1901-1979) tells the 
story of the “Wild West” from the perspective of 
Indigenous North Americans in her series of nov-
els Harka and The Sons of Great Bear, which re-
mained bestsellers in the GDR and beyond for 
three decades after their publication in 1951. 
Their film adaptations by the DEFA cemented their 
enormous popularity in the GDR. People didn’t 
just identify with the Indigenous North Ameri-
cans betrayed by the colonisers, they even start-
ed wearing homemade “Indian clothes”. “Indian 
clubs” began popping up left and right and “Indi-
anistik” (Indianology) became a widespread phe-
nomenon that unified Westleaning opponents of 
the regime and traditional communists. Unlike her 
contemporary Karl May, Welskopf-Henrich was 
a respected historian and her young adult books 
were based on her own research and journeys to 
the United States and Canada. The life-size sculp-
tures will be unveiled at Karl-Marx-Allee in hon-
our of the author’s 120th birthday on 10 Septem-
ber 2021.

1  Translator’s note: The German “Indianistik”  
derives from “Indianer”, a term for Native Ame-
ricans that is clearly differentiated from “Inder” 
i.e. someone from India, and thus most similar 
to the English “American Indian”.
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Excerpts from Sozialistische Cowboys. Der  
Wilde Westen Ostdeutschlands (Socialist Cow-
boys: The Wild West in East Germany), by 
Fried rich von Borries and Jens-Uwe Fischer, 
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2008. 
All rights reserved by Suhrkamp Verlag Berlin.

Real Natives are  
Anti-Imperialists
After the Berlin Wall was built, East Germany’s So-
cialist Unity Party (SED) put renewed effort into 
redesigning all areas of society for the good of 
the people living on the “reservation” of the Ger-
man Democratic Republic (GDR). The aim was for 
its citizens to become good socialists. From the 
1960s onwards, their widespread enthusiasm for 
Native Americans was instrumentalised for this 
purpose.

After the GDR government merely tolerated the 
first “Indian” clubs rather than embracing them, 
state officials discovered the potential they held 
for promoting the discourse of class struggle. 
In hindsight, the GDR government might have 
latched onto this idea earlier, as Friedrich Engels 
had already praised Native Americans in his text 
The Origin of the Family, Private Property and the 
State. […]

Native Americans were also considered the vic-
tims of capitalist expansion in the Americas. Al-
though they lost their battle, they were neverthe-
less courageous resistance fighters who fiercely 
defended their people against colonialism and 
imperialism. The ideological appropriation of the 
Wild West became a part of East Germany’s cul-
ture in the form of new books and films about Na-
tive Americans that came to form a socialist ver-
sion of the Western genre. Their popularity led to 
a new GDR specific enthusiasm for Native Amer-
ican culture that stood apart from the traditional 
romantic fascination with Westerns. The new gen-
eration of “Indianisten” or  “Indianologists”1 was 
born and raised in the GDR and the German Dem-
ocratic Republic was their home. The faith in sci-
ence and scholarship typical of socialism also 
prevailed in the “Indian” clubs they started. These 

“Indianologists” became amateur ethnologists, ac-
quiring expansive knowledge about the culture 
and history of Indigenous North Americans in their 
search for “authenticity”.

1 Translator’s note: The German “Indianistik” 
derives from “Indianer”, a term for Native Ame-
ricans that is clearly differentiated from “Inder” 
i.e. someone from India, and thus most similar 
to the English “American Indian”. 

Textauszüge aus: Friedrich von Borries, Jens
Uwe Fischer, Socialist Cowboys / Sozialisti
sche Cowboys. The Wild West in East Ger
many. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 
2008. Alle Rechte bei und vorbehalten durch 
Suhrkamp Verlag Berlin.

Echte Indianer sind 
Antiimperialisten
Im „Reservat DDR“ bemüht sich die SED nach 
dem Mauerbau verstärkt, alle Bereiche des gesell
schaftlichen Lebens zum Wohle der Menschen 
neu zu gestalten. Die Bürger sollen gute Sozialis-
ten werden. Ab den sechziger Jahren wird zu die-
sem Zweck auch gezielt die Indianerbegeisterung 
genutzt.

Nachdem der Staat die ersten Klubs eher gedul-
det als umarmt hat, entdeckten die Offiziellen nun 
das klassenkämpferische Potential des Themas. 
Auf diese Idee hätte man eigentlich früher kom-
men können, denn schon Friedrich Engels lobte 
die Indianer in seiner Schrift Der Ursprung der Fa
milie, des Privateigentums und des Staats. […]

Gleichzeitig gelten die Indianer als Opfer der ka-
pitalistischen Expansion auf dem amerikanischen 
Kontinent. Auch wenn sie ihren Kampf verloren, 
waren sie doch mutige Widerstandskämpfer, die 
ihr Volk erbittert gegen Kolonialismus und Impe-
rialismus verteidigten. Die ideologische Aneig-
nung des Wilden Westens schlägt sich in neuen 
Indianerbüchern und Indianerfilmen, der sozialisti-
schen Variante des Westerns, nieder. 

Vor diesem Hintergrund entwickelt sich nun eine 
eigene, DDRspezifische Indianerkultur, die sich 
von der traditionellen, romantischen Westernbe-
geisterung unterscheidet. Die neue Generation 
der Indianisten ist in der DDR geboren und aufge-
wachsen, die Deutsche Demokratische Republik 
ist ihre Heimat. Und so schlägt sich die Wissen-
schaftsgläubigkeit des Sozialismus auch in den 
Indianerklubs nieder. Die Indianisten werden re-
gelrechte Hobbyethnologen, eignen sich umfang-
reiches Wissen über die Kultur und Geschichte 
der nordamerikanischen Ureinwohner an und be-
geben sich auf die Suche nach „Authentizität“.

