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Einführung
Wir sind sechs Künstlerinnen und Teil des Kollektivs x-embassy.

Zusammengekommen sind wir zwischen 2017-2019, während wir einen

gemeinsamen Atelierraum in der ehemaligen australischen Botschaft auf
der Grabbeallee in Pankow-Niederschönhausen teilten. Den Raum, der

Videoarbeiten von Künstlerinnen und Filmemacherinnen mit Bezug auf
Ost-Berlin, die DDR und die Periode kurz vor und nach dem Mauerfall

zeigten: Wie haben Frauen* Eigentumswechsel und städtische Änderungen,
Migration und Rassismus in ihrem Arbeits- und Lebensumfeld konkret
verhandelt?

letztendlich nicht nur ein Atelier war, sondern auch ein Ort für selbst-

Jene Aspekte haben im Alltagsleben und in den individuellen Biografien

Freund*innenschaften wurde, nannten wir x-embassy.

den offiziellen Narrativen über die Zeit vor und nach ‘89 noch

organisierte Veranstaltungen, Ausstellungen, Lesungen, Treffen und

Als wir im September 2019 unsere Räumlichkeiten in der Botschaft
verlassen mussten, arbeiteten einige von uns schon an einem

gemeinsamen Projekt, das später zu dieser kleinen Publikation führen

würde. Verschiedene Interaktionen zwischen Passant*innen und Skulpturen
im Umfeld der Botschaft weckten unsere Neugierde: Eine Person umarmt
das Denkzeichen an Carl Ossietzky. Kunstwerke werden mit Grafittis

bemalt und Stickern bestückt. So sind z.B. politische Botschaften von

Gruppen wie der Antifa Nord-Ost zu sehen. Unbekannte Personen putzen

einzelne Skulpturen oder vermerken ihre Titel mit Kreide auf den Sockeln.
Oft von Unkraut und Pflanzen überwachsen, scheinbar von den Behörden
unbeachtet, erscheinen uns diese Skulpturen wie kleine Freiflächen oder

Freiräume, wo ein beliebiger oder gezielter Austausch zwischen Personen
verschiedener Generationen passiert. Wir fragten uns: Wie können wir

als jüngere Künstlerinnen dieser städtischen Umgebung mehr anbieten als
eine temporäre Anwesenheit, die allzu oft mit einer Beschleunigung von
Gentrifizierung verbunden ist? Worauf bauen wir mit unserer künstlerischen Arbeit auf?

In einem ersten Versuch uns den Künstlerinnen anzunähern, die in

Pankow tätig waren oder sind und einer älteren Generation angehören,

tiefe Spuren hinterlassen. Doch finden sich diese Geschichten weder in
manifestieren sie sich in den Skulpturen und Denkmälern, die an die

Lebensumstände und Kämpfe jener Menschen erinnern könnten. Zudem
stehen Stadtraum und Körper in wechselseitigen Beziehungen, welche
Fragen nach Zugang und Zugehörigkeit aufwerfen. Nicht nur

Architektur und Stadtentwicklung sind von männlicher, weißer Performativität von Macht geprägt, sondern auch die Denkmäler und Kunstwerke
im öffentlichen Raum – welche auch im Bezirk Pankow mehrheitlich von

Männern gemacht wurden. Dies gilt – trotz maßgeblicher Verbesserungen –
für die Zeit vor 1945, zur DDR-Zeit sowie in der Phase zwischen 1990 und
2014. Frauen* sind seltener die Künstlerinnen als die Darstellungs-

objekte der Skulpturen, aber auch dann werden sie vorrangig nicht als

reale Personen mit eigenen Namen und Gesichten dargestellt, sondern fast
ausschließlich als idealisierte Figuren: die Muse, die Venus, die Mutter mit
Kind, die Trümmerfrau, die fleißige Spinnerin, die Liebhaberin. Rollen, die

mit dem Sich-Kümmern, dem Aufräumen, und dem Reparieren, aber auch
mit dem Schmücken, der Schönheit, und dem Inspirieren zu

tun haben. Die Frauenfiguren sind nicht nur mit Zuschreibungen der

Reproduktion des Lebens verbunden, sondern tragen auch die Wertvor-

stellungen der jeweiligen politischen Systeme in sich, die Frauen* wiederum
unterdrücken und in diese Rollen zwingen.*

entwickelten wir im Herbst 2019 eine Reihe von Fragen. Wir stellten sie

Ausgehend von dieser Auseinandersetzung nahmen wir den Kontakt zu

vorbeikamen. Die älteste Skulptur war Gertrud Classens Aufbauhelferin

nach 1989 stark geprägt wurden: Angelika Nguyen, Karla Sachse, Maja

an Passant*innen, die an den von uns ausgewählten Skulpturen

(1952); die jüngste, Patricia Pisanis Denkzeichen (2013). Aus den vielen

kurzen Interviews mit Passant*innen ist im Frühjahr 2020 ein erstes Zine
(o.T., Auflage 100) entstanden. Unsere Fragen waren u.a.: Was sehen
Sie hier? Können Sie etwas über dieses Objekt erzählen? Hat sich in

diesem Zeitraum hier etwas geändert? Was wäre, wenn dieses Objekt

nicht hier wäre? An welche Geschichte würden Sie durch ein Denkmal
oder eine Skulptur erinnern wollen?
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Parallel dazu veranstalteten wir die Serie ZICKZACK, in der wir Filme und

vier Künstlerinnen auf, deren Biografien von den Ereignissen vor und

Spasova und Sabine Herrmann. Die Interviews, die daraus entstanden sind,
sind die Ankerpunkte für diese Publikation. Einige Zitate finden sich auf

dem Deckblatt, das zugleich ein Plakat für den Stadtraum ist. Als Kartografie und als Inhaltsverzeichnis für diese Publikation weist dieses auch

auf unsere Arbeiten hin, die im Rahmen des Projekts UMRISS entstehen.

Die sechs ortsbezogenen Arbeiten sollen dabei helfen, eine feministische
2

Form des Geschichtenerzählens zu stärken, indem sie aufmerksam auf die

Dieses „Verklären“, welches die Privatisierung begleitete und die

auch auf die Bedeutungsverschiebungen in der Rezeption von Kunst im

Aufwertung und einer voranschreitenden Kommerzialisierung des Raums.

Veränderungen dieser Orte und deren Eigentumsstrukturen blicken; aber
urbanen Raum, auf die Materialität von Objekten und letztlich darauf,
wem die Stadt gehört – und wer für sie sorgt.

In unseren Überlegungen und Vorbereitungen waren nicht nur die

Gespräche mit unseren Interviewpartnerinnen wichtig, sondern auch die
Gespräche untereinander und die Beschäftigung mit weiteren Quellen.

Einige Zitate formen hier im Heft Wortfäden, die sich zwischen den Texten
wieTrampelpfade wenden und drehen. Denn auch in den Zwischenräumen,

den Hinterhöfen, auf den Straßen und in den Freiräumen der Stadt werden
gegenderte Machtverhältnisse konkret erfahren. Der Raum spiegelt nicht
nur eben jene Machtverhältnisse wider, sondern entsteht durch diese in

der performativen Aushandlung. Die Erfahrungen, die daraus entstehen,
sind vielfältig. Machtverhältnisse werden durch die Angst vor Gewalt im
Stadtraum spürbar. Maja Spasova erzählte uns, dass sie vor allem im

urbanen Raum mit der ständigen Bedrohung durch sexuelle Belästigung
konfrontiert wurde – auch wenn es angeblich in Osteuropa kein

Patriarchat mehr geben sollte. Solche Machtverhältnisse sind nicht

nur gegendert, sondern auch rassifiziert: Angelika Nguyen spürte den
Anstieg von offenem Rassismus nach dem Mauerfall zunächst durch
ihren „sechsten Sinn, [...] zu bestimmten Zeiten nicht mehr abends
rauszugehen“.

Andererseits können emanzipatorische Formen des Miteinanders nur dann

Das heißt längst nicht, dass Freiräume von vornherein mit feministischen

Praxen zu tun haben und schon gar nicht, dass Verständnisse dieser Praxen
ohne Kontroversen sind. In unseren Gesprächen sind wir nicht selten einem
gewissen Abstand gegenüber dem „Westfeminismus“ begegnet. Angelika
Nguyen und Karla Sachse sprachen lieber von der „Frauenbewegung“.

Angelika beobachtete, dass die staatssozialistische Fürsorge im Osten
vielen Frauen* eine gewisse Befreiung versprach: „Da alle sich selbst

versorgen konnten, war die Beziehung [zwischen Frauen* und Männern*]

nicht ökonomischer Natur. Dadurch hatten Frauen* eine andere Freiheit.“

Doch wir täuschen uns, dass das Patriarchat aufhört, sobald der Kapitalis-

mus nicht mehr vorhanden ist. Machtpositionen blieben überwiegend durch
Männer* belegt. Die „Befreiung“ brachte jedoch für viele Frauen* nicht viel
mehr als eine Doppelbelastung am Arbeitsplatz und Zuhause. Die Freiheit,
Entscheidungen über den eigenen Körper zu treffen, wurde zahlreichen
Frauen* komplett verweigert: Vertragsarbeiterinnen in der DDR, die

schwanger wurden, mussten zum Beispiel zwischen Abtreibung und

Abschiebung wählen (Angelika Nguyen in Scharenberg (Hrsg.), 2020, S.

