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Kunst In eIneR Falschen 
GegenWaRt, ca. 1930
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und Kleingartenvereinen. Unser 
Text im Katalog heißt Unerhörte 
Ideen. Einerseits verballhornt er 
diese ständige Gegenattacke der 
konservativen Haltung, der Nostal-
giker, der kritischen Rekonstruk-
tion gegen alles Neue. Gleichzeitig 
verdeutlicht er, welche Potenziale 
in der Stadtentwicklung bis heute 
brachliegen. 
Krückeberg: Zu behaupten, man 
wisse, was für eine Stadt das Rich-
tige ist, ist gefährlich. Im Falle des 
Potsdamer Platzes bilden wir ab, 
welche Geisteshaltung direkt nach 
dem Mauerfall herrschte. Wir  
zeigen auch, was andere Leute für 
diesen Ort gedacht haben. 
Willemeit: Da gab es auch visionä-
re Vorschläge, zum Beispiel von 
Daniel Libeskind oder Axel Schul-
tes, die sich frei machten vom  
historischen Vorbild oder das tra-
dierte Regelwerk für innerstädti-
sche Verdichtung für die gesamte 
Stadt weiterdachten. Der Pots-
damer Platz war der erste Anlass, 
grundsätzliche Strategien des  
Zusammenwachsens zu formulie-
ren. Wichtig ist aus heutiger Sicht, 
festzustellen, dass sich in dem  
totalen räumlichen Vakuum der 
Wunsch durchgesetzt hat, Struk-
turen wieder so herzustellen, wie 
sie einmal waren. OSziell fanden 
vor allem jene Beiträge Unterstüt-
zung, die stark auf den Vorkriegs-
zustand Bezug nahmen.

Krückeberg: Wenn man heute  
einen Fluchttunnel Undet, oder 
noch ein Stück Mauer, dann ist  
das wie die Entdeckung eines neu-
en Grabes im Tal der Könige und 
muss sofort erhalten und unter 
Denkmalschutz gestellt werden.  
Direkt nach der Wiedervereinigung 
war das aber keine Selbstverständ-
lichkeit – es gab also einen Prozess. 
Das ist für uns eine interessante 
Erkenntnis gewesen: Erinnerung 
und Gedenkkultur können sehr 
dynamisch sein. 

E
nde Mai eröZnet in Ve-
nedig die Architekturbi-
ennale. Der Deutsche 
Pavillon steht unter dem 
Motto Unbuilding Walls, 

kuratiert wurde er von Lars Krü-
ckeberg, Thomas Willemeit und 
Wolfram Putz (Architekturbüro 
GRAFT) in Zusammenarbeit mit 
Marianne Birthler. Die frühere 
Bundesbeau]ragte für die Stasi-
unterlagen sitzt heute unter ande-
rem im Beirat der Gedenkstätte 
Berliner Mauer.

der Freitag: Sie bewarben sich 
vergangenes Jahr um die Kuratie-
rung. Was war zuerst da: das  
Thema oder der Wunsch, einmal 
diesen Pavillon zu bespielen? 
Lars Krückeberg: Das ist die wich-
tigste Architekturausstellung der 
Welt, und die Frage, ob wir ein rele-
vantes Thema haben, stellen wir 
uns schon länger. 
Thomas Willemeit: Wir haben in 
Braunschweig studiert, direkt  
neben dem Zonenrandgebiet. Die 
Mauer Uel kurz nach Studienbe-
ginn, so dass wir uns im Studium 
sehr intensiv mit Berlin und Orten 
in den neuen Bundesländern  
beschä]igen konnten. Im Februar 
2018 war die Mauer so lange gefal-
len, wie sie stand: 28 Jahre. Dieses 
Spiegeldatum war für uns der  
Auslöser für eine umfassende Aus-
einandersetzung mit dem einsti-
gen Mauerverlauf und der Frage, 
was auf ihm passiert ist. Wie baut 
man Mauern ab? Wie fügt man  
Gesellscha] im Stadtraum wieder 
zusammen, auf eine sichtbare, 
räumliche Weise? Wie reißt man 
Mauern in den Köpfen ein? Unsere 
Fragen betreZen Themen, mit  