Die spektakulären Protestaktionen des 1968 ge-
gründeten American Indian Movement, einer Bür-
gerrechtsorganisation der amerikanischen Urein-
wohner, bieten der neuen Indianistengeneration 
der DDR Anlaß für konkretes politisches Enga-
gement: Solidarität. Sie wollen die „heute um ihr 
Überleben kämpfenden Indianer im Gesamtkom-
plex des antiimperialistischen Befreiungskampfes“ 
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Großen Bärin (The Sons of Great Bear) was pub-
lished in 1951. It tells of a Native American tribe’s 
trek to Canada in search of freedom. In the follow-
ing ten years she wrote five more novels that took 
place in historic Native American settings.5

Welskopf-Henrich’s day job was teaching ancient 
history at Berlin’s Humboldt University. Her liter-
ary work not only examines Native American life 
in the past, but also in the present day. She trav-
elled to the United States several times to study 
Native American cultures and was presented with 
the honorary title “LakotaTashina”: Shield of the 
Lakota. […]

DEFA Natives

The GDRspecific take on Native American cul-
ture developed a particularly unique quality on 
film. Western films were as popular in the GDR as 
they were in many other parts of the world in the 
1960s. Much like American cowboys John Wayne, 
Yul Brynner or James Stewart, the stars of Ger-
manItalianYugoslaw coproductions of Karl May 
films such as Pierre Brice and Lex Barker were 
adored by the masses, their films achieving great 
success from 1962 onwards.6 […]

May’s Christianised hero Winnetou and his Ger-
man “white brother” of noble birth, however, were 
no socialist role models. The GDR’s state-owned 
Hollywood known as the DEFA (Deutsche Film 
AG) was now faced with the considerable chal-
lenge of creating socialist Westerns. […]

5  Her first six novels, Harka, Der Weg in die 
Verbannung (The Road to Exile), Die Höhle in 
den schwarzen Bergen (The Cave in the Black 
Mountains), Heimkehr zu den Dakota (Re-
turn to the Dakota), Der junge Häuptling (The 
Young Chief), and Über den Missouri (Over 
the Missouri) were published as a collection tit-
led Die Söhne der großen Bärin (The Sons of 
Great Bear) in 1971.

6  Der Schatz im Silbersee (Treasure of 
the Silver Lake) (1962), Winnetou (1963), Old 
Shatterhand (1964), Der Schut (The Shoot) 
(1964), Winnetou 2 (1964), Unter Geiern 
(Among Vultures) (1964), Der Schatz der Az
teken (The Treasure of the Aztecs) (1965), Die 
Pyramide des Sonnengottes (The Pyramid 
of the Sun God) (1965), Der Ölprinz (The Oil 
Prince) (1965), Winnetou 3 (1965), Old Sure
hand (1965), Das Vermächtnis des Inka (Le-
gacy of the Incas) (1966), Winnetou und das 
Halbblut Apanatschi (Winnetou and the Cross-
breed) (1966), Winnetou und sein Freund Old 
Firehand (Winnetou: Thunder at the Border) 
(1966), Winnetou und Shatterhand im Tal der 
Toten (Winntou and Shatterhand in the Valley 
of Death) (1968).

The spectacular protests held by the American In-
dian Movement, a civil rights organisation of Na-
tive Americans founded in 1968, gave the new 
generation of GDR “Indianologists” an opportunity 
to show solidarity through concrete political action. 
They viewed the “Indians fighting for survival today 
in the context of all anti-imperialist struggles for 
freedom”, wrote Hartmut, “Chief” of the “Mohawks” 
from Hohen-Neuendorf, in the thesis for his teach-
er training programme.2  […] The once-conserv-
ative niche of recreational “Indianology” now be-
came a widespread “progressive” phenomenon.

 

“Shield of the Lakota”

Since the founding of the GDR, its cultural institu-
tions had pushed for the development of a nation-
al adventure canon. Both Karl May’s blissfully ro-
mantic novels about North America and other new 

“trash literature” from West Germany that had be-
come popular in the GDR were to be countered 
with “historical truths”. The new attitude was that 
if “our people”, as government officials liked to 
refer to the population of the GDR, were so fasci-
nated with the United States, they should be fasci-
nated with the right part, the “other America” also 
represented by Native Americans.3 

In 1950 a law was passed requiring the Ministry for 
the People’s Education to create new children’s 
and young adult literature.4 The ministry creat-
ed a Young Adult Literature Prize for this purpose. 
Liselotte Welskopf-Henrich’s novel Die Söhne der 

2  Felber, Hartmut, Die Bedeutung der 
außer schulischen, gesellschaftlich nützlichen 
Tätigkeit am Beispiel der Arbeitsgemeinschaf
ten Indianistik HohenNeuendorf und Oranien
burg (The Social Contribution of Extracuricu-
lar Activities as Seen in the Working Groups for 
Indianology in Hohen-Neuendorf and Oranien-
burg, unpublished thesis for teacher training 
programme, 1984. Translator’s own translation.

3  See Merkel, Ina. „Eine Andere Welt. Vor-
stellungen Über Nordamerika in Der DDR Der 
Fünfziger Jahre.“ Amerikanisierung: Traum 
Und Alptraum Im Deutschland Des 20. Jahr
hunderts, („Another World: North America as 
Imagined by the GDR of the 1950s“ Ameri-
canisation: Dreams and Nightmares in 20th 
Century Germany) Alf Lüdkte, Inge Marßo-
lek, Adelheid Von Saldern, 1996, pp. 245 –254. 
Translator’s own translation.

4  „Gesetz über die Teilnahme der Jugend 
am Aufbau der Deutschen Demokratischen Re-
publik und die Förderung der Jugend in Schu-
le und Beruf, bei Sport und Erholung“ (Law Re-
garding Youth Participation in the Construction 
of the Democratic Republic and the Support of 
Youth in School, at Work, during Excercise and 
Recreation), 8 Februar 1950.

ner. Mehrmals reist sie in die Vereinigten Staaten, 
um dort die native americans zu studieren. Von 
diesen erhält sie den Ehrennamen „LakotaTashi-
na“: Schutzdecke der Dakota. […]

DEFA-Indianer

Eine ganz besondere Qualität entwickelt die DDR-
spezifische Indianerkultur im Film. Auch in der 
DDR stehen in den sechziger Jahren Westernfilme 
hoch im Kurs. Nicht nur amerikanische Cowboys 
wie John Wayne, Yul Brynner oder James Stewart 
werden als Stars verehrt, auch die ab 1962 als 
deutsch-italienisch-jugoslawische Koproduk tion 
gedrehten Karl-May-Filme mit Pierre Brice und 
Lex Barker sind ein großer Erfolg.5 […]

Für den Sozialismus sind der christianisierte Win-
netou und sein edler, deutscher und „weißer Bru-
der“ allerdings kein Rollenmodell. Die Deutsche 
Film AG oder kurz: DEFA, das volkseigene Holly-
wood der DDR, steht nun vor einer großen Her-
ausforderung: Sie muß eine sozialistische Varian-
te des Western erfinden. […]

[Es] schlägt nun die Stunde für ein cineastisch
ideologisches Experiment. Seit 1965 arbeitet die 
DEFA-Gruppe „Roter Kreis“ gemeinsam mit Lise-
lotte Welskopf-Henrich an einem völlig neuen 
Genre: dem Indianerfilm. […] Im Gegensatz zu 
den westdeutschen Karl-May-Filmen soll ein „rea-
listisches“ Bild des indianischen Kampfes gegen 
den Kapitalismus gezeigt werden, die DEFA- We-
stern erheben Anspruch auf „historische Wahrhaf-
tigkeit“. […]