149). Zudem konnten Abweichungen von der produktiven Norm mit dem

sogenannten „Asozialen-Paragrafen“ der DDR bestraft werden. Dies hatte
existenzielle Folgen für Lesben, Trans* und Inter*-Personen (siehe z.B.

der Beitrag vom Kollektiv Raumerweiterungshalle in der Publikation wildes

wiederholen. material von unten).

ermöglicht werden, wenn sie konkret Raum einnehmen. Für Karla Sachse

Für viele politisch Aktive in der Frauenbewegung war der Frauenkongress

Lebensentwürfen in den Freiräumen von Prenzlauer Berg: „Wir lebten im

Frauen* versammelten sich in der Volksbühne, um die kommende

bedeutete „Frauenbewegung“ die direkte Umsetzung von alternativen

Bezirk wie in einer großen Kommune zusammen [...] Ich denke, ich habe in
unserem abgekapselten Land das Motto gelebt, dass das Politische privat

wirksam sei und das Private politisch bedeutsam“. – Eine Aussage, die eine
spezifische Bedeutung unter der Bedrohung des damaligen staatlichen

Überwachungsapparats annimmt. In privaten oder halbprivaten Räumen,

wenn man „unter sich“ blieb, konnte man offener sein, offener leben. Wie

Angelika Nguyen erzählte: „Die Wohnungen und die Hinterhöfe, das waren
unsere öffentlichen Räume.“ Sabine Herrmann, die in den Kreisen um die

Galerie Wilfriede Maaß in der Schönfließerstr. 21 (später in der Gipsstraße)
dekadenlang involviert war, fügt allerdings hinzu: „Wenn viel leer steht, gibt
es zwar Freiräume, aber es gibt auch ein schlechtes Gefühl. Es war dunkel,
kalt und schmutzig. Man sollte es nicht verklären.“
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Immobilieninvestor*innen nach Ost-Berlin lockte, führte zu einer städtischen

in der Volksbühne am 3. Dezember 1989 ein Wendepunkt. Circa 1.200

Wiedervereinigung unter dem Motto „Wer sich nicht wehrt, kommt an den
Herd“ zu besprechen. Der Text „Ohne Frauen ist kein Staat zu machen:

Manifest für eine autonome Frauenbewegung“ von Ina Merkel wurde in

einer Performance von der Künstlerin Walfriede Schmitt vorgelesen, „halb
Hexe halb Dandy, auf einer Bühne, die voller Wäsche hing”, wie Annette

Gröschner später schrieb. Die weitgesteckten Ziele des Manifests sprachen
uns direkt an. Aus einer Kombination von Müdigkeit und Empörung stellten
wir fest, dass die im Manifest aufgegriffenen Fragen zu der Aufteilung und
Belohnung von Sorgearbeit und der Ausbeutung der Umwelt heutzutage

genauso dringend sind. Gleichzeitig hatten wir einige Fragen. Wie konnte

in einem Zuge von einer „autonomen Frauenbewegung“ und von der (Mit-)
gestaltung des Staats die Rede sein? Kamen Frauen* zu Wort, deren

4

Bedürfnisse von vornherein vom Staat und von der Gesellschaft an den
Rand gedrängt oder ganz ausgesetzt werden? So ist unter uns die Idee
entstanden, Auszüge aus dem Manifest in einem kollektiven Prozess

gemeinsam zu lesen, aus unserer Perspektive zu diskutieren, und handschriftlich bzw. mit Zeichnungen zu kommentieren. Das Ergebnis

produzierten wir in Zusammenarbeit mit Lady Liberty Press als Risodruck
und ist hier zu finden: https://kollektiv-x-embassy.com/

Der Impuls der Organisator*innen des Frauenkongresses, sich vor einer

partriarchal dominierten Wiedervereinigung zu wehren, hatte gute Gründe:
Bereits 1993 sind doppelt so viele Frauen als Männer im Osten arbeitslos
geworden; Zugang zu Abtreibungen wurde erschwert; aufgrund der

politischen strukturellen Änderungen wurden zunächst Kindergärten

massiv geschlossen. Unter ausländischen ex-Vertragsarbeiter*innen, die
plötzlich ohne Papiere waren, stellte die Situation eine existenzielle

Bedrohung dar. Die rasanten Privatisierungen von Land und Betrieben und
die damit verbundene Gentrifizierung hatten Auswirkungen auf alle

Menschen, die für gering- oder unbezahlte Sorgearbeit verantwortlich sind

– eine Arbeit, die größtenteils von Frauen* geleistet wird. Denn wenn Mieten
steigen und städtische Ausschlüsse verschärft werden, werden die

monetären und emotionalen Kosten oft von Frauen* getragen (z.B. durch
Nebentätigkeiten in prekären Jobs in der Gesundheits- oder Reinigungsbranche oder die Übernahme der häuslichen Arbeit, wenn ein besserverdienender männlicher Ehepartner mehr arbeitet). Nicht zuletzt

erschwert das Weggentrifizieren der Freiräume auch die Existenz von
alternativen Lebensentwürfen sowie nichtkommerzielle und kollektive

Formen des künstlerischen Organisierens – eine Erfahrung, die auch wir

in Pankow gemacht haben, als wir unsere Atelierräume 2019 als logische
Konsequenz derselben Privatisierungsprozesse verloren haben.

Wir adressieren Stadtraumfragen aus einer feministischen Perspektive,
um deutlich zu machen, wie wichtig Zugang zu Freiräumen und zu

alternativen Lebensmodellen in heteronormativen Gesellschaften ist. Eine
gesamtgesellschaftliche Veränderung in Eigentums- und Geschlechterverhältnissen ist zudem dringend nötig. Freiräume dürfen nicht als

temporäre Projekte innerhalb einer von der Immobilienindustrie gelenkten,

profit-orientierten “Stadtentwicklung” fungieren. Vielmehr sollen sie blühen,
sich vermehren, und sich verstetigen.

*Diese Erkenntnisse stammen aus einer kleinen statistischen Zusammen–Kollektiv x-embassy, April 2021
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fassung, die wir aus Daten von der Webseite kunst-im-oeffentlichen-raumpankow.de/ im Frühjahr 2021 erstellten.
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Sabine Herrmann
Wir trafen Sabine Herrmann Anfang November 2019 in
einer kleinen Wohnung im 11. Stock eines Wohnhauses
in Kreuzberg. Von dort aus konnten wir die ganze Stadt
sehen. Sabine wurde 1961 in Meißen geboren und ist in
Prenzlauer Berg aufgewachsen. Malerei studierte sie von
1981 bis 1986 an der HfBK Dresden und an der
Kunsthochschule Weißensee Berlin. Seit ihrer ersten
Ausstellung in der Galeria Test in Warschau 1988 hat sie
ihre Arbeiten in zahlreichen Soloausstellungen gezeigt.
Sabine war Teil des Kreises um die Galerie Wilfriede
Maaß in der Zeit vor und nach 1989, worüber wir viel
redeten. Wir sprachen auch über ihre Arbeitsaufenthalte
in Paris und Warschau kurz vor dem Mauerfall. Ein Thema
in unserem Gespräch, das immer wieder indirekt zutage
kam, war das Verhältnis zwischen Künstler*innen und
ihrem politischen Umfeld sowie Geschlechterverhältnisse
in der Kunst. Nach unserem Gespräch mit Sabine haben
wir noch lange über die Beziehung zwischen Kunst, Macht
und politischen Institutionen diskutiert.

sowieso nicht, etc... Große Teile des Prenzlauer Bergs wurden „leer-

gezogen“. Viele Leute sind nach Marzahn „umgesetzt“ worden, weil die

Wohnungen dort einfach viel besser waren. So stand viel leer. Wenn viel

leer steht, gibt es zwar Freiräume, aber es gibt auch ein schlechtes Gefühl.
Es war dunkel, kalt und schmutzig... Man sollte es nicht verklären.

Und zur Galerie Wilfriede Maaß kann ich Folgendes erzählen. 1987 habe ich
durch die Vermittlung von Karin Wieckhorst die schon damals legendäre

Wilfriede Maaß kennengelernt. Ihre Keramikwerkstatt war Treffpunkt der
widerständigen Künstler*innen um Sascha Anderson, die zu diesem

Zeitpunkt fast alle in den Westen „ausgereist“ waren. Das ist ein Begriff,
der nur unzureichend das Elend beschreibt, alles zurückzulassen ohne

Wiederkehr und evtl. auch das bisherige Oeuvre zu verlieren, geschweige
denn was es für die zurückbleibenden Familien und Freunde bedeutete.

Das ist heute kaum noch nachvollziehbar. Andererseits wurden viele dieser
Künstler*innen von uns, den jungen Nachfolgenden, mangels eigener

Anschauung maßlos überschätzt und bewundert. Nach einer gemeinsa-

men Ausstellung in Jena mit Keramiken von Wilfriede, die ich bemalt habe,
Zeichnungen und Bildern von mir (außerdem mit Fotografien von Gundula

Schulze) blieb die Werkstatt von Wilfriede Maaß in der Schönfließer Straße
einer meiner Arbeits- und Lebensmittelpunkte. Das war im Hinterhof, ein
ganz toller Ort, sehr magisch. Und 1988 haben wir, also Wilfriede Maaß,
Petra Schramm, Klaus Killisch und ich, einen zusätzlichen Raum der

Kollektiv x-embassy: Welche Orte und Freiräume waren für dich vor 1989
wichtig? Kannst du etwas über sie erzählen?

X: Und wie wurde die Galerie organisiert?

Sabine Herrmann: Wichtig waren für mich drei Orte. Mein erstes Atelier in

SH: Durch Wilfriede wurde alles möglich gemacht, auch wildeste

Straße 21 und meine Künstlerfreunde in der Knaackstraße 90.

Kunsthandwerk war in der DDR nicht so stark. Doch die Verbindung von

der Lychener Straße 2, die Galerie Wilfriede Maaß in der Schönfließer

X: Alles im heutigen Prenzlauer Berg.
SH: Ja. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass ich zu Prenzlauer Berg –
dadurch, dass ich dort aufgewachsen bin – ein anderes Verhältnis hatte als
die, die von außen gekommen waren und sich dort als Künstler*innen

etablierten. Der Prenzlauer Berg von damals steht nicht im Vergleich zu
heute. Man darf nicht vergessen, in was für Bruchbuden wir gewohnt
haben, unglaublich. Alle haben versucht, irgendetwas abzubauen und

woanders einzubauen, dann ging die Elektrik nicht und Telefon gab es
9

Werkstatt zu einer Galerie umgebaut.

