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Introduction

Located to the southwest of Alexanderplatz – where the districts 
of Berlin-Mitte and Kreuzberg come together – is an area  
that is undergoing a «critical reconstruction», an expression used 
in urban planning to refer to «mixed-use zoning of closed  
block developments». In reality however, the area is more like an 
«un- or under-developed green and vacant space». Located  
in the dead center of the city, this area presents an unusual setting 
in which economic strategies of land divestiture and the 
politics of sociological urban development have played out as if 
in slow motion. In 2006, Matthias Einhoff, Philip Horst, 
Markus Lohmann, Harry Sachs and Daniel Seiple appropriated 
the land and established the art collective, KUNSTrePUBLIK, to 
operate and maintain Skulpturenpark Berlin_Zentrum. 

Skulpturenpark Berlin_Zentrum is an urban jungle surrounded 
by drab apartment and office buildings, demarcated by makeshift 
fences and overgrown with weeds, bushes and trees, and strewn 
with the remains of pre-WWII edifices. Except for a few recent 
construction sites not much of the Skulpturenpark terrain has 
changed in the last four years. 

Südwestlich des Alexanderplatzes – dort, wo die Stadtteile Berlin-
Mitte und Kreuzberg aufeinander treffen – gibt es eine Gegend, 
die man stadtplanerisch gerne als «bauliches Mischgebiet mit 
geschlossener Blockrandbebauung» sehen würde. In der Realität 
entspricht sie aber eher dem Typus einer «nicht oder gering 
bebauten Grün- und Freifläche». Obwohl in der unmittelbaren 
Stadtmitte Berlins gelegen, greifen in dieser Gegend Strategien 
der ökonomischen Raumveräußerung und der urbanen Ver-
dichtung nur sehr schleppend. 2006 haben sich Matthias Einhoff, 
Philip Horst, Markus Lohmann, Harry Sachs und Daniel Seiple 
der Situation angenommen, das Kollektiv KUNSTrePUBLIK 
gegründet und für das Dasein des Ortes die Behauptung  
‹Skulpturenpark Berlin_Zentrum› aufgestellt. 
Der Skulpturenpark Berlin_Zentrum ist ein urbaner Dschungel, 
umgeben von eintönigen Wohn-und Bürogebäuden, einge-
grenzt von Bauzäunen, zugewuchert von Unkraut, Sträuchern 
und wild gewachsenen Bäumen, durchzogen mit Mauerresten von 
Gebäuden aus der Vorkriegszeit. Mit Ausnahme von ein paar 
Baustellen, die in der jüngeren Vergangenheit begonnen wurden, 
hat sich der Skulpturenpark seit seiner Eröffnung vor vier Jahren 
nicht verändert. 

Der Ort
The Place

Einleitung
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Parcella

Folke Köbberling and Martin Kaltwasser excavate 3 large holes 
in the park. Stairs that lead into the excavations invert the form 
of viewing platforms, which were once erected by West Germany 
along the Berlin Wall. These original platforms allowed citizens 
to look eastward and beyond the division. Now, rather than 
providing a view over it, the excavations lead down into it, 
offering a glimpse into the history of the place. The unsealed 
land reveals former building foundations, cellars, toilets, coal 
furnaces and more. As a consequence of the artists’ excavations, 
the stairs bring visitors to eye-level with the ground where the 
site’s intrinsic biological processes and territorial appropriation 
can be observed. The abundant presence of plant life underscores 
the natural potential of the site, overlooked by the interests of 
commercial development.

Mit drei großen Erdaushebungen schaffen Folke Köbberling und 
Martin Kaltwasser eine neue Begehbarkeit der Geschichte des 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum. Drei in die Tiefe führende Treppen 
laden zu einer Erkundung des entsiegelten Bodens ein. Dabei 
treten ehemalige Gebäudefundamente, Keller, Toiletten, Leitungen 
und Kohleöfen zum Vorschein. Zugleich findet man sich mit  
der biologischen Vielfalt konfrontiert, die wesentlich für das Ge-
lände ist. Die territoriale Inbesitznahme durch den pflanzlichen 
Wildwuchs lässt sich auf Augenhöhe begutachten: Die Pflanzen-
welt führt dem Betrachter die Möglichkeit einer Nutzung 
jenseits investorischer Interessen vor. 
Die begehbaren Löcher stellen eine Umkehrung der Treppen 
und Plattformen dar, die bis 1989 einen Blick über die Mauer 
von West nach Ost ermöglichten.