Entsprechend handelt Die Söhne der großen Bä
rin vom Kampf des jungen Häuptlings Tokeiihto 
gegen die Vertreibung seines Stammes von ihrem 
Land in eine unfruchtbare Reservation. […] 

Alle DEFAWestern folgen demselben Muster: 
Nicht die Cowboys, sondern die Indianer sind die 
Guten. So spielt z. B. Spur des Falken von 1968 
in den Black Hills, den heiligen Bergen der Sioux. 
Goldfunde ziehen Abenteurer, Banditen und Gold-
gräber an, ein kapitalistischer Bodenspekulant 
will die Ureinwohner vertreiben. Um den Indianern 
ihre Lebensgrundlage zu entziehen, läßt er ihre 
Büffelherden abschlachten. Sie rächen sich unter 

5  Der Schatz im Silbersee (1962), Winne
tou (1963), Old Shatterhand (1964), Der Schut 
(1964), Winnetou 2 (1964), Unter Geiern (1964), 
Der Schatz der Azteken (1965), Die Pyramide 
des Sonnengottes (1965), Der Ölprinz (1965), 
Winnetou 3 (1965), Old Surehand (1965), Das 
Vermächtnis des Inka (1966), Winnetou und 
das Halbblut Apanatschi (1966), Winnetou und 
sein Freund Old Firehand (1966), Winnetou 
und Shatterhand im Tal der Toten (1968).

betrachten, schreibt etwa Hartmut, der Häuptling 
der Mohawks aus Hohen-Neuendorf in der Ab-
schlußarbeit seiner Lehrerausbildung.1 […] Aus 
der konservativen Nische Indianerhobby wird nun 
ein „fortschrittliches“ Breitenphänomen.

„Schutzdecke der Dakota“

Bereits seit der Staatsgründung forcierten die Kul-
turinstitutionen der DDR die Entstehung einer ei-
genen Abenteuerliteratur. Den romantischverklär-
ten Amerikaromanen Karl Mays und dem auch in 
der DDR verbreiteten neueren westlichen „Schund 
und Schmutz“ soll die „historische Wahrheit“ ge-
genübergestellt werden. Wenn sich „unsere Men-
schen“, wie die Bevölkerung der DDR von den 
Regierenden gerne genannt wurde, schon für 
Amerika begeistern, dann bitte für den richtigen 
Teil, das „andere Amerika“, das auch die Indianer 
repräsentieren.2 

Per Gesetz wird 1950 das Ministerium für Volks-
bildung zur Schaffung einer neuen Jugend- und 
Kinderliteratur verpflichtet.3 Zu diesem Zweck lobt 
das Ministerium einen Preis für Jugendliteratur 
aus. 1951 wird der Roman Die Söhne der großen 
Bärin von Liselotte WelskopfHenrich prämiert. Sie 
schildert den Treck eines Indianerstammes, der 
nach Kanada in die Freiheit ziehen will. In den fol-
genden zehn Jahren schreibt sie fünf weitere Ro-
mane, die im historischen Indianermilieu spielen.4 

Hauptberuflich arbeitet WelskopfHenrich als Pro-
fessorin für Alte Geschichte an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin. In ihrem literarischen Schaf fen 
beschäftigt sie sich nicht nur mit der Vergangen-
heit, sondern auch mit der Gegenwart der India-

1  Felber, Hartmut, Die Bedeutung der au
ßerschulischen, gesellschaftlich nützlichen 
Tätigkeit am Beispiel der Arbeitsgemeinschaf
ten Indianistik HohenNeuendorf und Orani
enburg, Unveröffentlichte Abschlußarbeit der 
Lehrerausbildung, 1984. 

2  Vgl. Merkel, Ina, „Eine andere Welt. Vor-
stellungen über Nordamerika in der DDR der 
fünfziger Jahre“, in: Lüdtke, Alf/Marßolek, Inge/
von Saldern, Adelheid (Hg.), Amerikanisierung. 
Traum und Albtraum im Deutschland des 
20. Jahrhunderts, Stuttgart 1996, S. 245 –254.

3 „Gesetz über die Teilnahme der Jugend 
am Aufbau der Deutschen Demokratischen Re-
publik und die Förderung der Jugend in Schu-
le und Beruf, bei Sport und Erholung“ vom 
8. Februar 1950.

4 Ihre ersten sechs Romane Harka, Der Weg 
in die Verbannung, Die Höhle in den schwarzen 
Bergen, Heimkehr zu den Dakota, Der junge 
Häuptling, Über den Missouri erscheinen 1971 
gesammelt als Die Söhne der großen Bärin.
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The time had come for an ideological experiment 
in cinema. Since 1965 the DEFA group “Roter 
Kreis” (Red Circle) had been working with Lise-
lotte WelskopfHenrich on an entirely new genre: 
the “Indian” film. […] In contrast to the West Ger-
man Karl May films, these were intended to show 
a “realistic” image of the Native American strug-
gle against capitalism and placed a high value on 

“historical accuracy”. […]

Thus Die Söhne der Großen Bärin tells the story 
of the young chieftain Tokei-ihto resisting the dis-
placement of his tribe from their land onto a bar-
ren reservation. […]

All DEFA Westerns followed the same pattern: 
the “Indians”, rather than the cowboys, were cast 
as the “good guys”. Spur des Falkens (Trail of 
the Falcon), for example, takes place in the Black 
Hills, a mountain range sacred to the Sioux tribe. 
The area’s gold deposits attract adventurers, ban-
dits, and gold miners as well as a capitalist land 
speculator who wants to push out the Natives. He 
has their buffalo herd massacred in order to de-
prive the tribe of its livelihood. The Natives take 
their revenge under the leadership of Chief Far-
sighted Falcon (played by [Gojko] Mitic), but even -
tually they lose the war against the all-powerful 
whites. 

der Führung von Häuptling Weitspähender Falke 
([Gojko] Mitic), verlieren letztlich aber den Kampf 
gegen die übermächtigen Weißen. 
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Glossar 
II. Bauabschnitt

Die Stalinallee bzw. ab 1961 Karl-Marx-Allee in 
Ost-Berlin sollte ein stadtplanerisches und archi-
tektonisches Aushängeschild der DDR werden. 
Der I. Bauabschnitt (1951 – 1958), ausgerufen 1951 
im Rahmen des Nationalen Aufbauprogramms, 
entstand nach dem Vorbild Moskaus im Zei-
chen des Sozialistischen Realismus, während der 
II. Bauabschnitt (1959  – 1971) für den Stil der so-
zialistischen Nachkriegsmoderne steht. Den ur-
sprünglichen städteplanerischen Entwurf von Her-
mann Henselmann aus dem Jahr 1959 für die 
Umgestaltung des Straßenzugs verwarf die Staats-
führung und beauftragte im Rahmen eines Wett-
bewerbs ein Kollektiv unter Leitung von Josef Kai-
ser mit der Verwirklichung des II. Bauabschnitts.

