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Welch eine Fülle, welch eine Verschiedenheit in Haltung und konzeptioneller 

Auffassung. Man muss in dieser Ausstellung als ästhetischer Detektiv unterwegs 

sein, um alle Details entdecken zu können, von den zart andeutenden Markierungen 

bis zu den sich markant aufblasenden Installationen. Beschreibungsstatistiker 

könnten beim Aufspüren der 27 künstlerischen Positionen ermatten, denn die 

ungeheure Fülle ergibt im Ganzen einen wahrlich erschlagenden Akkord.

Der Titel der Ausstellung „Lokal, dezentral“ ist thematischer Schirm und 

Untersuchungsgegenstand. Es geht um historische Tiefenbohrungen und 

Ereignisformen, um Registratur und Reflexion, Perspektivwechsel und 

Wahrnehmungsstörungen, um das Verständnis von Stadt und Stadtentwicklung, das 

Ortsspezifische und das Universelle, die

Fixierung auf die Ausstellungslocation und das Sich-Befreien von der auf 

Musealisierung drängenden Macht des Ortes.

Viele Werke sind das Ergebnis von Recherchen. Mehrfach wirken einzelne 

Kunstwerke und damit auch die Ausstellung selbst als Analyseinstrumente. Dadurch 

beweist sich, dass Kunst heute mehr denn je eine Forschungsleistung ist.

Daniela Gugg und Silvia Lorenz spitzen sogar noch zu und hinterfragen das 

Verhältnis von theoretischem Befund und  künstlerischer Durchdringung im Sinne 

komplementärer Erkenntnisformen. Man muss schon ein gewaltiges Potential an 

Eigensinn besitzen, um mit Sack und Pack, einer aberwitzigen Fülle von 

Alltagsramsch und liebevoll drapiertem Künstlernippes aus der Mitte der Stadt bis an 

die Peripherie zu wandern, um ein verunsicherndes Raumbild zwischen Patrouille 

und szenischem Zeitraffen zu kreieren.

Diese Ausstellung kann als Statement gegen die Ignoranz gelesen werden, gegen 

die schneller werdende, sich ihrer Vergangenheit entledigende, damit gesichtsloser 



werdende Stadt, in der Vergänglichkeit, Geschichtsvergessenheit und 

Disneyfizierung Prinzip sind. Kunst wird diesen Prozess nicht aufhalten können. Die 

Suche nach dem Geist des Ortes, nach geistiger Heimat und intellektueller Verortung 

klingt in vielen Werken unmissverständlich an – geboren aus künstlerischen 

Engagement und vielleicht auch als Warnung.

Da ist Kerstin Honeits Installation „Junost Bäng“, die Adlershof als 

Produktionsstandort des Fernsehens der Deutschen Demokratischen Republik in 

Erinnerung ruft, den politischen Systemwechsel von 1989 an Hand der 

gleichgeschalteten Ost-West-Ausstrahlung eines Hollywood-Blockbusters 

thematisiert, und durch die lebendige Einbeziehung von ein paar älteren Damen aus 

dem örtlichen Seniorentreff auch noch gewisse Gender-Fragestellungen auf heiter 

unangestrengte Art und Weise mitverarbeitet.

Wenden Sie sich bitte auch dem Werk von Anne Duk Hee Jordan zu, die eine „Spur 

der Steine“ legt unter Verwendung von Fundmaterial aus dem Adlershofer Kino 

„Capitol“, unterfüttert mit einem die Zeit des Kalten Krieges von heute aus 

spiegelnden Geräusche-Mix aus Sowjet-Hymne, Nachrichten-Sprech, den schrägen 

Tönen ideologischen Übermuts und überflüssigen politischen Linienrichtertums.

Wie Miriam Pietrusky es vermag, in ihrem Foto-Film „Der Mitschnitt, Ilona und die 

Schleuse“ Ausschnitte aus DDR-Fernsehsendungen der Serie „Polizeiruf“ dem 

Archivtod zu entreißen und in einer künstlichen Animation das Propagandistische 

des DDR-Staatsfernsehen in nur 8 Minuten als Film im Kopf des Betrachters zu 

decouvrieren, das hat Witz und entbehrt dennoch nicht einer soliden reflexiven Basis.