Experimente. Sie war Keramikerin. Der Unterschied zwischen Kunst und
Kunst und Keramik bei Wilfriede war einmalig. Wir haben nicht nur

regelmäßig die Kunst unserer geschätzten Künstler*innenfreund*innen
ausgestellt, sondern Gespräche, Lesungen, Austausch und vor allem

Skulpturen, Installationen, Bilder, Zeichnungen in Verbindung mit der von

den Künstler*innen bemalten Keramikformen von Wilfriede organisiert. Alle
sind immer abends hingegangen, dort haben wir gequatscht. Es gab kein

explizites Konzept, würde ich heute sagen. Die Galerie war eher gedacht als
„wir überleben hier“, „wir sind eine Szene, wir unterstützen uns“, „wir sind
solidarisch“.

10

X: Welche Orte, die wichtig für dich waren, haben sich noch seit 1989

X: Kannst du uns etwas mehr von deinen Erfahrungen von der Zeit um

SH: Mein Atelier habe ich 1994 in die Kulturbrauerei Knaackstrasse verlegt.

SH: Sogar als die Mauer noch stand, ist gefühlt, der gesamte Prenzlauer

und bin von dort 2001 vom Senat, dem Vermieter, rausgeschmissen

von Christoph Tannert. Es war großartig; wir haben uns umarmt gefühlt.

verändert? Und wie haben sie sich verändert?

Dort gründete ich zusammen mit Klaus Killisch die Art School International
worden. Heute ist mir die Kulturbrauerei zu kommerziell und kunstlos.

Der REWE dort ist ganz gut. Und in dem Haus in der Knaackstraße 90 (s.o.)
wohnen keine Künstler*innen mehr. Viele sind aus Berlin weggezogen oder

1989 erzählen?

Berg nach Paris geflogen. Es gab eine Ausstellung in La Villette, organisiert
Das war aber gleichzeitig eine politische Sache und auf eine Art haben wir
uns vielleicht benutzen lassen.

in andere Stadtteile.

Um 1989 sind für mich sehr viele Dinge zum ersten Mal passiert. Zum

X: Würdest du sagen, dass sich kollektive Arbeitsstrukturen nach der

überhaupt in Paris, zum ersten Mal was weiß ich... was gegessen, was

Wende verändert haben? Gab es zu DDR-Zeiten stärker das Bedürfnis,
einander gegenseitig zu fördern?

SH: Wir konnten die Galerie Wilfriede Maaß bis zu ihrem Umzug nach
Mecklenburg noch 10 Jahre nach 1990 fortführen, als einzige

übriggebliebene Untergrundinitiative des Prenzlauer Bergs. Es war für

ersten Mal an einer Ausstellung in Paris beteiligt, zum ersten Mal

man vorher nie gegessen hat. Und so weiter. Zum Beispiel: Ich – wirklich im
Louvre vor dieser Mona Lisa (nicht einmal mein Lieblingsbild). Da sind mir

die Tränen gekommen. In dem Moment, in dem ich dachte: „Jetzt stehe ich
hier vor diesem Bild – das war nicht vorgesehen, das war für mich nicht
vorgesehen!“

viele sehr wichtig zu merken, „wir machen einfach Dinge so weiter“ in

Etwas ähnlich Überwältigendes ist mir in Warschau passiert, als die Grenze

eine der ersten Galerien vom Galerienviertel in Mitte. Dann kam es aber so,

in Warschau, das war an sich schon aufregend. Da die Grenzen zu Polen

dieser neuen Gesellschaft und sind relevant. Wir waren in der Gipsstraße
dass Mitte relativ schnell schick wurde. Die „Kunst-Werke“ zogen ein.

Es kamen nach und nach eine Menge Leute. Wilfriede Maaß ist Ende der

90er Jahre nach Mecklenburg gezogen und damit war die Galerie aufgelöst.
X: Hat euch der Ort dann gefehlt?
SH: Ja, das war hart. Wir alle hatten selbst plötzlich auch kein Interesse
mehr zurück zueinander zu kommen, sondern haben uns von einem
Moment zum anderen für die ganze Welt interessiert.

X: Wie wurdet ihr, du und deine Kolleg*innen, als Künstler*innen wahrgenommen, als ihr angefangen habt, in den Westen zu reisen?

SH: Die Leute haben einfach die blödesten Fragen gestellt: „Was, ihr habt
im Osten auch studiert?“ Wobei die Frage, woher man kommt, finde ich

auch heute noch wichtig. Woher komme ich, wo ist die Wurzel? War es eine
große Stadt? Mehr auf dem Land? Wer sind meine Eltern? Es gab

unterschiedlichste Herkünfte in der DDR und ich weiß leider auch nicht,

zu Polen zugemacht wurde. Ich hatte 1988 meine erste Einzelausstellung
ab 1980 von der DDR in größter Angst vor der Solidarność-Bewegung
geschlossen wurden, musste ich mir ein Visum für mich und meine

Freund*innen erkämpfen. Das war eine Erfahrung, da zu stehen auf dem

Boulevard. Wir standen immer vor der Fensterscheibe der Galerie, und vor
uns waren diese Demos. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Wir waren
aus Berlin angereist. Berlin war total grau und still. Es war eine sehr
depressive, gedeckte Stimmung. Wesentlich weniger Menschen.
Wesentlich weniger Autos. Alles wenig.

Und dann kommt man in Warschau an und da rennen die Leute auf der

Straße, schreien rum, schmeißen Flaschen, rote Solidarność-Poster überall...
Wir haben gedacht, wir sind im Film. Das war ja auch zum ersten Mal. Zum
ersten Mal in meinem Leben eine echte Demo gesehen. Eine Demo, bei der
es wirklich um etwas ging, um Veränderung. Später war ich bei der friedli-

chen Revolution auf der Schönhauser Allee dabei und konnte buchstäblich
Weltgeschichte durch mich durchgehen fühlen, die sich vor mir ereignete
und ich war ein aktiver Teil davon.

wie oft man wiederholen muss, dass Herkunft nicht Zugehörigkeit zu einer
homogenen Gruppe bedeutet.
13
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X: Wie hast du die Veränderungen als Künstlerin und als Frau
wahrgenommen?

SH: Nach meinem Studium (bis 1986) ist mir oft aufgefallen, wie viele

haben. Wir hatten volle Ateliers. Die Arbeiten habe ich im Atelier gezeigt,

wenn Leute zu mir ins Atelier gekommen sind. Klar, es wurde dann viel über
das Bild gesprochen, über das, was man gerade macht.

öffentliche Ausstellungen es gab, an denen nur Männer beteiligt waren.

X: Welche Rolle hat der Verband Bildender Künstler dabei gespielt?

Immer wurde unterstellt, übrigens auch von etlichen Künstlerinnen, dass

SH: Der Verband Bildender Künstler war für mich eine Arbeitserlaubnis

stellungen von Künstlern. Das hat sich geändert.

finanziell, aber mental erleichtert. Außerdem war der Verband insofern

Niemand hat sich darüber aufgeregt. Niemand hat es überhaupt bemerkt.
Ausstellungen von Künstlerinnen weniger qualitätsvoll seien als Aus-

In der DDR gab es im Vergleich wesentlich weniger Studienplätze für

Kunst. Hatte man das Diplom oder wurde Meisterschüler*in, wurde man

danach in den Verband der Bildenden Künstler aufgenommen. Es gab, mit
etlichen Ausnahmen, von vornherein die Idee, dass Kunst Studieren

bedeutet, dass man danach Kunst „als Beruf“ ausüben wird, ob Mann oder
Frau. Ich habe sehr früh – seit meinem 15. Lebensjahr – intensiv gemalt

und gezeichnet. Später bin ich selbstverständlich davon ausgegangen: „Das
ist mein Beruf. Das mache ich dann.“ Die heutigen Geschichten, „nach dem
Studium - gleich mal Hartz IV“, die gab es nicht. Das war schon auch ein

und hat den Start in die freischaffende Künstler*innenexistenz zwar nicht
wichtig, als dass es in der DDR schließlich den sogenannten „Asozialen-

Paragrafen“ gab. (Der § 249 StGB der DDR stellte „Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch asoziales Verhalten“ unter Strafe.) Jeder, der keiner
sogenannten geregelten Arbeit nachging, wurde diffamiert und konnte

drastisch bestraft werden. Das war die existenzielle Bedrohung, unter der

viele Künstler*innen des Prenzlauer Bergs und einige meiner Freund*innen

sehr gelitten haben. Heute ist die existenzielle Bedrohung verlagert auf das

rein Materielle, könnte man sagen. Trotzdem ist es nicht zu vergleichen und
auch nicht zu entschuldigen.

großer Vorteil, vor allem für Künstlerinnen. Deswegen gibt es in Pankow

X: Haben deine Lebenserfahrungen deine Arbeiten geprägt?

einer DDR Vergangenheit

SH: Nach 1989 bin ich immer weiter weg von der Figur und mehr zum

X: Durch staatliche Strukturen gab es Sicherheit und Fürsorge für

sagen, dass ein Kunstwerk seine ganz eigenen Gesetze hat. Damit hat die

auch relativ viele Kunstwerke im öffentlichen Raum von Künstlerinnen mit

Künstler*innen, gleichzeitig wurde Kontrolle über sie ausgeübt, wie war das
für dich?