Babette

Der ehemalige Kosmetiksalon Babette ist ein Glas-
pavillon, den ein Architektenkollektiv unter Leitung 
von Josef Kaiser während des II. Bauabschnitts 
der Karl-Marx-Allee errichtete. Er ist an das Café 
Moskau angeschlossen und war ursprünglich als 
Ausstellungsraum für sowjetische Kunst geplant. 
Nach seiner Fertigstellung wurde der Pavillon von 
1965 bis 1992 jedoch als Kosmetiksalon genutzt. 

Nach über zehn Jahren Leerstand und Zwischen-
nutzung pachtete ein Betreiberkollektiv um den 
Künstler und Kurator Maik Schierloh das Gebäu-
de und etablierte dort unter dem Namen Bar Ba-
bette einen Projektraum für Ausstellungen, Kon-
zerte, Buch und Filmpräsentationen. Im Jahr 2017 
teilte der neue Eigentümer, die Berggruen Hol-
dings, mit, sie werde den Mietvertrag nicht verlän-
gern, da man beabsichtige, den Pavillon als pri-
vaten Veranstaltungsort weiterzuführen. Auf den 
Protest von Anwohner:innen, Künstler:innen, Poli
tiker:innen und einen offenen Brief des Bezirks-
bürgermeisters Stephan Dassel, der die Entschei-
dung kritisierte, reagierte die Berggruen Holdings 
nicht. Seit 2018 ist der Pavillon ein privater Veran-
staltungsort, der unter dem Namen Salon Ba bette 
firmiert.

siehe Treffpunkt: KarlMarxAllee, Projekt  
Babette im Rosengarten von Inken Reinert

Glossary
Second Section

East Berlin’s Stalinallee, or as it has been known 
since 1961, Karl-Marx-Allee, was designed as an 
architectural and urban planning flagship for the 
German Democratic Republic (GDR). The first 
section (1951–1958) was announced in 1951 as 
part of the National Reconstruction Programme, 
modelled after Moscow and representative of So-
cialist Realism, while the second section (1959–
1971) embodies the style of post-war Socialist 
Modernism. The government rejected Hermann 
Henselmann’s original urban planning concept for 
the redesign of the street from 1959. After a con-
test for a new design was held, the assignment for 
the realisation of the second section was given to 
an architectural collective led by Josef Kaiser.

Babette

The former beauty parlour Babette is a glass pa-
vilion built by an architecture collective under the 
leadership of Josef Kaiser as part of Karl-Marx-
Allee’s second section. It is connected to Café 
Moskau and was originally built as a gallery for 
Soviet art. After the pavilion was completed, how-
ever, it came to be used as a beauty parlour from 
1965 to 1992.

After ten years of vacancy interspersed with occa-
sional short-term use, a collective formed around 
artist and curator Maik Schierloh to lease the 
building and establish it as a project space for ex-
hibitions, concerts, readings and film screenings. 
In 2017 they were informed by Berggruen Hold-
ings, the building’s new owner, that their lease 
would not be renewed as the pavilion was to be 
converted into a private venue. Berggruen Hold-
ings did not respond to protests from residents, 
artists and politicians or to an open letter from the 
district mayor Stephan Dassel criticising the de-
cision. Since 2018 the pavilion has been a private 
venue operating under the name Salon Babette.

see Inken Reinert’s project Babette im Rosen
garten (Babette in the Rose Garden), part of 
Treffpunkt: KarlMarxAllee (Meet-up at Karl-
Marx-Allee)
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see Sven Kalden’s project Lina Braake Bank 
(LBB)

Indianistik (“Indianology”) 

In the German Democratic Republic (GDR), “Indi-
anistik” (“Indianology”) referred to an interest in 
Indigenous North American cultures. Although the 
term may sound scientific at first, Indianistik often 
served to reproduce stereotypical ideas of “no-
ble savages” and its enthusiasts were largely am-
ateurs.

While the GDR’s government first viewed this in-
terest in the “Indian lifestyle” critically, the state 
became more favourable towards the trend over 
the course of the 1950s as an ideological image 
of freedom fighters against US imperialism began 
to emerge from it. A variety of “Indian” associa-
tions and clubs were founded starting in the mid-
1950s, including the “Indian- and Westernclub 
Old Manitou 1956 e.V.” in Radebeul, which exists 
to this day. The popularity and success of Indi-
anistik were mirrored in the many films produced 
at the GDR’s DEFA film studios and in popular 
books by GDR authors. Films such as Die Söhne 
der Großen Bärin (The Sons of Great Bear) and 
Spur des Falken (Trail of the Falcon) staring Gojko 
Mitić were celebrated by hundreds of thousands 
of viewers.

see Jagd auf die Große Bärin (The Hunt for 
Great Bear) by S O N D E R (Peter Behrbohm 
and Anton Steenbock) 

Josef Kaiser

Josef Kaiser (1910–1991) was an architect and city 
planner. After studying in Prague, Kaiser worked 
in Berlin and Weimar. A member of the NSDAP 
since 1938, Kaiser was employed by the Deutsche 
Arbeitsfront (German Labour Front) under Julius  
Frohlinde from 1936 to 1941. After the war he 
worked as an architect in the GDR beginning in 
1951 and was made chief architect in Stalinstadt 
(present-day Eisenhüttenstadt) in 1952/53 before 
relocating to Berlin in the mid-1950s to work under 
Hermann Henselmann. From 1962 onwards, Kai-
ser led the architecture collective responsible for 
some of the best known buildings of Karl-Marx- 
Allee’s second section, including both the Kino In-
ternational and the Interhotel Berolina as well as 
Café Moskau and the Kino Kosmos. 

Schulden und Kreditsystemen in der Geschichte 
der Menschheit und kritisiert die entwickelten In-
dustrienationen, die seiner Meinung nach die so-
genannten Entwicklungsländer in eine schulden-
basierte Abhängigkeit gebracht haben.

siehe Lina Braake Bank (LBB), Projekt von 
Sven Kalden

Indianistik

Indianistik bezeichnete in der DDR die Beschäfti-
gung mit den Kulturen der indigenen Bevölkerung 
Nordamerikas. Der Begriff ist allerdings insofern 
irreführend, als er den Anschein einer Wissen-
schaft erweckt, obwohl es sich größtenteils um 
ein Betätigungsfeld von Amateur:innen handelte 
und oft stereotype Vorstellungen vom „Edlen Wil-
den“ reproduzierte.