Folke Köbberling + Martin Kaltwasser
Turn It One More Time 
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Parcella

Martin Kaltwasser, Mauertreppen, 1990
25-teilige Fotoarbeit 
Series of 25 photos
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Folke Köbberling + Martin Kaltwasser: Turn It One More Time 



Martin Kaltwasser, Mauertreppen, 1990
25-teilige Fotoarbeit 
Series of 25 photos

Parcella
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Folke Köbberling + Martin Kaltwasser: Turn It One More Time 
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Spekulationen

In September of 2007, the 800 square meter observation deck 
and offices belonging to Skulpturenpark Berlin_Zentrum in the 
former Modecentrum Berlin Mitte are purchased by a foreign 
investor, forcing the group to search for new headquarters. The 
same individual also purchases a large portion of the land in front 
of the building which, unknown to the investor, is Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum. Through his acquisition, the owner unwittingly 
becomes a major shareholder of Skulpturenpark.

For years, this land has been most commonly identified for its 
political and ignominious history, the militarized division 
between East and West. But since the collapse of the Wall, it has 
lain dormant, an urban void emblematic of Berlin’s precarious real 
estate market. Recently, the land's value and identity have begun 
to shift. Driven entirely by a speculative market, its property 
values are rising, in a new millennium of the ‹Berlin Republic›. 

Amidst this upheaval, the exhibition series, Spekulationen, opens. 
Six artists are invited to add a creative layer to this already rich, 
however uncertain and changing, landscape. On target with the 
exhibition’s opening, an empty floor is used as a new observation 
deck at Seydelstrasse 18, which since its construction in 1997, 
has sat vacant, waiting 10 years for its first tenant.

Im September 2007 erwirbt ein europäischer Investor die 800 m2 
große Aussichtsplattform und die Büros des Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum im ehemaligen Modecentrum Berlin Mitte und 
macht dadurch den ersten Umzug in andere Räumlichkeiten 
erforderlich. Im Rahmen eines ehrgeizigen Gesamtvorhabens 
kauft derselbe Investor zudem einen Großteil des vor dem 
Gebäude liegenden Baulands und wird so unwissentlich zu einem 
Hauptaktionär des Skulpturenpark Berlin_Zentrum. 
Während das ehemalige Militärsperrgebiet innerhalb der Grenze  
zwischen Ost und West nach dem Mauerfall jahrelang brach 
gelegen hat, steigen die Grundstückswerte konjunkturell bedingt 
in der ‹Berliner Republik› langsam. Es wird offensichtlich, dass 
die Gesetzmäßigkeiten der freien Immobilienspekulation der Maß- 
stab für Wert und Identität des zentral gelegenen Ortes sind.
Inmitten dieses Umbruchgeschehens startet die Ausstellungsreihe 
Spekulationen. Sechs Künstler werden eingeladen mit ihren 
Projekten die reichhaltige, geschichtsträchtige, jedoch im Wandel 
begriffene Landschaft des Skulpturenparks um einige hypo- 
thetische Schichten zu ergänzen. 
Pünktlich zur Eröffnung der Ausstellungsreihe bietet eine neue 
Besucherplattform in der Seydelstraße 18 eine noch attraktivere 
Perspektive auf den Skulpturenpark. Die leer stehende Neubau-
Etage wartet seit ihrer Fertigstellung 1997 auf den ersten Mieter.

Kuratorischer Beirat Curatorial Board
Eva Hertzsch + Adam Page, Berlin
Birgit Schumacher + Uwe Jonas, Berlin
Adam Sutherland, Grizedale, Great Britain

Spekulationen

Etienne Boulanger Single Room Hotel

Valeska Peschke Und er kommt nicht allein

Sofia Hultén Auflösung

Ulrike Mohr Neue Nachbarn

Kai Schiemenz The Empty Dwelling, the Vain Tower and the Mad Colonist

Daniel Bozhkov Sigmund Jähn Döner Kebab Stand, Sigmund Jähn Park
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Einführung Skulpturenpark
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Spekulationen

Etienne Boulanger 
Single Room Hotel
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Spekulationen

Seite aus dem Gästebuch

Page from the Guestbook

Etienne Boulanger: Single Room Hotel

The Single Room Hotel is centrally located in the heart of the city. 
Contained within four windowless walls of exterior billboards 
and public advertising, it offers the modestly lavish and cozy 
comforts of a 2-star hotel, including electricity, heat and hot 
water. The exclusive lodging is within walking distance of nearly 
all of Berlin’s most significant tourist attractions, a hot tip for 
the sophisticated traveler and everyday adventurer. The hotel 
operates from November 2007 to March 2008. Reservations can 
be made through the hotel’s website. Due to international media 
coverage, it is fully booked for the duration of its temporary 
existence. 