SH: Wie die Gesellschaft mit Kunst umgegangen ist, ist ein ganz anderer

Ansatz gewesen, als heute. Das kam auf der einen Seite von dem sogenann-

Abstrakten. Vielleicht ist das eine Änderung. Aber eigentlich muss ich

eigene emotionale Verfassungen nur marginal zu tun. Ich baue ein Bild,

ich komponiere es, ich mache Skizzen. Und dann arbeite ich relativ lange

daran. Wenn man alles immer danach ausrichtet, was von Anderen gewollt
ist, dann kann es auch sein, dass man sich verbiegt...

ten Bildungsauftrag: „Kunst bildet und macht einen besseren Menschen.“
Eine sehr idealistische Vorstellung. Dann gab es auch die knallharten

Ideologen die gesagt haben: „Kunst muss dem dienen, was wir an Inhalten
verbreiten wollen.“ Zum Teil wurden Künstler*innen sehr gehätschelt und
oft bestochen. Alle, die „wirksam“ waren, wurden relativ schnell gut

versorgt. Zwischen diesen beiden Polen hat sich dann das Auftragswesen
entlanggehangelt, je nachdem, welche Menschen dort beschäftigt waren.
Wir selber haben einfach unheimlich viel geredet über Kunst. Wer ist gut

und warum. Warum ist das Bild gut und das andere nicht so sehr. Oder die
Skulptur. Das hat sicherlich damit zu tun, dass wir relativ wenig ausgestellt
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Angelika Nguyen
Zwei von uns trafen sich am 24.09.2020 mit der Filmemacherin, Autorin und Kuratorin Angelika Nguyen auf der
Kastanienallee Ecke Oderbergerstraße. Angelika wurde
1961 in der DDR geboren als Kind deutschvietnamesischer Eltern. In den 80ern und 90ern war sie
Teil der engagierten künstlerischen und aktivistischen
Szene in Prenzlauer Berg, die sie in unserem Gespräch
ausführlich beschrieb. Wir hatten bereits ein Jahr
davor Kontakt mit Angelika aufgenommen, als wir ihren
Film Bruderland ist abgebrannt (1991) als Teil unserer
Reihe Zickzack zeigen durften. Dieser Film ist einer der
wenigen Dokumente aus der Periode, die aufmerksam
rassistische Ausgrenzung und Gewalt gegen
vietnamesische Ex-Vertragsarbeiter*innen beobachtet.
2011 schrieb Angelika den Essay „Mutter, wie weit ist
Vietnam?“ über den Rassismus in ihrer Kindheit,
erschienen in dem Sammelband Kaltland, Rotbuchverlag.
Sie ist Mitglied bei korientation e.V., einem Netzwerk für
asiatisch-deutsche Perspektiven und im Kuratorium
des Hauses für Demokratie und Menschenrechte.

getrunken, gelesen und waren ständig verliebt. In die alten Häuser, die

stillen Straßen, die Kunst und ineinander. Es gab Lesungen, Gedichte, Texte.
X: Von wem wurden sie geschrieben? Von euch? Das geschah alles
untereinander?

AN: Ja, von uns. Und die waren natürlich fast alle ganz schrecklich. [lacht]

Aber wir waren trotzdem begeistert. Tja, Prenzlauer Berg war eigentlich in
sich ganz unterschiedlich. Dort spielte eine Rolle: Wen verbindet der Ort?

Mit wem verbindet der Ort? Der Wasserturm ist dann später das Auge des

Hurrikans der Gentrifizierung geworden. Ich wohne noch in Prenzlauer Berg,
aber meine damalige Wohnung könnte ich mir heute nicht mehr leisten.

Heute ist dort ein Ballungszentrum gepflegter Bildungsbürger-Spießigkeit,
gerade so um Kollwitzplatz und Rykestraße, die ich anstrengend finde. Es

gibt keine normalen Leute mehr. Oder sie sind normal in einem Sinne, den
ich nicht normal finde...

X: Du hast Filmwissenschaften in Babelsberg studiert. Wie war es, als Frau
in der Filmbranche zu studieren und zu arbeiten?

AN: Normal. Es gibt sicher Frauen, die etwas anderes sagen würden, aber
ich habe keinen Unterschied zu den männlichen Studierenden gemerkt.
Kollektiv x-embassy: Wo und wie hast du gewohnt vor 1990?
Angelika Nguyen: Ich bin geborene Ost-Berlinerin, aus Hohenschönhausen,
aber ich wohne in Prenzlauer Berg, seit ich 17 bin. Meine erste „eigene“

Wohnung war eine Hinterhof-Einraumwohnung mit Außentoilette, die junge
Leute oft illegal bewohnten. Ohne jeden Komfort natürlich. Später war im
Osten Wohnungstausch eine Art Sport. Es gab ja kein Privateigentum an

Wohnungen. Ich bin ständig umgezogen und habe mich gewissermaßen an

den Wasserturm, Rykestraße, heran getauscht. In der Gegend haben fast all
meine Lieblingsleute gewohnt.
X: Und wie war es dort?
AN: Es war so eine tolle Mischung dort, eine kreative, vertrauliche Szene.

Viele waren kritisch, aber kaum richtige Dissidenten. Die soziale Mischung
war angenehm. Proletariat und Boheme. Die Wohnungen und die

Hinterhöfe, das waren unsere öffentlichen Räume. Wir haben geraucht,
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X: Du bist nicht die erste von unseren Interviewpartnerinnen, die so
antwortet.

AN: Aha! Hallo Ostfrauen! [lacht] Na ja, wobei, ich habe Filmwissenschaften
studiert, da gab es mehr Frauen als z.B. im Regiefach. Die Frage war auch,
wie es nach dem Studium weiterging. Filme machen war nur eine der

Möglichkeiten und streng staatlich reglementiert. Kinderfilme haben sie

manchmal den Frauen gegeben, nie ein großes wichtiges Thema. Frauen

waren in der Filmbranche klar unterrepräsentiert, das muss man wirklich so
sagen (siehe z.B. Cornelia Klauß & Ralf Schenk 2020). Nur: ich habe das in
meinem Alltag nicht so gespürt und auch nicht reflektiert.

X: Gab es dann eine Lücke zwischen der Alltagserfahrung und den
strukturellen Bedingungen?

AN: Offensichtlich. Zwischen tatsächlicher Machtbeteiligung und

subjektivem Empfinden. Doch tatsächlich anders im Osten war die soziale
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Beziehung zwischen Mann und Frau. Da alle sich selbst gut versorgen

X: Und wie wurde die Enttäuschung danach aufgearbeitet?

Frauen eine andere Freiheit. Ich war nicht unterwegs im Unabhängigen

AN: Wir hatten keine Zeit etwas aufzuarbeiten. Jeder und jede hatte zu tun,

Wort, was es im Osten nicht gab. Wir haben eher von Frauenbewegung

Personen, die es nicht getroffen hat. Wir sind alle zurückgegangen in

konnten, war diese Beziehung nicht ökonomischer Natur. Dadurch hatten
Frauenverband (UFV) oder in Feminismus oder so, das ist sowieso ein
gesprochen.

X: Nicht von Feminismus, weil...?

unsere Leben und haben zugesehen, dass wir da irgendwie zurechtkommen.
Und als die Mauer fiel, hatte speziell ich auch noch ganz andere politische
Sorgen.

AN: Das Wort war besetzt für uns von einer bestimmten Art von West-

X: In den frühen 90ern hast du deinen Film „Bruderland ist abgebrannt“

aus der feministischen Bewegung. Es war, als kämen wir von verschiedenen

strukturelle Ausgrenzung, die in der DDR lebenden Vietnames*innen nach

haltung. Wir sind ja nach dem Mauerfall auch oft auf Westfrauen getroffen,
Planeten. Es gab kein Verständnis füreinander. Ich war politisch woanders
unterwegs, bei der Vereinigten Linken.

X: Hast du das Treffen in der Volksbühne im Dezember ‘89 und die
Anfänge vom UFV mitgekriegt?

AN: Nur aus der Ferne. Aber das Lustige war, dass eine sehr enge

Freundin von mir mit dabei war. Sie hat die Lila Offensive mitgegründet, die
mir konzeptionell näher war, auch weil sie radikaler als der UFV war.

Weshalb ich das erzähle, ist Folgendes. Ich wollte in der Vereinigten Linken
eine Frauengruppe gründen. Da kam die Frage aus der VL zurück:

„Wie jetzt? Frauen- was??“ Das war das erste Mal, dass mir irgendetwas
komisch vorkam - zwischen den linken Männern und den linken Frauen.
Die Gruppe sollte Rote Rosa heißen, auch wegen Rosa Luxemburg. Zu
diesem Zweck haben wir uns z.B. mit der Lila Offensive getroffen, um

mögliche Bündnisse zu schließen. Aber die Rote Rosa wurde nie gegründet.
Auch, weil wir nach den Volkskammerwahlen im März 1990 aufgehört

hatten, uns zu engagieren. Die CDU hatte gesiegt, der Anschluss der DDR
war beschlossene Sache. Wir fielen ungebremst in den Kapitalismus und
mussten uns fortan um unser eigenes Leben kümmern.*

X: Das mussten dann schon einige sehr spannende Monate gewesen sein.

Wo man sich andere politische Entwürfe vorgestellt hat, und versucht hat,
sie politisch zu etablieren.

AN: Ja, unbedingt. Aber es ging ja schlecht aus. Wenn ich mich jetzt im
Nachhinein sehe, waren wir irgendwie ein bisschen Don-Quijote-mäßig

unterwegs. Das Komische war, wir kamen frei und fanden uns ein paar

Wochen später quasi in einem neuen Gefängnis wieder. Wir haben kurz
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weil wir alle mehr oder weniger arbeitslos geworden sind. Ich kenne keine

mal ein bisschen Revolution gespielt, und dann war es aus.

gedreht. Er beobachtet aufmerksam den Alltagsrassismus und die
dem Mauerfall erlebten, dabei insbesondere die Erfahrungen von

Ex-Vertragsarbeiterinnen. Wie war das Verhältnis zwischen den Erfahrungen
und Lebenswelten, die du im Film zeigst, und deinen eigenen Erfahrungen,
deiner eigenen Lebenswelt?