Nachdem die DDRRegierung die Beschäftigung 
mit der Lebensweise der „Indianer“ zunächst noch 
kritisch beäugt hatte, änderte sich dies im Laufe 
der 1950er-Jahre. Nun wurde ein ideologisches 
Bild des Freiheitskämpfers gegen den US-ame-
rikanischen Imperialismus gezeichnet. So grün-
deten sich ab Mitte der 1950er-Jahre erste „India-
ner“-Vereine wie der „Indian- und Westernclub Old 
Manitou 1956 e.V.“ aus Radebeul, der bis heute 
existiert. Die große Nachfrage und der Erfolg der 
Indianistik spiegelten sich auch in den zahlreichen 
DEFA-Filmproduktionen und Buchveröffentlichen. 
Filme wie Die Söhne der Großen Bärin oder Spur 
des Falken mit Gojko Mitić in den Hauptrollen 
wurden von Hunderttausenden bejubelt.

siehe Jagd auf die Große Bärin, Projekt von  
S O N D E R (Peter Behrbohm und Anton 
Steenbock)

Josef Kaiser

Josef Kaiser (1910–1991) war Architekt und Stadt-
planer. Nach einem Studium in Prag arbeitete Kai-
ser zunächst in Berlin und Weimar. Von 1936 bis 
1941 war Kaiser, NSDAP-Mitglied seit 1938, im 
Büro der Deutschen Arbeitsfront bei Julius Schul-
te-Frohlinde angestellt. Nach dem Krieg war er in 
der DDR ab 1951 als Architekt tätig und wurde 
1952/53 Chefarchitekt in Stalinstadt, dem heutigen 
Eisenhüttenstadt, bevor er Mitte der 1950er-Jah-
re ins Büro von Hermann Henselmann nach Ber-
lin wechselte. Ab 1962 leitete Kaiser das Entwurfs-
kollektiv des II. Bauabschnitts der KarlMarxAllee 
in Berlin, das für einige der bekanntesten Gebäu-
de dort verantwortlich zeichnete: für das Kino In-
ternational und das Interhotel Berolina, das Café 
Moskau und das Kino Kosmos. 

Berolina

 Berolina is the neoLatin name for the personifica-
tion of the city of Berlin. The best known likeness 
of Berolina was installed at Alexanderplatz from 
1905 to 1927 and from 1933 to 1942. Emil Hun-
drieser’s 7.5 metre bronze statue once stood on 
a 6.25 metre high plinth made of Swedish granite. 
When Berlin’s underground was built below Alex-
anderplatz, the statue had to be removed from its 
location in front of the Kaufhaus Tietz in 1927 to 
be stored near Treptower Park Station. The Bero-
lina was finally returned to Alexanderplatz in Octo-
ber 1933 at the insistence of residents and press 
representatives. It was placed slightly south of its 
former position on the square, close to where the 
world clock can be found today.

The statue’s return was pushed for and carried out 
primarily by members of the NSDAP. Nine years 
later, the NSDAP ensured its irrevocable destruc-
tion by listing it as an “insignificant artwork” in 
1942 and relinquishing it to the country’s metal re-
serves. Several months later the Berolina at Alex-
anderplatz was dismantled and divided into parts 
that were last seen on a freight train near Sonnen-
allee.

see Ingeborg Lockemann’s project Hier, 
Bero linastraße! (Here, Berolinastraße!), part 
of Treffpunkt: KarlMarxAllee (Meet-up at 
Karl-Marx-Allee)

David Graeber

David Rolfe Graeber (1961 – 2020) was a US- 
American cultural anthropologist and publicist. 
He is best known for his leading role in the Occu-
py Wall Street movement, which demanded more 
regulation of the banking and finance sector, less 
economic influence on political decisionmaking 
and less social inequality. 

Graeber taught anthropology at Yale University 
and at the London School of Economics. His most 
well-known books include Bullshit Jobs: A Theory 
and Debt: The First 5000 Years. 

In the former he defends the hypothesis that most 
of the work done today consists of “fake work” 
(useless work) that serves no real purpose in so-
ciety. He argues that this leads to psychological 
problems for the people forced to do this work 
and wastes vast amounts of societal potential. In 
Debt: The First 5000 Years, Graeber analyses the 
creation of debt and credit systems in human his-
tory and criticises industrialised developed coun-
tries, which he says have forced so-called devel-
oping countries into debt-based dependency.

Berolina

Berolina ist der neulateinische Name für die Per-
sonifikation der Stadt Berlin. Das bekannteste 
Bildnis der Berolina stand von 1905 bis 1927 und 
von 1933 von 1942 auf dem Alexanderplatz. Die 
von Emil Hundrieser geschaffene 7,50 Meter hohe 
Skulptur aus Kupfer stand auf einem 6,25 Me-
ter hohen Sockel aus schwedischem Granit. Als 
die Berliner U-Bahn unter dem Alexanderplatz ge-
baut wurde, musste die Skulptur 1927 von ihrem 
Platz vor dem Kaufhaus Tietz entfernt werden und 
wurde nahe dem S-Bahnhof Treptower Park zwi-
schengelagert. Auf Drängen von Berliner Bürger
:innen und Pressevertreter:innen kam die Berolina 
im Oktober 1933 schließlich wieder auf den Alex-
anderplatz zurück. Ihr neuer Standort lag nun wei-
ter südlich, nahe der heutigen Weltzeituhr. 

Die Wiederaufstellung der Statue wurde maßgeb-
lich von Mitgliedern der NSDAP vorangetrieben 
und inszeniert. Neun Jahre später sorgte die 
NSDAP für ihre unwiederbringliche Vernichtung: 
Sie ließ die Skulptur 1942 auf eine Liste von „un-
bedeutenden Kunstwerken“ setzen und übergab 
sie damit der Metallreserve. Schon einige Mona-
te später wurde die Berolina am Alexanderplatz 
abgebaut, in Einzelteile zerlegt und letztmalig auf 
einem Güterzug in der Nähe der Sonnenallee ge-
sichtet.

siehe Treffpunkt: KarlMarxAllee, Projekt Hier, 
Berolinastraße! von Ingeborg Lockemann

David Graeber

David Rolfe Graeber (1961–2020) war ein US-ame-
rikanischer Kulturanthropologe und Publizist. Grö-
ßere Bekanntheit erlangte er durch seine führen-
de Rolle in der Bewegung Occupy Wall Street, die 
eine stärkere Kontrolle des Banken und Finanz-
sektors forderte, die Verringerung des Einflusses 
der Wirtschaft auf politische Entscheidungen und 
die Reduzierung der sozialen Ungleichheit.