The hotel is a simple, 1-story construction of billboards. On a 
block where property fences and billboards are the only standing 
evidence of ownership and economy, the hotel blends in with 
its surroundings. Its facade is leased to advertising companies. 
Consequently, the billboards provide not only the hotel’s 
architectural possibility, but also its economic sustainability. 
With the added revenue, the hotel can offer affordable and 
competitive rates. Yet while the billboards serve their typical pur-
pose of drawing attention to themselves, conversely, they offer 
an urban camouflage for the hotel and its guests to go 
unnoticed.

Das Single Room Hotel bietet in einer Architektur im ‹Billboard›-
Design auf einer Wohnfläche von 24 m2 den behaglichen 
Komfort eines voll ausgestatteten 2-Sterne Hotels. Die exklusive 
Herberge im Herzen der Stadt, nur wenige Gehminuten von den 
Hauptsehenswürdigkeiten entfernt, ist ein Geheimtipp für den 
kosmopolitischen Touristen und für den einheimischen Abenteurer 
gleichermaßen. Das Single Room Hotel  ist von November 2007 
bis März 2008 geöffnet und wird über das Internet gebucht. 
Aufgrund der weltweiten Berichterstattung ist das Hotel über 
den gesamten Zeitraum ausgebucht.
Realisiert als eingeschossiger Bau aus Plakatwänden, fügt sich 
das Single Room Hotel  in das Lokalkolorit eines Geländes ein, 
dessen wirtschaftliche Existenz sich ausschließlich über die  
materielle Präsenz von Bauzäunen und Werbetafeln vermittelt. 
Die Hotelfassade wird an Werbefirmen vermietet. Die Plakat-
wände sind daher nicht einfach nur architektonisches Bau- 
material der Hotelarchitektur, sondern verhelfen ihm auch zu 
ökonomischer Nachhaltigkeit. 
Während die Plakatwände in ihrer eigenen Funktion die öffent-
liche Aufmerksamkeit auf sich ziehen, verkörpern sie umgekehrt 
eine urbane Tarnung für das Hotel, dessen Gäste unbehelligt 
ein- und ausgehen. 
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SpekulationenEtienne Boulanger: Single Room Hotel
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Spekulationen

Plug-in Berlin: Obdach #01, 2002 
Holz, Sperrholz, Plane
Kommandantenstraße

Plug-in Berlin: Shelter #01, 2002 
Wood studs, plywood and plastic sheeting
Kommandantenstrasse 

Plug-in Berlin: Sectors, 2001 
Serie von 30 Notizbüchern (Detail)
21 x 15 cm, Papier, Kugelschreiber

Plug-in Berlin: Sectors, 2001 
Series of 30 notebooks (detail)
21 x 15 cm paper, ballpoint pen

Etienne Boulanger: Single Room Hotel

In the Single Room Hotel, Etienne Boulanger advances the ideas 
of a previous project, Plug-in Berlin. From 2001–2003, Boulanger 
immersed himself in Berlin’s urban and public architecture, 
investigating and inhabiting unused, discreet and obscure spaces 
throughout the city. 

For example, he domesticated a surprisingly big crawl space be-
hind an advertising sign in the Alexanderplatz train station. 
He lived in a den within the concrete foundations of Monbijou 
Bridge. And later, he moved into a small space behind three 
billboards at the corner of Kommandantenstrasse and 
Alte Jakobstrasse, what would later become Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum.

The concealed spaces often required subtle modifications, such 
as using a cardboard wall to camouflage his infiltration. 
Collectively, the projects avoid making a cliché, utopian, and 
alternative model to urbanization. Rather, they present practical 
and everyday strategies for maximizing public space, and provide 
a way to live within and without the system. In a Single Room 
Hotel, Boulanger profits with a commercial twist. 

Legende Captions

A = Einbuchtung Recess
C = Baugelände/Baustelle Building area/Construction site
D = Müllabladeplatz Dumping ground 
M = Material Material 
P = Provisorium Makeshift 
S = Besetztes Haus Squat 
V = Leerfläche Void

Kommandantenstraße

Seydelstraße
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e 
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e

Plug-in Berlin 
Temporäre Besetzung von 
Zwischenräumen in städtischer 
Umgebung, Berlin 2001–2003 
Die interaktive Karte (CD-ROM) 
zeigt das Gebiet nahe dem 
Obdach #1, Kommandanten-
straße. Insgesamt kartierte und 
fotografierte Etienne Boulanger 
methodisch 965 Mikro-Orte im 
Zentrum Berlins. 