AN: Mir war klar, dass die im Film interviewten Personen andere Dinge
durchmachten als ich. Dass ich privilegiert war. Als Ex-DDR-Bürgerin

hatte ich einen bundesdeutschen Pass, zur Not meine Grundsicherung.

Es waren aber auch schon die ersten rassistischen Morde an ehemaligen
Vertragsarbeiter*innen passiert. Es war eine absolute Pogromstimmung:
Und das habe ich damals schon gespürt. Ich bin mit Alltagsrassismus
aufgewachsen. Wenn man selber solche Angriffe kennt, ist man

wachsamer, entwickelt einen feineren Sinn – abends nicht mehr raus zu
gehen, zum Beispiel oder die Straße zu wechseln, wenn einem gewisse

Leute entgegenkommen. Gedreht wurde mein Film ein paar Monate nach

dem Mord an Amadeu Antonio 1990 in Eberswalde. Ein paar Wochen nach
dem Mord an Jorge Gomondai in Dresden im April 1991. Vor dem Pogrom
in Hoyerswerda im September 1991. Vor dem Mord an Nguyen Van Tu in
Marzahn im April 1992. Vor dem Pogrom in Rostock im August 1992.

Diese Verbrechen wurden ständig entpolitisiert. Das Wort Rassismus kam
in der Justiz nicht und in den Medien kaum vor. Es ginge immer um

fahrlässige Tötung oder Körperverletzung mit Todesfolge. Das ist bis

heute ein Problem. Oder es geht – zum Beispiel beim NSU-Prozess – um

die Psychogramme von den Tätern, deren familiäre Beziehungen, was für
eine schwierige Kindheit die hatten und so weiter. Und am besten wird

noch das Schicksal der Ostdeutschen hineingeworfen. Wenn Leute Morde
begehen und darüber nachgedacht wird, wie schlecht es diesen Mördern
ging... dann platzt mir eben der Kragen.
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X: Heute schreibst und redest du öffentlich auch über deine eigenen

Erfahrungen von Rassismus. Wann hast du angefangen, offen darüber
zu sprechen und warum?

AN: Rassismus erfahren zu haben, heißt ja noch lange nicht, dass du

politisches Bewusstsein und so was wie Kampfgeist entwickelst. Ich habe

es erlitten - und wollte als Kind einfach so weiß wie möglich sein. Und ich

weiß, es ging anderen Betroffenen auch so. Erst nach einem halben Leben,
2011, habe ich einen Essay darüber geschrieben, „Mutter, wie weit ist

Vietnam?“ (in Karsten Krampitz et al 2011). Ich beschreibe darin unter

anderem, wie meine Eltern überhaupt zusammengekommen sind. Das ist

auch Teil der Sozialismusgeschichte, Teil der Geschichte der Bruderland-

hilfe, Teil der Geschichte der Vertragsarbeiter*innen, die später gekommen
sind, und Teil von dieser komischen, widersprüchlichen Solidaritätshaltung
der DDR: Einerseits die angebliche Selbstlosigkeit in der offiziellen Politik,
andererseits die klaren Eigeninteressen, weswegen Staaten Verträge

abschließen. Ein relativ reiches Industrieland brauchte Arbeitskräfte, und
ein armes Land hatte sie. Viele sehen das nur vom Standpunkt der

„Solidarität“ aus. Das finde ich verlogen und im Kern paternalistisch. Es

gab den Nord-Süd-Konflikt auch im sozialistischen Lager. Man muss mit

den Vertragsarbeiter*innen selbst reden. Über die Lebensbedingungen in
Vietnam, über ihre Motive. Es war für sie oft die einzige Möglichkeit, der
Armut und den Folgen von Kolonialismus und Krieg zu entkommen.

X: Es scheint, als gäbe es so viele verschiedene Erzählungen aus der Zeit

vor und nach dem Mauerfall, die oft kaum miteinander zu vereinbaren sind.
Die Erzählung über die rassistische Pogromstimmung, die Gefahr, die du
beschreibst. Die Erzählung über Freiraum und Freiheit, die später zur
Gentrifizierung in Prenzlauer Berg führte.

AN: Ja, genau. Was ist Freiheit und für wen? Wessen Freiheit

beschneidet meine Freiheit? Wenn Freiheiten nebeneinander existieren

* Die Vereinigte Linke war eine politische Gruppierung in der Endphase der

Freiheit nicht wegnimmt.

als Partei, sondern als „basisdemokratische Bewegung“, trat aber auch zu

sollen, dann muss man aufpassen, dass die eine Freiheit dem anderen die

Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Sie verstand sich selbst nicht
Wahlen an. Die Lila Offensive gründete sich am 11. Oktober 1989 in

Berlin mit dem Ziel, sich in die politischen Umbruchprozesse aus Frauensicht einzumischen. Sie trug wesentlich zur Gründung des Unabhängigen

Frauenverbandes 3.12.1989 bei. Der Unabhängiger Frauenverband (UFV)
war eine Frauenorganisation, die in der Umbruchzeit der der DDR 1989–
1990 gegründet wurde.
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Karla Sachse
Im Hinterzimmer einer Bäckerei auf der Kastanienallee
hatten wir im Herbst 2019 die Freude, mit Karla Sachse
als allererster Gesprächspartnerin dieses Projekts zu
reden. Karla wurde 1950 in Zschopau, Sachsen geboren.
Sie lebt seit 1969 in Berlin und war bei mehreren
Ausstellungsprojekten und künstlerischen Aktionen,
u.a. als Organisatorin, beteiligt. Sie ist Teil eines
internationalen Netzes der Mail Art und Visuellen Poesie
und hat viele Arbeiten und Denkzeichen im Stadtraum
realisiert, zuletzt das Erinnerungsprojekt „Aufbruch im
Herbst 1989“.
In unserem Gespräch diskutierten wir nicht nur Karlas
Erfahrungen, ihre Arbeiten und Beobachtungen über
das aktuelle politische Moment, sondern auch unsere
eigenen Vorhaben mit diesem Projekt. Einen Monat
später organisierten wir einen Workshop, indem wir
mit den Teilnehmer*innen Anleitungen zu künstlerischen
Interventionen im Bürgerpark Pankow ausprobierten
und besprachen. Karla begleitete uns in diesem
Workshop als Respondentin.
Kollektiv x-embassy: Welche Orte waren für Dich im heutigen Groß-Pankow
wichtig und welche hast Du gemieden?

Karla Sachse: Ich habe mich vorwiegend um den Prenzlauer Berg herum

bewegt. Schon einen Tisch und ein paar Stühle irgendwo auf den Bürgersteig zu stellen und dort zu frühstücken oder Wein zu trinken, haben wir
als kleinen subversiven Akt betrachtet, denn das konnte ganz offiziell
bereits als Zusammenrottung oder Demonstration geahndet werden.

In die anderen Bereichen des heutigen Pankow gingen wir zu Ausstellungen
und Konzerten, ins Kino. Allerdings bot auch jeder Park die Möglichkeit,
etwas Luft zu schnappen und Gespräche zu führen, die nicht abgehört

wurden. S-Bahn oder Bus brachten uns auch mit Kinderschar schnell ins

Offene: zu den Karower Seen, in den Bucher Forst, nach Schönfließ oder
Summt.

Gemieden habe ich die großen Demonstrationen zum 1. Mai oder 7.

Oktober im Zentrum. Gemieden habe ich im Alltag – so weit das überhaupt
möglich war – auch die Nähe zur Mauer. Nur wenn Gäste aus der Ferne sie
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sehen wollten, habe ich mit ihnen gruselige Wanderungen unternommen,

z.B. vom Brandenburger Tor zum Checkpoint Charlie. Am schlimmsten war
es, wenn ich mit meinem siebenjährigen Sohn dessen Freundin am Grenzübergang Chausseestraße abholen musste. Ihre Familie war nach

Westberlin ausgereist und nur Anna durfte uns besuchen, musste allein

den langen Weg durch die bewaffneten Grenzposten gehen. Deshalb habe
ich u.a. diesen Ort für eine spätere Arbeit (Kanichenfeld, 1999) gewählt.
X: Kannst du uns etwas erzählen über deine Arbeit im Stadtraum?
KS: Ich will nur über drei Beispiele sprechen und auf ein ganz aktuelles
Projekt hinweisen. Als ich 1996 im Wettbewerb zur Markierung der
innerstädtischen Grenzübergänge die Möglichkeit zur Wahl hatte,

entschied ich mich für den in der Chausseestraße. Ich wollte auf keinen

Fall eine pathetische Geste zeigen. Da erinnerte ich mich an die Kaninchen,
die ich aus dem Fenster meiner Studentenbude im Todestreifen an der

Schönholzer Straße gesehen hatte. Von den 120 Messingsilhouetten sind

heute nur noch 60 übrig. Die jüngste Zeit ist mit massiven Neubauprojekten
wie dem des Bundesnachrichtendienstes brachial über das „Kaninchenfeld“
hinweggegangen.

Mit Schülerinnen und Schülern der Kurt-Schwitters-Schule habe ich den
ersten Wettbewerb für ein Denk-Zeichen gewonnen, das an die

Deportation der Zöglinge des jüdischen Waisenhauses in der Schönhauser
Allee erinnern sollte. Wir stellten hart gebrannte Spielzeuge aus Keramik

her und befestigten sie mit starken Bolzen auf einem kleinen Mäuerchen
an der Straße, so als wären sie dort verloren gegangen. Wenige Tage
später waren sie zerschlagen. Die Reste und eine neue Gruppe von

Keramiken werden im Museum Pankow aufbewahrt und manchmal für eine
Zeremonie in die Schönhauser Allee getragen. Inzwischen hat Susanne
Ahner im Innenhof die Namen aller Deportierten in die Ziegelwand

eingravieren lassen und eine Tafel erinnert auch an die erste Zerstörung
des Denk-Zeichens.