Graeber lehrte als Professor für Anthropologie 
an der Yale Universität und der London School 
of Economics. Zu seinen bekanntesten Büchern 
zählen Bullshit Jobs. Vom wahren Sinn der Arbeit 
und Schulden: Die ersten 5000 Jahre.

In Ersterem vertritt er die These, dass ein Groß-
teil heutzutage verrichteter Arbeit aus Fake Work 
(unnützer Arbeit) besteht und keinen gesellschaft-
lichen Nutzen hat. Dies führe zu psychischen 
Problemen bei den Menschen, die diese Arbeit 
verrichten müssen, und vergeude sehr viel gesell-
schaftliches Potenzial. In Schulden: Die ersten 
5000 Jahre analysiert Graeber die Entstehung von 
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struggled financially and, after selfpublishing its 
last issues, closed down in 1995.

see Michaela Schweiger’s project Wir, 2021 
(We, 2021), part of Treffpunkt: KarlMarxAllee 
(Meet-up at Karl-Marx-Allee)

Liselotte Welskopf-Henrich

Liselotte Welskopf-Henrich (1901–1979) became 
known to a broad audience with her novel Die 
Söhne der Großen Bärin (The Sons of Great Bear). 
The author was also a professor of ancient history 
at Berlin’s Humboldt University from 1959 to 1968. 
Her academic work focused on the history of an-
tiquity, particularly that of Greece, while in private 
she researched Indigenous North American cul-
tures. Between 1963 and 1974 she took repeated 
trips to the United States and Canada in order to 
study the lives and traditions of the Lakota people, 
who bestowed her with the title “Lakota-Tashina” 
(Shield of the Lakota) as a sign of recognition and 
gratitude for her work.

see Jagd auf die Große Bärin (The Hunt for 
Great Bear) by S O N D E R (Peter Behrbohm 
and Anton Steenbock) 

Lenin Monument

The Lenin Monument was a sculpture erected on 
today’s Platz der Vereinten Nationen (formerly 
Leninplatz) in 1970. Designed by the Soviet sculp-
tor Nikolai Tomski, the monument was 19 metres 
high and made of Ukrainian kapustino granite. Af-
ter the GDR was dissolved in 1990, the district 
council of Berlin Friedrichshain voted to strike the 
sculpture from the city’s monument register. In 
spite of protests from many residents as well as 
Tomski’s heirs, the dismantling of the sculpture 
began in November of that year. The statue’s 129 
fragments were buried in a sandpit at Seddinberg 
in Berlin’s Treptow-Köpenick district. In 2015 the 
head of the statue was “exhumed” and brought to 
the Spandau Citadel, where it has been on view 
as part of the permanent exhibition Unveiled: Ber
lin and its Monuments ever since.

see the project Simultaneity by Joachim Karl 
Blank, Karl Heinz Jeron and Sakrowski

Mondstation (Moon Station)

Mondstation was a playground sculpture de-
signed for children by the sculptor Baldur Schön-
felder that once stood next to the children’s pool 
on Berlin Friedrichhain’s Singerstraße.

The concrete playground sculpture consisted of 
three hollow or half spheres as well as two con-
necting tunnels with an integrated slide and ref-
erenced the Soviet Union’s space exploration 
and its Sputnik satellites. Likely dismantled in the 
1990s, the whereabouts of the piece remain un-
known to this day.

see the project Simultaneity by Joachim Karl 
Blank, Karl Heinz Jeron and Sakrowski

Sibylle

Sibylle was a fashion and culture magazine pub-
lished in the German Democratic Republic (GDR) 
by Modeinstitut Berlin and later by Verlag für die 
Frau. It came out six times per year with 200,000 
copies printed per issue. Due to this low print run 
imposed by the state, it often sold out very quick-
ly. The magazine is named after its co-founder 
Sibylle Gerstner, who headed the publication to-
gether with Margot Pfannstiel until 1961. Arno Fis-
cher, Roger Melis and Sibylle Bergemann, among 
others, worked as photographers for the maga-
zine. The high standard of its content and quality 
were quite influential in the GDR and in other so-
cialist countries, earning the magazine the nick-
name “Ost-Vogue” (Vogue of the East). Follow-
ing Germany’s reunification in 1990 the magazine 

sozialistischen Ländern stilprägend war, brachte 
ihr den Namen „Ost-Vogue“ ein. Die Arbeit an der 
durch die Wende 1990 finanziell angeschlagenen 
Zeitschrift, die zuletzt im Eigenverlag erschienen 
war, wurde 1995 eingestellt. 

siehe Treffpunkt: KarlMarxAllee, Projekt  
Wir, 2021 von Michaela Schweiger

Liselotte Welskopf-Henrich

Liselotte Welskopf-Henrich (1901–1979) ist durch 
ihren Roman Die Söhne der Großen Bärin einem 
breiten Publikum bekannt geworden. Die Schrift-
stellerin war von 1959 bis 1968 auch Professorin 
für Alte Geschichte an der HumboldtUniversität 
zu Berlin. Sie beschäftigte sich in ihrer wissen-
schaftlichen Arbeit mit der Geschichte des Alter-
tums, vor allem der griechischen Antike, und 
erforschte im Privaten die Kultur der nordameri-
kanischen indigen Bevölkerung. Zwischen 1963 
und 1974 unternahm sie immer wieder Reisen in 
die USA und nach Kanada, um das Leben und die 
Traditionen der Lakota zu studieren. Als Anerken-
nung und Dankbarkeit für ihre Arbeit verliehen ihr 
die Lakota den Titel „Lakota-Tashina“ (= Schutz-
decke der Lakota). 

siehe Jagd auf die Große Bärin, Projekt von  
S O N D E R (Peter Behrbohm und Anton 
Steenbock)

Arbeit von Regina Junge hinter dem Mervan Bistro 
/ work by Regina Junge behind Mervan Bistro

Lenindenkmal

Das Lenindenkmal war eine Skulptur, die 1970 auf 
dem heutigen Platz der Vereinten Nationen (Lenin-
platz) errichtet wurde. Vom sowjetischen Bildhau-
er Nikolai Tomski entworfen, war das Denkmal 
19  Meter hoch und aus rotem ukrainischem Ka-
pustino-Granit gefertigt. Mit dem Ende der DDR 
1990 und einem Beschluss der Bezirksverordne-
tenversammlung Friedrichshain wurde das Denk-
mal 1991 von der Denkmalliste gestrichen. Trotz 
des Protests vieler Anwohner:innen und der Er-
ben Tomskis begannen noch im November des-
selben Jahres die Abrissarbeiten. Die 129 Teile 
des Monuments wurden in einer Sandgrube am 
Seddinberg im Bezirk Treptow-Köpenick vergra-
ben. Im Jahr 2015 wurde der Kopf der Statue „ex-
humiert“ und in die Zitadelle Spandau gebracht, 
wo er seitdem in der Dauerausstellung „Enthüllt. 
Berlin und seine Denkmäler“ zu sehen ist. 

siehe Simultaneity, Projekt von Joachim 
Blank, Karl Heinz Jeron und Sakrowski

Mondstation 

Die Mondstation war ein von dem Bildhauer Bal-
dur Schönfelder entworfenes Spielgerät für Kinder, 
das auf der Freifläche neben dem Kinderplansch-
becken in der Singerstraße in Berlin-Friedrichs-
hain stand.