Plug-in Berlin 
The temporary occupation of 
interstitial spaces in a city, 
Berlin 2001–2003. 
The interactive Map (CD-ROM) 
shows the area around Shelter 
#01 at Kommandantenstrasse. 
Altogether, Etienne Boulanger 
methodically identified and 
photographed 965 micro-spaces 
throughout central Berlin.

Mit dem Single Room Hotel  knüpft Etienne Boulanger an das 
Projekt Plug-in Berlin an, das er zwischen 2001–2003 in Berlin 
durchführte: In einem lang angelegten Prozess erforschte und 
benutzte er Nischen und verschwiegene Winkel des Stadtraums. 
Unter anderem eignete er sich in den Gängen der U-Bahn Station 
Alexanderplatz einen überraschend großräumigen, verkommenen 
Werbeschaukasten an und baute ihn zu einem Wohnraum aus. 
Weitere temporäre Enklaven gründete er u.a. in Zwischenräumen 
am Fundament der Monbijou-Brücke und hinter einem Plakat-
wandensemble an der Kommandantenstraße/Ecke Alte Jakob-
straße, auf dem heutigen Skulpturenpark Berlin_Zentrum. 
Gemeinsam ist allen Unternehmungen Boulangers, dass er durch 
modifizierende Eingriffe geheime, private Orte schafft, deren 
unscheinbare Fassaden sich in das Stadtbild integrieren. Seine 
Projekte arbeiten weder an utopischen Klischees der Urbanisierung 
noch entwerfen sie alternative, diskursorientierte Ideologien. 
Vielmehr setzt Boulanger praktische, alltagstaugliche Strategien 
der maximalen Nutzung des öffentlichen Raums um. Er führt 
vor, wie man mit den Mitteln des Systems unabhängig vom 
System leben kann. In dem Projekt Single Room Hotel erweitert 
Boulanger erstmalig seinen ‹Camouflage›-Radius um kommerzi-
elle Systematiken.
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5th berlin biennial for contemporary art 

In 2008 from April 5th–June 15th, Skulpturenpark Berlin_Zentrum 
enters into a partnership with the 5th berlin biennial for 
contemporary art as one of its three main venues. It joins the 
historic KW Institute for Contemporary Art located in a former 
factory in East Berlin that was converted in the 90s; and the 
Neue Nationalgalerie in West Berlin, built from 1962–68 by Mies 
van der Rohe, an icon of post-war Modernist architecture and a 
symbol of the cultural wars between East and West. 
Skulpturenpark, located directly at the crossroads of that 
division, presents a more recent history as an urban wasteland, 
evidence of the city’s unsteady redevelopment.
 
The berlin biennial attracts a record 100,000 visitors. Amongst 
several officially curated artworks and the park’s natural 
vegetation, seemingly spontaneous sculptures sprout overnight. 
The guerrilla-style interventions, created by inspired, local and 
international art tourists, appear almost as a regular extension of 
the exhibition, but are dutifully removed each morning by the 
bb5 guards.

As part of the biennial’s night program KUNSTrePUBLIK 
presents the performance, Landreform Carousel (see p. 134).

2008 geht der Skulpturenpark Berlin_Zentrum eine Kooperation 
mit der 5. berlin biennale für zeitgenössische kunst ein und wird 
vom 5. April bis 15. Juni 2008 zu einem von drei Hauptausstel-
lungsorten der Biennale. 
Als urbane Brache präsentiert der Skulpturenpark die jüngste Ge- 
schichte der Stadt und liegt dabei geografisch genau zwischen 
den anderen beiden geschichtsträchtigen Orten: den KW Institute 
for Contemporary Art, im Ostteil der Berliner Innenstadt in einer 
ehemaligen Fabrik gelegen, die in den 1990er Jahren umgenutzt 
wurde – und der Neuen Nationalgalerie im Westteil der Stadt, 
die zwischen 1962–68 von Mies van der Rohe gebaut wurde, eine 
Ikone der modernen Nachkriegsarchitektur, die als Symbol des 
Kulturkampfes zwischen Ost und West gilt.