2004 wurde ich zu dem Wettbewerb für ein Denk-Zeichen am Haus 3 des
Bezirksamtsgeländes zwischen Prenzlauer Allee und Fröbelstraße
eingeladen. Hier hatte der NKWD (Volkskommissariat für innere

Angelegenheiten und berüchtigter Geheimdienst der Sowjetunion) 1945

im Keller ein Gefängnis eingerichtet. Es wurde 1951 vom Ministerium für

Staatssicherheit der DDR übernommen und bis 1956 als solches genutzt.
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Später war es eine Behörde, in die Ausreisewillige hinbeordert wurden, um

Protagonist*innen damals wohnten, arbeiteten oder sich trafen. Dafür fand

aufgelöst worden sein, aber die Sauna im Keller existiert bis heute. Zur

fehlende Fensterscheibe Licht am Ende des Flurs zu sehen ist. Daneben

gesagt zu bekommen, dass sie nie herausgelassen würden. Sie soll 1985
Auftaktveranstaltung sprachen mehrere Zeitzeugen. Damals waren das

junge Männer, die kritische Bemerkungen über die russische Besatzungs-

macht fallen gelassen hatten. Jede Nacht wurden sie beim Verhör im ersten
oder zweiten Stock schweren Misshandlungen unterzogen und dann zurück
geworfen zu den vielen anderen auf die Holzpritsche in winzigen Kellerräumen. Es gab Berichte, dass Leute auf der Straße die Schreie gehört

haben. Für mich war klar: Niemand hat das Recht zu foltern. Dies wurde

verstärkt von den Nachrichten über Folterungen im irakischen Abu Ghraib
und in Guantanamo durch amerikanische Soldaten. So begann ich, Fragen
zu formulieren, die ich aus den Berichten der Zeitzeugen zu diesem Ort
gewann, formte sie aber so, dass sie auch übertragbar sein würden.

Obwohl ich wusste, dass das Haus unter Denkmalschutz steht, musste
ich es wagen, ein schmales schwarzes Band vorzuschlagen, das mit

seinen weiß eingravierten Worten das ganze Haus einschließt und zum
Denk-Zeichen macht. Der Titel fragen! war und ist dann als Aufruf zu

verstehen, Erinnerungen wach zu halten, auch widersprüchlichste
Vorgänge in Frage zu stellen und nach Antworten zu suchen.

Bemerkenswert ist, dass es in den vielen Jahren seit der Installation von

wird dann stehen „Ein Schriftsteller erinnert sich“ oder „Eine Malerin ...“

oder „Ein Pfarrer ...“ oder „Eine Kindergärtnerin ...“ – 195 solcher Zeichen
werden es sein. Dies sind schon sichtbare Signale im Straßenraum. Aber
sie berühren nur einen unserer Sinne. Deshalb kam mir die Idee zu den
Interviews, zumal ich viele der damaligen Akteur*innen kenne und gern

wiedersehen wollte, ihre Stimme hören. Wenige Fragen zur Erinnerung an

den Aufbruch 1989 habe ich vorab an alle geschickt und bin dann überall
hingefahren oder –gegangen mit meinem kleinen Aufnahmegerät. 158

Interviews werden es sein, die noch geschnitten und autorisiert werden

müssen. Durch QR-Codes gelangt man auf die Webseite und kann dann auf
mehreren „Pfaden“ das Zusammentreffen von Orten und Erinnerungen
verfolgen. Es fehlten jedoch Begegnungen, Berührungen. Im Laufe der

vielen Gespräche tauchten dann Möglichkeiten dazu auf und verfestigten

sich zu Veranstaltungen. Jeweils im September, Oktober und November wird
es also in Weißensee, Pankow und Prenzlauer Berg eine Gelegenheit zur

Zusammenkunft geben. Die Webseite ist übrigens schon registriert unter

www.aufbruch-herbst89.de. Obwohl es ein Mammutprojekt ist, bin ich sehr
dankbar für diese Aufgabe...

keinem Sprayer berührt wurde, obwohl es so leicht zu erreichen wäre.

X: Hattest du das Gefühl, du wurdest als Frau anders als deine Männer-

In diesem Jahr jährt sich zum dreißigsten Mal der Mauerfall und ich wurde

KS: Ich habe mich als Frau nie unterdrückt gefühlt. Nicht im Studium und

Aber ich war schon lange sauer, dass wieder nur an diesen einen Moment

und Geliebte, obwohl ich nicht verheiratet war und somit ein uneheliches

Auch die Informationstafel in der Nähe de Eingangs ist unberührt.

gebeten, ein Projekt zur Erinnerung für den Bezirk Pankow zu entwickeln.
in der dramatischen Geschichte jenes Jahres erinnert werden sollte.

Also schlug ich vor, unter der Parole „Aufbruch 1989“ an all diejenigen zu

erinnern, die das Aufbegehren gegen das verkrustete System wagten und
so viele andere damit ansteckten. Sie sollten sichtbar und hörbar werden.
(siehe: www.aufbruch-herbst89.de)
X: Wie hast Du das bewerkstelligt?
KS: Zunächst trommelte ich ein kleines Frauen-Team zusammen, mit dem

Kollegen behandelt?

nicht als Lehrerin, da waren wir ja weitgehend unter uns. Nicht als Mutter
Kind hatte, auch wenn wir als Familie zusammengelebt haben. Nicht als

Künstlerin, zumindest nicht in den kleinen Kreisen, die kein Interesse an
den großen staatlichen Aufträgen hatten. Der Druck kam von außen.

„Gleichberechtigt“ bedeutete für viele Frauen, dass sie gleich viel arbeiten
und ganz nebenbei spielend noch alle Aufgaben im Haushalt und bei der
Kindererziehung erledigen sollten. Das sah ich natürlich.
X: Was hieß für dich „Frauenbewegung“?

ich Ideen diskutieren konnte. (Eine gestaltet jetzt die Webseite, eine Andere

KS: Wir haben damals schon auf dem Prenzlauer Berg gewohnt, in einem

von neun Veranstaltungen.) Zuerst entstand die Idee, Zeichen auf den

Wohnungen, Tür an Tür, später hatte ich parterre auch noch ein Atelier.

das Layout für die Bodenzeichen, eine Dritte übernimmt die Organisation
Bürgersteigen vor den Häusern zu platzieren, in denen die
29

ich ein Foto von einer noch geschlossenen, alten Haustür, durch deren

Hinterhof am sonderbar geformten Göhrener Ei. Wir wohnten in zwei
Wir lebten mit vielen Leuten im Bezirk wie in einer großen Kommune
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zusammen. Wir haben unsere Kinder zusammen betreut, sind zusammen

wissen. Kees Francke aus Holland hat zu einem internationalen Projekt

als heute, ging es dabei um die Erziehung der Kinder. Die meisten von uns

beisammen hatte, kam er mit einem Köfferchen über die Grenze. In einer

Die Kinder hatten so mancherlei gefahrenlose Bewegungsräume, die es

die Arbeiten und Briefumschläge an Wäscheleinen, dazwischen ein eng ge-

bis in die Nachbarstraßen – und ohne Aufsicht. Ich habe alles, was ich

ser Koffer in die Kunstbibliothek im Kulturforum Berlin. Dort hat ein junger

gedanklich und emotional damit auseinandergesetzt – aus Solidarität,

aus den westlichen Ländern zumeist Pin-Ups waren – das Mail Art Netzwerk

geschmuggelt. Auf die weibliche Sprache achtete mein Partner

„Arbeiterparadies“, eher politische Statements abgegeben hatten.

weggefahren, waren in einem permanenten Diskussionsprozess. Viel mehr

aufgerufen, das hieß „Arbeiterparadies“ (lacht). Als er viele Beiträge

vertrauten eher ihrer natürlichen Autorität als antiautoritärem Gehabe.

leeren Wohnung haben wir für eine (!) Nacht die Ausstellung aufgebaut -

heute nicht mehr gibt – abenteuerliche Wege durch Keller und Zaunlücken

drängtes Publikum. Nachdem die Mauer gefallen und Kees tot war, kam die-

finden konnte über Patriarchat und Matriarchat gelesen; habe mich

Kunsthistoriker seiner Bachelorarbeit zu Papier gebracht, dass die Beiträge

nicht aus Betroffenheit. Freundinnen im Westen hatten einige Bücher

war überwiegend männlich – und dass wir im Osten, also im

manchmal mehr als ich selbst.

Ich muss aber noch etwas anderes zur künstlerischen Tätigkeit im Osten

Über die Mail Art hatten wir sogar internationale Kontakte. So kam

sagen. Natürlich hat es die Aufmüpfigen gegeben, die in ihren Werken,

Down Women“ in einem ehemaligen Kloster in Belgien. Da habe ich zwölf

künstlerischen Dissidenten gefeiert werden. Aber noch immer werden die

auf Transparentpapier: vier weiße Jungfrauen, vier rote Mütter, und vier

deren Skulpturen und Bilder, Porträts, Gruppendarstellungen und sogar

ihren 83. Geburtstag, sodass ich von dort nach Belgien weiterfahren

konnten, weil sie in diesem geschlossenen Raum entstanden sind. Das ist

Künstlerinnen in verschiedenen Ländern geschickt – dorthin, wo ich

ist. Vielleicht gibt es erste Anzeichen für einen umfassenderen Blick auf die

Ich denke, ich habe in unserem abgekapselten Land das Motto gelebt,

überwinden.

eines Tages eine Einladung für eine Ausstellungsbeteiligung „Settled

versteckt oder ganz offen, kritische Positionen vertraten und heute als die

lebensgroße Frauenfiguren gemacht, eine weibliche Trinität, Collagen

vielen stillen Künstlerinnen und Künstler nicht angemessen wahrgenommen,

schwarze Alte. Meine Tante in Göttingen hatte im richtigen Augenblick

Landschaften und Stillleben eine große Tiefe und Intensität bekommen

konnte, wenn auch illegal. Später habe ich die zwölf Frauenfiguren an

nicht zu vergleichen mit dem, was zur gleichen Zeit im Westen entstanden

wusste, dass sie ein Stückchen öffentlichen Raum haben würden.