Die aus Beton gefertigte Spielplastik, bestehend 
aus drei Hohl- bzw. Halbkugeln und zwei Verbin-
dungsrohren mit einer integrierten Rutsche, nahm 
Bezug auf die Erkundung des Weltalls durch die 
Sowjetunion und deren Sputnik-Satelliten. Das 
Objekt wurde vermutlich in den 1990er-Jahren de-
montiert, der Verbleib der Arbeit ist bis heute un-
geklärt.

siehe Simultaneity, Projekt von Joachim 
Blank, Karl Heinz Jeron und Sakrowski

Sibylle

Die Sibylle war eine Zeitschrift für Mode und Kul-
tur in der DDR, herausgegeben vom Modeinsti-
tut Berlin, später vom Verlag für die Frau. Sie er-
schien sechsmal jährlich in einer Auflage von 
200.000 Exemplaren. Aufgrund der staatlich fest-
gelegten, eher geringen Auflage war sie regelmä-
ßig schnell vergriffen. Der Name der Zeitschrift 
geht zurück auf ihre Mitgründerin Sibylle Gerstner, 
die bis 1961 zusammen mit Margot Pfannstiel das 
Blatt leitete. Fotograf:innen für die Zeitschrift wa-
ren unter anderen Arno Fischer, Roger Melis und 
Sibylle Bergemann. Ihr inhaltlich und qualitativ ho-
her Anspruch, der in der DDR und vielen anderen 
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(1) Lina Braake Bank (LBB)
(2) Simultaneity
(3) Treffpunkt: Karl-Marx-Allee
(4) Jagd auf die Große Bärin

Begleitprogramm / Additional Programme

Führungen / Guided Tours
Karl-Marx-Allee, II. Bauabschnitt / Karl-Marx-Allee, second section

Städtebauliche Struktur und Architektur 
der Plattenbauweise

   mit / with Joachim Seifert, 
Künstler und Architekt / artist and 
architect

–  15.07., 17:00
–  22.07., 17:00
–  29.07., 17:00
–  26.08., 17:00
–  09.09., 17:00
–  16.09., 17:00
–  07.10., 17:00
–  14.10., 17:00
–  21.11., 11:00

    Karl-Marx-Allee Walking Tours

  mit / with Xenia Helms, 
Künstlerin / artist

– 27.07., 18:00
–  03.08., 18:00
–  17.08., 18:00
–  12.09., 16:00
–  15.09., 17:00 * 

–  28.09., 17:00
–  12.10., 16:00
–  26.10., 16:00
–  07.11., 15:00
–  14.11., 15:00

Zeichenzirkel / Drawing Circle
  mit / with Magda Voerster, Künstlerin / artist

jeden Do ab 18:00 Uhr / every Thurs. from 6 pm, 90 min.

   Treffpunkt / Meeting Point: 
Kino International, Karl-Marx-Allee 33, 10178 Berlin

– 12.08., 18:00 
– 19.08., 18:00 
– 26.08., 18:00 
– 02.09., 18:00 
– 09.09., 18:00 
– 16.09., 18:00 
– 23.09., 18:00 
– 30.09., 18:00 

  Fokus Formstein 

  mit / with Ole Meergans, 
Künstler / artist

– 24.07., 18:00
– 14.08., 18:00
– 11.09., 14:00 
– 11.09., 16:00
– 03.10., 16:00 
– 03.10., 18:00
– 23.10., 16:00
– 30.10., 16:00
– 13.11., 15:00
– 20.11., 15:00

* Special: 120. Geburtstag von Lise lotte 
Wels kopf-Henrich / Special: Liselotte 
Welskopf-Henrich’s 120th birthday
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Radio / Radio
  Unter dem Motto „Hören und Spazieren“ entstanden drei 

Radiobeiträge der Künstlerin Niki Matita. Scannen Sie die QR 
Codes und folgen Sie den beteiligten Künstler:innen zu ihren 
Projekten. / Under the motto “Listening and Walking”, three 
radio features were created by radio artist Niki Matita. Scan the 
QR codes and follow the participating artists to their projects. 

de

de

Zeichenzirkel / Drawing Circle
jeden Do ab 18:00 Uhr / every Thurs. from 6 pm, 90 min.

Plan vom II. Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee / 
Map of Karl-Marx-Allee’s second section
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“Art in Urban Space at Karl-Marx-Allee” is the se-
cond edition of a project initiated by the Advisory 
Committee for Art (BAK). The BAK advises the 
Senate Department for Culture and Europe on Per-
cent-for-art and Public Art projects. “Art in Urban 
Space at Karl-Marx-Allee” was developed for and 
implemented in the city of Berlin by the District 
Office of Berlin Mitte’s Department of Arts, Culture, 
and History in cooperation with the Senate Depart-
ment for Culture and Europe.

Artists were selected for “Art in Urban Space at 
Karl-Marx-Allee” in a closed, single-phase, anony-
mous competition. A total of 20 artists and artist 
groups were invited to participate in the competi-
tion: Susanne Ahner and Rachel Kohn, Joachim 
Blank and Karl Heinz Jeron with Robert Sakrowski, 
Alexander Callsen and Boris Jöns, Ana Belen  
Cantoni, Christiane Dellbrügge and Ralf de Moll, 
Lekë Dukagjini (Filoart), Katharina Hohmann 
and Christiane ten Hoevel, Sven Kalden, Fabian 
Knecht, Olf Kreisel, Barbara Müller, Marina Na-
prushkina, Pfelder, Hanna Rumstedt / Bühnen im 
Haus der Statistik e.V., Valeria Schwarz and Juan 
Chacón (iCollective e.V. and Zuloark), Michaela 
Schweiger, Ingeborg Lockemann and Inken Rei-
nert, Beatrice Schuett Moumdjian, Anton Steen-
bock and Peter Behrbohm, Simone Zaugg as well 
as Christof Zwiener.

The jury’s selection was chaired by Professor  
Folke Köbberling on 9 December 2020.

