
modell und infos zu einer skulpturellen situation
in anlehnung an mies van der rohes  „revolutionsdenkmal“ 
auf dem zentralfriedhof friedrichsfelde, berlin

ausstellung zu einem nicht realisierten projekt
von rasso rottenfusser

>wo liegt die erinnerung … ….. …….. <                                                                        >memorialitäten 11/4.8-IX. aggregat< 

lichtenberg studios /  museum lichtenberg - 10317 berlin



ausstellungsdauer: 22.märz bis 30. april 2019
öffnungszeiten: di –fr + so 11 bbis 18 uhr
ort: lichtenberg studios im café, 

museum lichtenberg türrschmidtstrasse 24, 10317 berlin

im april 2018 war rasso rottenfusser gast (artist in residence) in den lichtenberg studios und sollte ein
künstlerisches projekt in bezug zum bezirk lichtenberg entwerfen und wenn möglich realisieren.

bei seinen rundgängen und recherchen stieß er am zentralfriedhof friedrichsfelde auf 
verschiedene gedenkstätten, darunter auch ein memorial für das 1933 bis 1935 zerstörte
sog. „revolutionsdenkmal“ von dem architekten mies van der rohe (erbaut 1926). dieses  
damals in seiner form und gestaltung bemerkenswerte denkmal für die „revolutionäre der 
arbeiterbewegung“(darunter u.a. auch karl Liebknecht und rosa luxenburg, sowie andere
opfer der januarkämpfe von 1919) war ausgangspunkt darüber nachzudenken, wie heute im
öffentlichen (und privaten) mit gedenken und erinnern umgegangen wird. heute ist am 
ehemaligen standort im hinteren bereich des zentral- friedhofs ein denkmal für das 
ehemalige denkmal, sowie nachgestaltete gedenkplatten mit den namen der 
revolutionsopfer zu sehen. am eingang des zentralfriedhofs befindet sich seit 1951 die sog. 
„gedenkstätte der sozialisten“, zugehörig eine ausstellung im wartebereich der ehemaligen 
polizeiloge mit ausgewählten abschnitten zur geschichte des friedhofs und der 
gedenkstätte. 
oft wird das erinnern mit dem zeitlauf von eigenen, anderen und fremden bildern und 

vorstellungen überblendet und setzt sich folgend aus teilstücken neu zusammen.
diesen gedanken der wahrnehmungsbildung und erinnerungskultur nimmt das projekt für

eine temporäre installation auf und sollte den betrachter aufmerksam machen und fragen
stellen, so z.b. was ist aus welcher perspektive sichtbar, wo fangen wir an – und wo liegt das 
ziel unseres erinnerns? gibt es ein ziel im gedenken?
da das ehemalige denkmal zwei werte beinhaltet (den architektonisch/künstlerischen, s 

owie den des denkmals an sich, für die revolutionsopfer) gab es auch mehrere initativen, 
welche sich für eine rekonstruktion oder einen wiederaufbau (auch an anderer stele) 
engagierten. in dieser kleinen ausstellung verschränken sich diese beiden werte und es soll
sowohl dem tradierten “gedenken” als schlichtes ritual, als auch der rein 
kunstgeschichtlichen wahrnehmung etwas hinzugefügt werden, da wir eventuell neue
formen der “erinnerung” benötigen – zeitgebunden, temporär - wie der kunsthistoriker
walter grasskamp anmerkte : “vielleicht sollte man sich bei denkmälern zu der lösung
bequemen, die in debatten um kunst im öffentlichen raum jetzt favorisiert wird: die 
zeitweillige aufstellung, die `intervention´.” (aus der spiegel 12/2002 bzw. mies haus
magazin nr. 1/ 2005)

obgleich die realisierung des kunstprojekts mit dem titel >memorialitäten 11/4.8-IX. 
aggregat< auf dem dach dach der polizeiloge vom grünflächenamt des bezirks lichtenberg
aus bautechnischen gründen (eventuelle beschädigung der dachhaut) abgelehnt wurde, 
geben die lichtenberg studios im cafe in einer ausstellung des modells im maßstab 1 zu 20 
die möglichkeit sich darüber zu informieren  ( titel der ausstellung im cafe >wo liegt die
erinnerung<). hier sind auch hintergründe, skizzen und weitere informationen zu diesem 
kunstprojekt und dem von den nationalsozialisten zerstörten „revolutionsdenkmal“
zusehen. 

www.rasso-rottenfusser.com 



das modell im maßstab 1 zu 20
steht im schaufenster

zur visualisierung der installation auf dem dach der ehemaligen polizeiloge am eingang des
friedhofs wurde ein modell im maßstab 1 zu 20 erstellt.