Kunst des kleinen Landes. Aber da ist noch viel zu tun und viel Schmerz zu

dass das Politische privat wirksam sei und das Private politisch bedeutsam.
Und ich wollte damals wie heute als Künstlerin wahrgenommen werden
und nicht als Frau, die Kunst macht. Natürlich sind das feministische

Positionen. Die muss man aber nicht als „Schild“ irgendwo aufhängen
(lacht).

X: Und welche Rolle hat die Mail Art für dich gespielt?
KS: Die Mail Art war uns ein Fenster in die Welt. Ich bin bis heute mit

Künstlern und Künstlerinnen befreundet, die es auf sich genommen hatten,
zu uns zu kommen, weil wir politisch waren. Wir schickten unsere Post in
blanken Briefumschlägen, damit sie nicht auffielen, aber wir wussten

trotzdem, dass alles, was wir wegschickten und erhielten, kontrolliert wurde.
Mail Art Projekte wurden argwöhnisch beäugt, wenn sie z.B. in kirchlichen
Räumen oder kleinen Galerien ausgestellt, wenigstens eine gewisse

Öffentlichkeit bekamen. Einige Freunde im Westen wollten es genauer
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Maja Spasova
An einem warmen Herbstabend trafen wir uns zu dritt
mit Maja Spasova am Mehringplatz. Maja Spasova wuchs
in Sofia auf und studierte von 1974 bis 1978 am
Gymnasium der Bildenden Künste Sofia und von 1979
bis 1984 an der Akademie der Künste Sofia. Nach
Studienende entschloss sie, Bulgarien zu verlassen, um
von 1986 bis 1987 als Gast an der Königlichen
Universität der Künste in Stockholm zu studieren.
Maja Spasova hat ihre Arbeit in mehr als 100 Einzelausstellungen und in zahlreichen Kunstprojekten im
urbanen Raum gezeigt.
In diesem spannenden Gespräch erzählte uns Maja von
ihren Erfahrungen während des Studiums, das stark
ideologisch geprägt war und in welchem sie als einzige
Frau in ihrem Studienjahrgang studierte. Sie erzählte von
ihrer Ausreise von Bulgarien nach Schweden und von
ihren Erfahrungen in Berlin, das sie 1987 zum ersten Mal
besuchte und wo sie während den 2000ern einige Zeit
wohnte. Wir sprachen über ihre Wahrnehmung von
patriarchalen Gesellschaften und über ihre vielfältige
künstlerische Arbeit.

X: When was the first time you came to Berlin?
MS: In 1987 I was invited to have a solo exhibition at a Gallery in Köln and
I had a distant family friend in West-Berlin. My son and I visited her. She

was a very generous woman who spoke many Slavic languages and worked
as an interpreter in diplomatic circles. I fell in love with West Berlin.
My god, what a city it was at that time. I told her “I want to leave

Stockholm. I want to stay here.” She said, “No, don‘t do this. It‘s very

dangerous.” She explained to me that although I was not politically active

against the Bulgarian government at that time, because I was an escapee,
the Bulgarian government might want to make an example of me. They
could catch me and pack me in the boot of a diplomatic car and drive

over the Oberbaumbrücke. Then you are in East Berlin and from there it‘s

straight to Bulgaria. Well, I wanted to stay in Germany anyway, so I went to
Deutsche Welle in Köln and worked there a few months, but they didn‘t

give me a permanent position. I figured out that with a little child it would
be better to go back to Sweden and wait to get citizenship. It was only
later that I saw the former East Berlin, in 1992, when I had an artists
residency at Akademie Schloss Solitude in Stuttgart. I remember

Hackescher Markt and Prenzlauer Berg. They were ruins. It was so nasty.
Some people I knew from West Germany rented apartments and studios
there, no toilets, no showers. It was very primitive. I only returned to live

Kollektiv x-embassy: Can you tell us about Garten der Sinne (2003), your

in Berlin in 1997.

installation in Ernst-Busch-Straße in Buch, Pankow?

X: How did you leave Bulgaria in the first place?

Maja Spasova: Garten der Sinne is in a school for children who have

MS: I planned it. I learned English and finished my education at the Art

with touch. I used stainless steel and semi-precious stones. I also made a

finally managed in 1984. I was afraid for my family, what might happen to

disabilities. I wanted to do something which was connected with the senses,
lot of interviews with the children about their dreams and wishes for the
future. Their answers are included in the artwork.

X: Why did you make the work there? Did you have a connection with
Pankow?

Academy first, so I had some documents. I tried to leave twice before I
them. I didn‘t tell them I was leaving. When I finally did go, it was via

Yugoslavia. My dad was born in Yugoslavia and we had permission to go

and visit our relatives there. From there I went first to Madrid. Then I flew

to Stockholm. I thought the Swedish police would arrest me at the airport,
but they let me in.

MS: Not directly, but I was living in Berlin at the time and was commissioned

X: And was it bad for your parents that you left?

the competition. It was very interesting experience.

MS: They were called to the police for examination in 1985, but from what

to do the work via the bbk-Berlin. I was invited with three other people for

they told me, they were not beaten or threatened. I think at that stage

everybody sensed that things were going in a certain direction, that the
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Wall would fall. Or maybe my parents were beaten but they didn‘t tell me.

To be the housewife was not really regarded as something attractive.

my Dad cried. Until then, he had doubts about how I lived. Did I have a

all the time. If you walked down the street, every moment a man would

When they arrived to Sweden to visit the first time in 1991, I remember

place to stay, was I on the street? Because the propaganda was like that.
If you go to the West, if you escape, you‘re without work, without money,
you end up on the street.

X: Where did you study, and how did you find your studies?
MS: I began at the Art Gymnasium in Sofia, Bulgaria at the age of 15. It
was absolutely the most wonderful period of my teenage years. After
school I would hang out in different cafes, at the bus station, at the

railway station, in the street, in the zoo, the park, everywhere – and draw.
Thousands of drawings! I finished at 19 and went to the Art Academy.

That was when the trouble began. I chose to major in Monumental Art.

That meant frescos, mosaics – you work on the facade. The first couple
of years were good. We studied different techniques, for example

learning the chemical components to mix egg tempera so that frescoes

will last thousands of years. Then little by little it started. We had to read
the big fathers: Karl Marx, Engels, Lenin, never in original, but rather

compilations by other Communist writers. Every fifth year there was a

shout something at you or follow or try to drag you away by hand. In that

sense I always thought: this is not my place. Professionally, though, I didn‘t

have any issues. I don‘t know how it would have been if I had stayed. It was
only later, when I moved to Sweden, that I became aware of the feminist
movement in the West. In Sweden, women got the vote in 1919, and

everybody was still talking about this in the 80s. Well, for me it was selfevident that women should vote. So in that sense my Communist background, with all its negativity, had something positive as well.

Funny enough: when I was young and studied Art History in Bulgaria, it

didn‘t trouble me – that art history is male-dominated, that even nowadays
it‘s like that. In Bulgaria it was self-evident for me that as a woman,
I could do anything. But of course there was a catch: I could be an

engineer, I could be minister president – so long as I was a member of
the Communist Party.

X: In East Germany there was the Association of Visual Artists (Verband
der Bildenden Künstler). Was there something like that in Bulgaria?

Party Congress and there would be a new plan for the development of

MS: Sure there was. You had to be member of the Communist Party to get

and over again, very realistic, very boring, using only oil paint.

would have a big flat from the state. You would have a big studio. If you

the country. All this we had to memorize. We had to paint nudes over

X: How was the dynamic with your classmates?

in. Once you were in, you had to make the art they tell you to make. You

climbed up the ladder, you would have even a private driver. It was a completely rotten place.

MS: There were nine guys in the Monumental Department, and me.

X: Was it possible to live from making art?

had to be very careful about what you said, and to whom. Quite quickly

MS: Oh yes, definitely, but it was not art. It was propaganda. The happy

decided already when I was 18 or 19 that I would leave the country,

children and with them, the state ideology. In that sense East Germany

There were a lot of parties. A lot of drinking and a lot of talking. You
we figured out two people from the class were KGB spies. I had

but I never said a word about it. It was so contaminated, psychologically.

You would hug each other and get drunk and cry and talk about love and
life and death but at the same time you would be afraid of each other.
Certain subjects you simply wouldn‘t touch.

X: And how was it for you to be the only female?
MS: Back then, during my studies, for me it was not a problem. In the

Eastern European socialist context, women were on the same level as men.
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In this sense there was officially no patriarchy. But I was sexually harassed

workers, the happy woman and man and family, the production of

was thousands of years ahead of Bulgaria, which was very tight with Stalin
and Russia. You couldn’t exhibit abstract art, for example. Some friends

of mine, and some older artists I knew, they made more experimental work
but in secret only. The last two, three years before I left Bulgaria I would

send drawings to festivals in Italy and Spain. Sometimes the police would
intercept them and they would not arrive. Sometimes they did arrive.

Then I would receive a catalogue in which my drawing was published.

It was so wonderful to be in this prison and to see that I could still do
something outside.
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X: Does the experience of fleeing from Bulgaria, or the East-West question,
flow into your work?