Überhaupt: Die gesamte Ausstellung hält sich in einer entspannten, das Zwerchfell 

rüttelnden, oft hintersinnigen Tonlage, bietet leichte Kost für schwere Herzen, gibt 

sich wohltemperiert intellektuell, anspruchsvoll, aber eben keinesfalls verkopft, 

riskiert Schmunzeln und Lachanfälle.

Wer hat schon mal eine Verschmelzung des heliozentrischen mit dem 

geozentrischen Weltbild auf Kinderspielzeug-Modell-Ebene gesehen? Jan Vormann 

bietet dafür eine, von jeglichen wissenschaftlichen Stabilisatoren freie, in 

künstlerischer Sensorik um so ausschweifendere, bunte Lösung an. So viel 

Heiterblick ins Weltall ist selten.



Oder wer ging schon mal durch eine Doppeltür, die von sich aus auf 

Einzeldurchgang achtet und den Durchschreitenden per Doppelspiegel anzieht, 

während sie ihn zu einer Grenzüberschreitung anstiftet, in der Eintritt und Austritt 

sich in voller Regelkenntnis in einem Zwischenraum vollziehen, von Valentin 

Hertweck erdacht, über des Messers Schneide, die bekanntermaßen keine Dicke 

hat.

Mehrfach spielt das Thema Fliegen (inklusive Aufsteigen und Absturz) eine Rolle.

Bei Irene Pätzug darf man einen Holzflieger mit eigener Muskelkraft starten und 

landen lassen. Das ist Do-it-yourself-Kunst auf revidierter Ernsthaftigkeitsbasis.

Romantisch beseelt, philosophisch luftig gefüllt und gesüßt mit Poetenzucker gesellt 

sich ein Wolkenwerk hinzu, das sich gegenüber der Wortwelt entrückt zeigt und wohl 

in seinem So-Sein mit offenem Mund betrachtet werden will.

Jule Frommelt hat den aufregenden sowie tragischen Lebensweg der Künstlerin 

und ersten deutschen Fliegerin mit Pilotenlizenz Melli Beese, die in Johannisthal eine 

Flugschule sowie eine Fabrik unterhielt, als fotografisches Melodram in 

Schwarz/Weiß inszeniert – eine anrührende Bild- und Text-Komposition im 

Dauervibrato.

Joanis Walters „Bote“ ist, einem großen Papierflieger ähnlich, Sinnbild der 

Erinnerung an den eigenen Schulalltag, im Außenraum gelandet. Dort steckt er nun, 

anmutig in Blech gefaltet und vernietet, in den Büschen. Ob er nur die Zeit 

überflogen oder zwischen Gestern und Heute eine Bruchlandung vollzogen hat, mag 

der Betrachter entscheiden.

Auf jeden Fall liegt seine Achse auf einer Verbindungslinie mit dem Flieger von Irene 

Pätzug. Wenn das kein Zufall ist? Kunst lebt auch aus Paraphrasen. Diese hier 

rundet den Ausstellungsparcour in punktsicherer Weise.

Von einigem Gewicht sind die andeutenden, das Raumgefüge tastend erobernden 

Werke, etwa Carolin Wachters Fensterdurchblick als fotografische Langzeitstudie 

und die mit Krepp-Band auf der Eingangsglastür der Galerie platzierte Wie-wird-

Raum-zur-Fläche-Untersuchung von Johanna Naatz. 

Von der subtilen Dimension her, Seh- und Erkenntnisvorgänge zu bereichern, stehen 



sie zu den leise bleibenden Ansätzen, Schönheit auszubreiten und das Stille zur 

Geltung zu bringen, etwa in den Werken von Ofri Lapid und Rita Wesiak, auf 

qualitativ gleicher Ebene.

Die Ausstellung profitiert besonders von der dialogischen bzw. konträren 

Positionierung der Kunstwerke in den jeweiligen Räumen. 