dieses modell, informationen zum ehemaligen denkmal und hintergründe zur entstehung der
skulpturellen situation >memorialitäten 11/4.8-IX. aggregat< stehen im mittelpunkt der
ausstellung im museum lichtenberg, lichtenberg studios.
gezeigt werden zeichnungen, gedankenskizzen und techn. details der installation, ein ausschnitt
im maßstab 1 zu 1, in eigener form infos zum standort, dem architekten und dem geschleiften
denkmal, welches den opfern der arbeiterbewegung von 1919 gewidmet war. angeschnitten
auch die frage nach dem wert von erinnerung und wie gedenken heute verhandelt werden
kann; hierzu auch projekte anderer künstler*innen und initiativen zum thema des ehemaligen
„revolutionsdenkmals“.



geschichte/n

etwas verschoben, die wertigkeit des ehemaligen denkmals; zum einen als architektur an sich,      
zum anderen als gedenkmal für die ereignisse der januarkämpfe im revolutionsjahr 1919 und die 
zahlreiche opfer, deren individualität und anliegen oft hinter den namen rosa luxenburg und karl
liebknecht auf der einen seite und hinter dem namen des später weltbekannten architekten mies 
van der rohe verschwinden. der nichtausgeführte schriftzug am eheml. denkmal als zitat aus 
einer der letzten reden von rosa luxenburg „ich war, ich bin , ich werde sein“ (nach ferdinand
freiligrath) stellt an sich die frage nach einer zeitlichen ordnung und veränderung; dieser 
veränderung ist auch jegliches gedenken selbst unterworfen und muß beständig neu geordnet 
und verortet werden – oftmals „umme ecke“.





mies 

mies van der rohe - maria ludwig michael mies
- vita
- entwurf/collage zum theater schweinfurt
- grundriß, ansicht pavillon weltausstellung

barcelona 1929
- selbstporträt günther förg im pavillon 1986 (detail)
- rückseite pavillon mit teppichfliese 1996 (5 x 5 cm)





projektskizzen, pläne und   standortfotos
- plan ansicht
- plan draufsicht
- baubeschreibung (tech.)
- ansichtsskizze ehemaliges denkmal
- farbverstärker und klebeband, farbe
- rahmen- und   hängesystem
- gloriole des hl. hieronymus vom caravaggio

(michael angelo merigi)    aufgesetzt



ausschnitt 1 zu 1

links und hinten das model, 
rechterhand der ausschnitt 1 zu 1 

neues element, nicht im 
modell (statisch) 



projekte / diskurs

verschiedene initiativen / diskussionen zur rekonstruktion etc.:

- aktion 507 an der TU berlin, wiederaufbau des denkmals am landwehrkanal, berlin, 1968
- denkmal für das denkmal am ehemal. standort auf dem friedhof friedrichsfelde, berlin von günther stahn

und gerhard thieme, 1982
- symposion zum wiederaufbau, mies van der rohe haus, berlin juni 2004 – hierzu auch „mies haus magazin

no.1“, 2005
- ausstellung zum „revolutionsdenkmal“ im museum lichtenberg, berlin, 2013
- modell des denkmals in einer doku-ausstellung zu faschismus und nationalsozialismus im bozener

siegesdenkmal, seit 2014
- projekt und diskussion zu einem kollektiven wiederaufbau – initiiert von sanja ivekovic – ausstellung

daadgalerie – symposion hebbeltheater, 2015

wie der kunsthistoriker walter grasskamp anmerkte : “vielleicht sollte man sich bei denkmälern zu der lösung bequemen, die in debatten um kunst im
öffentlichen raum jetzt favorisiert wird: die zeitweillige aufstellung, die `intervention´.” (aus der spiegel 12/2002 bzw. mies haus magazin nr. 1/ 2005)



bildrechte und quellen u.a.:
- fotografie der ausstellung armin häberele, berlin

sowie r.r.
- mies van der rohe archive, new york
- günther förg bzw. vg bildkunst, bonn
- skizzen sanja ivekovic
- sapmo bildarchiv, berlin
- gloriole von michael angelo merigi aus caravaggio
- christian fuhrmeister, beton, klinker, granit, verlag bauwesen, 2001
- mies haus magazin no.1, 2005
- förderkreis erinnerungsstätte der deutschen arbeiterbewegung berlin-

friedrichsfelde e.v. 2006besten dank an:
uwe jonas, klaus mayer, joken liedtke, armin häberle, amina brotz und den 
freundlichen mitabeitern des lichtenberg museums, herrn ragwitz und kolleg*innen, 
thomas thiele sowie natürlich herzlichen dank an 

friedrich c. burschel für die eröffnung siehe ->
http://antifra.blog.rosalux.de/truemmerschatten-der-verratenen-revolution/
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