MS: I think all of the work I do in one way or another is connected to
moving, leaving a place and finding a new home. Partly. But I never

wanted to make this kind of obvious statement about leaving a Communist
country. That was just not so interesting to me. When I moved to Sweden,
in the first years all the art I saw felt so incredibly cold. It was the 80s,

you know, a lot of monochrome, a lot of abstract painting. For me it was

decoration, not art. Where were the big existential questions, where were

the issues of Today? To me that art was completely empty. I didn‘t feel at
home there either. Then I spent a year as guest student at the Royal

University of Fine Art in Stockholm and I found a marvellous teacher there,
Bernard Kirschenbaum. He has had a profound influence on me. And I
started traveling more. I found other forms of art, elsewhere.

Somehow, you create your own home by living and working, you create
your own environment by meeting the people with whom you feel good
or who are challenging you, and you feel you grow, you develop, you

evolve. I don‘t find this place perfect either. In no way could I say that

I escaped from hell and came to paradise, because of course it‘s not like
that. Of course it‘s better here, that’s why I came. But there were good

things there as well. I remember how shocked I was when I saw a beggar
for the first time in my life. There were no homeless people in Bulgaria.
Nobody was rich, but nobody was poor either. So to see somebody

without anything, just lying and sleeping on the street, to me it’s a shock,
even now. I can‘t stand it. How can somebody be left in this state when
there are so many empty spaces where people could live?
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Alison Darby

An einem warmen Dienstag im März 2021 saß ich drei Stunden lang am

Der Brennprozess entfaltet manchmal ein Eigenleben, 2021

Beobachtungen an dem Tag, meine anfängliche Forschung, ein Telefonat

Kugelschreiber auf Papier, 29,7 x 42 cm

Podest mit der Venus. Diese Skizze entstand danach. Sie verbindet meine
mit der Unteren Denkmalschutzbehörde Pankow, und einen Emailaustausch
mit dem Landesdenkmalamt Berlin. Die Netto-Venus lotet Spannungen in

Ausgangspunkt für meine Zeichnung ist die ehemalige Keramik

der Eigentumsgeschichte des Geländes aus.

werkstatt von Wilfriede Maaß. Die Werkstatt in der Schönfließer Straße 21
im Prenzlauer Berg war in den 80er Jahren ein wichtiger Treffpunkt der

künstlerischen und politischen Opposition in der DDR. Es gab dort einen
großen Tisch, an dem die Gäste saßen, debattierten und Tee aus den

Tama Ruß

der ehemaligen Werkstatt zugebaut. Die Bäume, Wandmalereien und ein

Rosa-Luxemburg-Platz Revisited, 2021, Comic

Tassen tranken, die dort produziert wurden. Seit 2018 wird der Hinterhof
Stück Geschichte müssen weichen.

Die Zeichnung ist eine Darstellung von den Spuren der vielen Stunden,
gefüllt mit bewegten Gesprächen, die über den Tisch flossen und sich
kreuzten. Es überlagern sich Zitate über die ehemalige Werkstatt mit
Aufzeichnungen von unseren Gesprächen im Kollektiv, die wir im

September 2020 im Garten vom Kurt Lade Klub in Pankow führten.
Die Zeichnung bildet eine Partitur von unseren Gesprächen über
Freiraum, Machtverhältnisse, städtische Veränderungen und
Wertvorstellungen.

Als Rosa Luxemburg auf einer ihrer Zeitreisen das Jahr 2020 passiert,

stößt sie auf die sogenannten „Hygiene-Demonstrationen“, die im März
2020 den Berliner Protest gegen die staatlichen Maßnahmen zur

Eindämmung von Covid-19 einleiteten. Rosa Luxemburg staunt nicht

schlecht, als Transparente mit ihren Wörtern „Freiheit ist immer die Freiheit
der Andersdenkenden“ an ihr vorbeiziehen.

Seit Beginn beobachte ich gemeinsam mit meinen Freund*innen aus dem
ZUGANG Kollektiv die Proteste auf dem Rosa-Luxemburg-Platz.

Durch die Aneignung von antifaschistischen Symbolen oder dem Vergleich
mit der DDR-Bürger*innenbewegung inszenieren sich die Teilnehmer*innen

Sonja Hornung 			
Die Netto-Venus, 2021, Aquarellzeichnung, 59 x 84 cm

Auf dem Gelände von der Hermann-Hesse-Straße 19 (davor Kurt-FischerStraße 19, davor Bismarckstraße 19) steht eine große Venus-Statue.

Einst ragte sie auf dem Tonnendach der ‚Kosteky-Villa‘. Als die Villa 2005
abgerissen wurde um Platz für einen Netto-Supermarkt zu machen,

beschwerten sich die Nachbar*innen. Also entschied sich der Bauherr,

als Demokratiebewegung und pseudorevolutionäre Opposition.

Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Mit dem vollen Zitat,
das dem Manuskript „Zur russischen Revolution“ von 1918 entnommen
ist, kritisierte Rosa Luxemburg die Bolschewiki und ihre zunehmend

diktatorische Herrschaft. Dabei ging es ihr um einen radikal neuen Begriff
von Freiheit überhaupt – Freiheit dürfe nicht zum „Privilegium“ werden.
Kein Satz wurde in den 100 Jahren danach öfter zitiert als dieser und

keiner wurde so oft entleert, um ihn mit rechter, neoliberaler Ideologie zu
füllen.

die Venus zu reinstallieren. Sie steht nun zwischen dem Eingang zum Netto-

Parkplatz und einem Humana-Container, und hinter einem dekorativen Zaun.
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Vera Seng

Seit einiger Zeit steht sie nun wieder an ihrem alten Platz. Welche

„Teilweise flog der Schaum sogar über die Mauer nach Ost Berlin.“, 2021
ausgewählte Zeichnung aus einer Serie von zwanzig, Ölkreide und Aquarell
auf Papier, je 42 x 29,7 cm; Zeitungsartikel

die tagtäglich an ihnen vorbeilaufen? Klar ist, sie werden beschmiert und

Bedeutungen haben Parkskulpturen wie die Gazelle für die Passant*innen,
zerstört, aber eben auch vermisst.

Mir selbst erscheint die Gazelle seltsam vertraut, als ich das erste mal
Während der vergeblichen Suche nach Archivbildern, wie die Panke die

Berliner Mauer durchquerte, fing ich an zu zeichnen. Es entstand eine Serie
von Zeichnungen. Die Bildunterschrift aus einem Zeitungsartikel von 1986,
der über eine starke Schaumbildung auf der Panke aufgrund von Abwässern berichtet, wurde zum Titel der Serie.

vor ihr stehe und die feine Textur ihrer Oberfläche unter dem Graffiti

inspiziere. Eines Nachts entschloss ich mich zurückzukehren, um mit den
Qualitäten der Skulptur zu arbeiten. Inspiriert von archäologischen bzw.

kriminologischen Untersuchungen entstand eine pudrige Zeichnung mit

fluoreszierendem Pigment. Ein flüchtiges kaltes Leuchten, das auch Fragen
von Sichtbarkeit und Identität kommuniziert.

Die Panke fließt von Bernau nach Berlin; durch Buch, Pankow, Wedding

und Mitte in die Spree. Im Bürgerpark Pankow ändert die Panke ihre Fließ-

richtung von Südwest nach Süd und unterquert die Straße Am Bürgerpark

Hannah van der Est

Ost- und West- Berlin. Durch den Bau der Mauer floss nur noch die Nord-

Die Aufbauhelferin, 2021, Collage

und die Gleise; von 1961 bis 1989 ist hier der Mauerstreifen zwischen

panke weiter durch West-Berlin, mündete dort in den Berliner Schifffahrtskanal. Die Südpanke wurde unterbrochen und in Rohre ausgeleitet.

Seit den 1990ern fließt sie wieder am Schiffbauerdamm in die Spree.

Ich finde keine Bilder und zeichne. Abgelenkt von Gedanken. Schaum bildet
sich aus Bläschen, die von flüssigen Wänden
eingeschlossen sind.

In der Ossietskystraße befindet sich Berlins älteste Trümmerfrauen-

Skulptur, genannt Die Aufbauhelferin, geschaffen 1952 von Gertrud Classen. Die Skulptur ist, wie alle Trümmerfrauen-Skulpturen in Berlin, Teil ei-

nes bestimmten Narrativs, das bewusst vom Staat geschaffen worden ist.
Laut Historikerin Leonie Treber wurden Trümmerfrauen in der DDR zu
Heldinnen und zum Vorbild der Gleichberechtigung gemacht.

Juliane Tübke
„Kaltes Leuchten“ (Gazelle, W. Sutkowski), 2021, Fotografie

Die sozialistisch-realistische Skulptur könnte heute auch als ein Denkmal
an die DDR gedacht werden, wo sie dann auch eine Kontinuität in einer
nationalen Erzählung schafft. Classens kleine „Aufbauhelferin“ ist mit

diesen Geschichten belastet. Sie sieht vielleicht sogar etwas müde aus.
Die Zeichnung dieser Skulptur ohne ihre Backsteine sowie die Nach-

Auf die lebensgroße Tierplastik „Gazelle“ (1958) von Walter Sutkowski bin
ich online gestoßen. Am 24.01.2019 schrieb der Leser Giscard Venn im

Kulturteil des Tagesspiegels LEUTE Pankow „Unsere Gazelle im Bürgerpark

ist weg! Wissen Sie mehr?“. Es stellt sich heraus, dass die Bronzeplastik gar

formung dieser Steine, verkleinert und aus Gips, dienen als Gesten der
Entlastung und auch als Gesten der Dekonstruktion der Skulptur.

Der Text hinterfragt die Wirkung dieser Skulptur: wie und was sie im
urbanen Raum repräsentiert.

nicht gestohlen wurde, sondern dass sie sich in Reparatur befand, weil ihr
zu einem früheren Zeitpunkt – vermutlich von Edelstahlräuber*innen – ein
Horn entfernt worden sei.
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