„Kunst im Stadtraum an der Karl-Marx-Allee” ist 
die zweite Ausgabe eines auf Initiative des Bera-
tungsausschusses Kunst (BAK) entstandenen 
Projekts. Der BAK berät die Senatsverwaltung für  
Kultur und Europa in allen Angelegenheiten der  
Kunst am Bau und der Kunst im Stadtraum. „Kunst 
im Stadtraum an der Karl-Marx-Allee“ wurde für 
das Land Berlin vom Fachbereich Kunst, Kultur 
und Geschichte des Bezirksamts Mitte von Berlin 
in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für 
Kultur und Europa entwickelt und durchgeführt.

Die Auswahl der Künstler:innen von „Kunst im 
Stadtraum an der Karl-Marx-Allee” erfolgte durch 
einen nichtoffenen, einphasigen, anonymen Kunst-
wettbewerb. Zur Teilnahme an dem Wettbewerb 
wurden insgesamt 20 Künstler:innen und grup-
pen eingeladen: Susanne Ahner und Rachel Kohn, 
Joachim Blank und Karl Heinz Jeron mit Robert 
Sakrowski, Alexander Callsen und Boris Jöns, 
Ana Belen Cantoni, Christiane Dellbrügge und 
Ralf de Moll, Lekë Dukagjini (Filoart), Katharina 
Hohmann und Christiane ten Hoevel, Sven Kalden, 
Fabian Knecht, Olf Kreisel, Barba ra Müller, Mari-
na Naprushkina, Pfelder, Hanna Rum stedt / Büh-
nen im Haus der Statistik e.V., Valeria Schwarz 
und Juan Chacón (iCollective e.V. und Zuloark), 
Michaela Schweiger, Ingeborg Locke mann und In-
ken Reinert, Beatrice Schu ett Moum djian, Anton 
Steenbock und Peter Behrbohm,  
Simone Zaugg sowie Christof Zwiener.

Das Preisgericht tagte unter Vorsitz von  
Prof. Folke Köbberling am 9. Dezember 2020.

 
Preisgerichtssaal / Jury workspace,  
Kino International 

Am Preisgericht des Kunstwettbewerbs beteiligt 
waren / Parties involved judging the art compe-
tition:

–  Stimmberechtigte Fachpreisrichter:innen / Vot
ing Expert Judges: EVOL, Prof. Heike Klussmann, 
Prof. Folke Köbberling, Andreas Sachsenmaier, 
Janne Schäfer

–  Stellvertretende Fachpreisrichter:innen / Deputy  
Expert Judges: Valeria Fahrenkrog, Fritz Balt-
haus, Markus Wirthmann

–  Stimmberechtigte Sachpreisrichter:innen / Vot
ing Judges: Matthias Flügge, Hannah Münzer,  
Dr. Andreas Prüfer, Sabine Weißler

–  Stellvertretende Sachpreisrichter:innen / Deputy 
Voting Judges: Ephraim Gothe, Christin Noack, 
Kathrin Simons

–  Sachverständige / Expert Advisors: Sabine Am-
brosius, Petra Bergström, Heike Brummer, Clau-
dia Cas telot, Dr. Thomas Flierl, Dr. Ewa Gossart, 
Maria Linares, Dr. Ute Müller-Tischler, Claudia 
Nier, Nanette Pfeiffer, Stefan Schönbaumsfeld, 
Martin Schönfeld, Britta Schubert, Sigrid Schul-
ze, Brigitte Werneburg, Hauke Zießler, André 
Zschaler

–  Gäste / Guests: Susanne Weiß, Bettina Klein, 
Sonja Kreitmair, Martin Püschel

–   Wettbewerbssteuerung / Competition manage-
ment: Hauke Zießler

–  Wettbewerbsbetreuung / Competition Manage-
ment: Gabriele Karau, Karl Karau, kkarchpro 
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Bildnachweise / Credits:

Holger Herschel (U1, 7, 10 –11, 19, 31, 43, 59)  
Sven Kalden (9, 14  –17) 
Joachim Blank (U1, 21– 29)  
Ingeborg Lockemann (33) 
Inken Reinert (34 – 35) 
Linda Schäffler (37) 
Michaela Schweiger (36, 41) 
Peter Behrbohm / Anton Steenbock (45 – 47, 53) 
Wolf Turski (48) 
Dr. Ute Müller-Tischler (64)
 
Texte und Fotos: Die Rechte liegen bei den 
Autor:innen. / Texts and photos: All rights are 
reserved by the authors.

Dank / Many thanks to: 

Chloë de Abreu Viana, Luana Duarte Steenbock, 
Dr. Thomas Flierl, Thorsten Hochmuth, Frank 
Marks, Olivia Pils, Georg Wasmuth, Kino Interna-
tional / YorckKino GmbH, Wohnungsbau  ge
sell  schaften und Eigen  tümer: innen im II. Bau ab
schnitt, Koordi nationsbüro für Stadt entwicklung 
und Projektmanagement – KoSP GmbH, Straßen- 
und Grün flächen amt / Bezirksamt Mitte von Berlin, 
Untere Denk mal behörde/ Bezirksamt Mitte von 
Berlin, Fach bereich Stadtplanung / Stadtent wick  -
lungsamt/ Bezirksamt Mitte von Berlin, Landes-
denkmalamt Berlin

www.kunst-im-stadtraum.berlin

  

   

Finanziert und gefördert aus gesamtstädtischen Mitteln 
der Senats verwaltung für Kultur und Europa / Financed 
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–  Fachbereich Kunst, Kultur und Geschichte / 
Department of Arts, Culture and History 
Judith Laub [Sachgebietsleiterin für Stadtkultur / 
Head of City Culture]

Realisierung von „Kunst im Stadtraum an der  
Karl-Marx-Allee” / Realisation of “Art in 
Urban Space at Karl-Marx-Allee” (KISR KMA, 
2020 – 2021):

–  Projektsteuerung / Project management:  
Judith Laub, Hauke Zießler

–  Projektkoordination / Project coordination: 
Annika Maus

–  Leitung Vermittlung / Head of Programming: 
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Xenia Helms, Ole Meergans, Joachim 
Seifert (Führungen / tours), Magda Voerster 
(Zeichenzirkel / drawing circle)

–  Radiosendungen / Radio shows „La Passante 
Écoutante (Hören und Spazieren / Listening and 
Walking) – KarlMarxAllee“: Niki Matita

–  Pressekontakt / Press liaison: Anne Schulte PR, 
schulte@schulte-pr.de

– Lektorat / Editor: Stephan Lahrem, TextArbeit
– Übersetzung / Translation: Moira Barrett
– Fotos / Photos: Holger Herschel
– Gestaltung / Design:  Büro Otto Sauhaus
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