denen sich Marianne sehr lange 
beschä]igt hat und für die sie eine 
repräsentative Figur geworden ist: 
Aufarbeitung, Nicht-Vergessen, Zu-
gänglichmachen von Informatio-
nen und Sichtbarmachen von Erin-
nerungskultur.
Was steht im Vordergrund: der 
Blick zurück oder der nach vorn?
Marianne Birthler: Wir schauen 
jetzt zwar 28 Jahre zurück, aber das 
ist kein Endpunkt. Wir sind mit-
tendrin in einem Prozess. Meinen 
Essay für den Katalog habe ich 
überschrieben mit 40 Jahre Teilung 
brauchen 40 Jahre Heilung. 
Krückeberg: Uns geht es um die 
Auswirkungen des Mauerfalls. In 
diesem Heilungsprozess ist schon 
unglaublich viel gelungen. Ande-
rerseits sind die Schatten der Mau-
er, der Phantomschmerz, durch-
aus noch städtebaulich und gesell-
scha]lich spürbar. 
Der Potsdamer Platz wurde kurz 
nach dem Mauerfall an Daimler-
Benz verkauL, ohne dass Stadtpla-
ner oder Bürger einbezogen  
wurden. Wie hätte eine andere 
Lösung zur „Heilung“ der Stadt 
beitragen können?
Wolfram Putz: Grundsätzlich liegt 
unserer kuratorischen Haltung 
keine „Hätte man doch“-Forderung 
zugrunde. Wir wollen abbilden, 
wie eine demokratische Gesell-
scha] mit ihren unterschiedlichen 
Protagonisten verschiedene Lösun-
gen generiert, und mischen in  
der Darstellung im Pavillon daher 
bewusst Regierungsau]räge, kon-
zern- oder entwicklungsgesteuerte 
Au]räge mit Bürgerinitiativen 

Grenze zum Gruseln
Im Gespräch Der Deutsche Pavillon auf der Architekturbiennale widmet sich der Mauer und dem, was sie uns hinterließ

Marianne Birthler, geboren 
1948 in Berlin, gehörte der 
DDR-Opposition und 1990 als 
Politikerin für Bündnis 90 
der ersten frei gewählten 
Volkskammer an. Von 2000 
bis 2011 war sie Bundes-
beau]ragte für die Stasiun-
terlagen

Lars Krückeberg, Wolfram 

Putz und Thomas Willemeit, 
geboren Ende der 1960er in 
Hannover, Kiel und Braun-
schweig, gründeten 1998 in 
Los Angeles das Büro GRAFT. 
2001 eröZneten sie eine 
Filiale in Berlin, 2004 eine 
weitere in Peking

