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im rahmen der „artist in residence“, berlin lichtenberg april 2018

lichtenberg – heterogen - vorstadtsiedlungen richtung weissensee und in althohenschönhausen,  die 
frankfurter allee, reformbauten aus den 20-zigern u.a. von max taut und kollegen im weitlingkiez, der 
ehemalige „hauptbahnhof“ von damals ostberlin,  riesenkistenwohnanlagen mit viel grün und 
parkplatzbeton, von friedrichsfelde über fennpfuhl bis nach neuhohenschönhausen; rummelsburger
spreewasser und schrebergartenkolonien, rohrleitungen zum kilometerzählen genauso wie eine von gleisen 
eingeschachtelte victoriastadt charakterisieren  diesen so verschiedenfarbigen, aber ruhigen bezirk, der im 
nördlichen malchow an ein straßendorf der puzstaebene denken lässt, in karlshorst traben die pferde und 
nah am wasser gebaut architekturexperimente, die nur die größe des geldbeutels zeigen wollen; 
zwischendrin immermal wieder einkaufszentren mit euphemistischen namen (ring-/victoria-/lindencenter
usw.), wenig einzelhandel, ausser blumenläden (sic !), industriebauten aus verschiedenen zeiten, vom 
kraftwerk klingenberg bis zur neueren großgewerbelandschaften, zum beispiel westlich des idylisch
wirkendem naturparks herzberge.  vielschichtig, kariert – ein einzelner hut passt da nicht drüber und der 
stadtteil mit seinen teilen nicht in einen großen hinein. vieles großangelegt und alle menschen klein, aber 
auch diese machen müll und verstreuen ihn gerne mal in hecken und böschungen, kippen ihn wohl meist 
abends an wenig besuchten stellen ab und kümmern sich sonst nur um die eigenen 7 quadratmeter vor der 
tür – da ist meist alles pico-bello, balkonien propper und mit led-lamperl im blumenkasten – gans groß in 
mode – daheim ists doch am schönsten …. die stille seite einer großstadt und da gibt’s viel zu entdecken, 
geschichte(n) an allen ecken, wenn auch nischen und leerstellen sich nicht offenbaren – der zweite blick ist 
nötig, vielleicht sogar der dritte oder einfach mehrere für einen bezirk, der sich als gebrauchslandschaft mit 
vielen erzählungen, kleinteilig auftut, wenn sich die zeit dafür nehmen lässt – 4 wochen ist nicht lang, aber 
mehr als ein zaunblick…..

bildangaben siehe seite 12
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nische zwischen museum lichtenberg und s-bahntrasse
nöldnerplatz, stadthaussttrasse
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materialsammlung für >carat LI 16/4.8-II abort<
Im bezirk lichtenberg

finale skizze zu >carat LI 16/4.8-II abort<
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planung in den lichtenberg
studios, 
zuschnitt in der bildhauerwerkstatt 
des bbk berlin,
vorbau unter brücke / 
freiluftwerkstatt bei klingenberg
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Bilder nachts
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in der nacht



alle bilder von links oben nach rechts unten 
3.1.  montage carat – schritt 5
3.2.  lichtenberg studios, planung >carat< und >memorialitäten<

4.1.  sewanviertel, plattenbau WBS 70
4.2.  tierpark berlin friedrichsfelde, affenkäfig
4.3.  grundriß haus lembke von mies van der rohe, oberseestrasse
4.4.  fernwärmeleitungen, hans coppi strasse
4.5.  max taut schule, schlichtallee
4.6.  denkmal für die revolutionäre der arbeiterbewegung von 

mies van der rohe, erbaut 1926, geschleift 1933-35
4.7.  affenfreigehege, tierpark friedrichsfelde
4.8.  ehem. stadtbad lichtenberg, „die springer“
4.9.  bürohaus, typ leipzig, buchbergerstrasse
4.10. reformbau „sonnenhof“ marie-curie-allee
4.11. garagenanlage sewanviertel
4.12. bienensiedlung, tierpark friedrichsfelde
4.13. DR VT 18.16 – reiseschnellzug der ddr in restaurierung, 

bhf. Lichtenberg
4.14. haus am strassenrand in malchow
4.15. betriebsbahnhof friedrichsfelde mit blick zum friedhof

12.1. dekormauerwerk frankfurter allee süd
12.2. fliesen und dekormauer, bezirksamt lichtenberg
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mit dank an bezirksamt lichtenberg, kunst und kultur, museum lichtenberg und all seinen freundlichen mitarbeitern, bildhauerwerkstatt des bbk, 
besonderen dank an uwe jonas, kurator und an den kollegen jochen liedtke für hilfe, gedanken und mitarbeit