So entsteht auf Augen öffnende Art eine innere Peripherie-Zentrum-Konstellation, in 

der jeder Künstler / jede Künstlerin als Gegenkandidat/-kandidatin aufzutreten in der 

Lage ist, um die Ausstellung als Cluster und Debatten-Plattform neu zu gewichten – 

z.B. Christian Schellenberger mit einer wilden zeichnerischen Mixtur aus Sub-

Sprachen und Sub-Zeichen, Zitaten und Bewertungen, David Harten mit seiner 

Gefühle und Blickwinkel differenziert zusammensetzenden Collage-Taktik oder Eiko 

Sabela, der das Große ins Kleine, das Ganze ins Nichts, in die Leere, in 

Rückzugsräume übersetzt. Seine „Kulturblumen“ genannten „portable shelters“ 

etablieren sich als Reflektoren zwischen Natur und Kultur, das Besucherhirn fütternd.

Christian Sauerteig ist für das aufgebaut Statuarische, das Fortschreiten der Form-

Grund-Relation durch die Zeiten zuständig, Nicolas Grimmer für das 

Maschinenwesen in der Kunst und für das Nachsinnen über „Effekt“ und „Tiefe“. 

Noch nie entwickelte eine Nebelmaschine so viel symbolische Energie. Was bei 

Grimmer verpufft, pumpt Daniel Kemeny in rote Wunder, die man nur auf der 

Toilette bestaunen kann. Kemeny ist der agent provocateur der Ausstellung. Man 

kann nur hoffen, dass der deutsche Vorschriftenwahnsinn nicht über die Kunst 

triumphiert.

Wer sich mit Raum, Volumen und dem eigenen Körper befasst, hat auch die 

vergehende Zeit im Blick.

Das klug im Gang aufgesockelte Video „Hin und weg“ von Marie-Luise Birkholz mit 

seiner rasanten Farb/Streifen/Aufteilung, inklusive Standbild-Unterbrechung, zeigt 

unsere Zeitklassengesellschaft, in der einige Anschluss haben und andere 

denselben verpassen. Zeit gewinnen, Zeit nutzen, Zeit vergehen lassen – wir sind 

gefangen in einem riesigen Zeitvernichtungsfeld. Shira Wachsmann zeigt uns, 

indem sie uns auf’s Glatteis führt, was die Sekunde geschlagen hat.

Die grassierende Philosophie des »Pasta & Grappa-Urbanismus«, die uns 

weismachen will, dass wir alle in einem menschenfreundlichen globalen Dorf leben 



mit reich möblierten Fußgängerzonen und schick designten Fassaden, lässt uns 

übersehen, dass Städte nicht zuerst durch ihre Bauten leben, sondern durch die 

Menschen in ihnen.

Katharina Lüdicke hat im Garten ein Holzhaus errichtet, das jahrzehntelang im 

Ostteil der Stadt stand, hat sein Inneres nach außen gekehrt, so dass wir nicht nur 

der Überschreitung eines Verfallsdatums, sondern auch der Patina der 

Mangelgesellschaft ansichtig werden. Der Titel des Werkes lautet: „Freies Land, 

Straße 46, Parzelle 118, Berlin-Weißensee“. Nichts vermag eindringlicher als Auftakt 

und Abschluss des Ausstellungsrundgangs darauf zu verweisen, dass Kunst und 

Künstler die Anforderung zu meistern haben, 

sich mit Vergegenwärtigungssprozessen und dem Unvollendeten, Zukunftsoffenen 

herumzuschlagen, dem organischen Arbeiten an Wesensgehalten, dem Um- und 

Übersetzen des Existentiellen.

Hierbei geht es um eine zentrale Aufgabe, die in den Kategorien Wahrheit und 

Wahrhaftigkeit ausgefochten wird. Und nicht etwa auf dem Kunstmarkt.

Der Slogan von Sophia Pompéry „Niveau ist keine Hautcreme. Provinz wird 

gemacht“ kann getrost als Headline und Kampfruf der Ausstellung verstanden 

werden, der ich einen Sieg auf ganzer Linie bescheinige, auch wenn ich einige 

Künstlerinnen und Künstler nicht genannt und auch die Begleitung durch 

Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen der Freien Universität nicht gewürdigt habe.

Eine abschließende Verneigung auch vor Berndt Wilde, ohne dessen 

Hintergrundwirken und Durchhaltevermögen dieses Experiment nicht hätte Gestalt 

annehmen können.

C.Tannert