Die Konnotation der Mauer wan-
delte sich vor 28 Jahren innerhalb 
weniger Monate: Vor dem Mauer-
fall versteinertes Symbol der Ein-
schränkung, danach Symbol des 
gewaltfreien Kampfes gegen die-
se. Das Bauwerk unter Denkmal-
schutz zu stellen, erschien vielen 
zunächst makaber.
Krückeberg: Mauerreste, die in der 
ganzen Welt stehen, sind heute 
kein Symbol für Diktatur, sondern 
für ihre Überwindung, stehen für 
Freiheit. Die East Side Gallery, über 
deren künstlerisches Programm 
man streiten kann, ist das meistfo-
tograUerte Bauwerk Berlins. 
Und dabei handelt es sich um ein 
Stück Hinterlandmauer, das auf 
Ostseite erst nach dem Mauerfall 
besprüht wurde. 
Birthler: Richtig, das wissen viele 
nicht. Es gab nach 1989 keinen  
einheitlichen Plan, es haben so vie-
le unterschiedliche Krä]e gewirkt: 
Bürgerinitiativen, politische Ent-
scheidungen, der Kampf derer, die 
erinnern wollten – gegen jene,  
die alles vergessen wollten. In die-
sem Krä]everhältnis wurde un-
glaublich intensiv gestritten. Diese 
Entwicklung brauchte Zeit. 
Was erwartet die Besucher in  
Venedig? 
Birthler: Wir informieren dort 
über die einzelnen Projekte, kurz 
und knapp, auch mit Bildern  
und Videos. 
Krückeberg: Wichtig ist uns, dass 
wir auch Schaubilder, GraUken und 
Diagramme zur konkreten aktuel-
len Lage dieser Nation ausstellen. 
Wir fragen, inwieweit wir wirklich 
zusammengewachsen sind bezie-
hungsweise wo sich Ost und West 
noch erkennen lassen. 
Welche Beispiele zeigen Sie  
jenseits von Berlin?
Putz: Seit Mitte der 50er wurden 
entlang der innerdeutschen Grenze 
ganze Dörfer, deren Bewohner  
politisch unzuverlässig schienen, in 
der sogenannten „Aktion Unge-
ziefer“ umgesiedelt, bis dahin, dass 
in den 70er Jahren 50 Dörfer  
„gesäubert“ wurden. Keines ist je-
mals wieder aufgebaut worden. 
Willemeit: Die ICE-Strecke Mün-
chen – Berlin ist quasi das letzte 
Stück des Aunauprogramms Ost. 
Dieses Zusammenführen zweier 
Länder ist eben auch eine infra-
strukturelle Mammutaufgabe. Dar-
über hinaus gibt es den Berliner 
Mauerradweg oder den Iron Cur-
tain Trail, die wir sehr gut Unden. 

Krückeberg: Oder nehmen wir den 
Brocken: ein Ort, der weder Ost 
noch West, sondern russisch war. 
Reines Sperrgebiet. In der alten  
Abhöranlage ist ein Museum ent-
standen, das genauso an den Kal-
ten Krieg erinnert wie auch an den 
mystischen Berg Brocken, mit sei-
nen Hexen und Luchsen. Wichtig 
ist uns, aufzuspüren, wie unter-
schiedlich wir mit der Erinnerung 
umgehen, mit diesem Erbe, aber 
auch diesem Freiraum, der uns  
geschenkt wurde. 
Am Checkpoint Charlie wird die 
einstige Grenzsituation heute 
durch verkleidete Schauspieler si-
muliert. Ich selbst habe das lange 
als befremdliche Verharmlosung 
empfunden. Zugleich scheint  
der Ort ein Bedürfnis zu stillen. 
Willemeit: Wir beschä]igen uns 
seit Jahren mit dem Checkpoint 

Charlie, da sich dort eines unserer 
Wohnungsbauprojekte in der Rea-
lisierung beUndet. Nach dem Mau-
erfall ist das Areal sehr schnell in 
die Hände von Entwicklern gelangt, 
amerikanische Investoren planten 
fünf Blöcke, zwei blieben leer. Der 
Ort verspricht eine gewisse Art 
von Authentizität, Leute kommen 
dahin, um das Gruseln des Kalten 

Kriegs noch mal zu erleben. Ob das 
nun damit zu tun hat, dass es an 
vielen anderen Stellen verschwun-
den ist, oder mit einer speziellen 
amerikanischen Sicht auf die Din-
ge, ist schwer zu sagen. Fakt ist, 
dass auf diesen Ort extrem viel pro-
jiziert wird, was zu einem fast  
kakofonischen Nebeneinander 
führt. Von der Blackbox des Senats 
bis zum Panorama von Yadegar 
Asisi. Da sollte man sich wirklich 
hüten, das zu werten. Vielleicht ist 
es auch ein temporäres Phäno-
men, und in 30 Jahren denken alle: 
Oh Gott, diese Schauspieler müs-
sen jetzt langsam weg.

Das Gespräch führte Sarah Alberti

Die 16. Architekturbiennale in 

Venedig eröZnet am 26. Mai

„Es gab nach 
1989 einfach 
keinen
einheitlichen 
Plan“
M. Birthler

Wo sich einst Panzer gegenüberstanden, kann man heute toll überteuerte Würstchen kaufen