Die berlin biennale erfährt große internationale Popularität und 
verzeichnet eine Rekordzahl von 100.000 Besuchern. Parallel zu 
den offiziell kuratierten künstlerischen Arbeiten und zur spontanen 
Vegetation entstehen auf dem Skulpturenpark innerhalb von 
zwei Monaten erstmalig in beeindruckender Anzahl ‹spontane 
Skulpturen› von internationalen Kunsttouristen, die sich durch 
die Umgebung und das Festival inspiriert fühlen. Regelmäßig 
wachsen über Nacht neue Guerilla-Skulpturen aus dem Boden 
und werden morgens von der Aufsicht der bb5 entfernt. 
KUNSTrePUBLIK zeigt im Rahmen des offiziellen Nachtpro-
gramms die Performance Landreform Karussell (siehe S. 134).

5. berlin biennale für zeitgenössische kunst
5th berlin biennial for contemporary art 

Eröffnung am 4. April 2008 

Opening on April 4, 2008
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5th berlin biennial for contemporary art 5. berlin biennale für zeitgenössische kunst

Bilder aus dem Archiv der anonymen 
‹Spontanskulpturen›, die während der 
Biennale wachsen. 

Photos from the archive of anonymous 
‹spontaneous sculptures› that sprout 
during the biennial.
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5. berlin biennale für zeitgenössische kunst 5th berlin biennial for contemporary art 

oben: Autorenschaften finden sich u.a. 
auf YouTube.

above: Artists document and explain 
their work on YouTube.

«Während der Biennale werden neue, vorübergehende Eingriffe 
in die Landschaft durch Sound- und Videoinstallationen, 

architektonische Konstrukte und Skulpturen nebeneinander 
im Gras und Schutt dieses Ortes stehen, 

der nur wenig mit einem Skulpturenpark gemein hat.» 
Kurzführer, 5. berlin biennale für zeitgenössische kunst, S. 104f

«For the duration of the biennial, the odd urban void will stand 
as a temporary space of possibility and a test site of research. 

The resulting temporary interventions on the landscape, 
sound works, video installations, architectural constructions, 

and sculptures lie together in the grass and rubble 
in this space so little like a sculpture park.» 

Short Guide, 5th berlin biennial for contemporary art, p. 104
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5th berlin biennial for contemporary art 

Eröffnung der 5. berlin biennale am 4. April 2008
im Skulpturenpark auf dem Gelände zwischen 
Beuthstraße und Seydelstraße

Opening of the 5th berlin biennial on April 4, 2008 
at Skulpturenpark between Beuthstrasse and 
Seydelstrasse

Eröffnung des Musterpavillons der Fellini 
Residences am 23. Mai 2008 im Skulpturenpark 
auf dem Gelände zwischen Beuthstraße und 
Kommandantenstraße.

Opening of the Fellini Residences Model Loft 
on May 23, 2008 at Skulpturenpark between 
Beuthstrasse and Kommandantenstrasse

5. berlin biennale für zeitgenössische kunst

«Ein schrecklicher Ort, der Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 
gleich hinter der Bundesdruckerei gelegen. Nichts ist kunst-
ferner als dieses Stück Erde. Vergrast, vermüllt, trostlos. 
Eingezwängt zwischen Bürokomplexen und Plattenbauten. 
Niemandsland auf dem ehemaligen Mauerstreifen mitten in der 
Stadt.» 
Gabriela Walde, Berliner Morgenpost, 04/04/08, «Sozialistische 
Tristesse» vgl. auch Die Welt, 05/04/08 «Unter der sozialistischen 
Käseglocke»

«(...) der Unort stellt soundsoviele Voraussetzungen infrage, die 
wir in der Regel stillschweigend akzeptieren: Was ist eine Aus-
stellung? Was ist Kunst? Diese Biennale geht hinter die Voraus-
setzungen zurück. Sie erforscht die Möglichkeiten, die sich aus der 
Voraussetzungslosigkeit ergeben, und sie verortet schöpferisches 
Vermögen im Nicht-Ereignis.» 
Roger M. Buergel, Art, 06/08, «Forensiker der Moderne»

«(...) nicht ohne Selbstironie standen wir wie eine neu gegrün-
dete Indie-Rockband auf einem leeren Grundstück mitten in 
Berlin, hüfthoch umgeben von Gräsern, Pappeln und Birken 
und versuchten uns auf diesem Ort die angekündigten 60.000 
Besucher zusammen mit zeitgenössischer Kunst vorzustellen. 
(…) Als eine Art von Hippie-Minigolf-Anlage würde sich der 
Ort eher für die Veranstaltung von Paint-Ball-Turnieren anbieten 
– wobei dies vermutlich die einzige Art von ‹Painting› wäre, die 
hier funktioniert.» 
Dominic Eichler, Frieze, 01-02/08, «5th Berlin Biennal for Contem-
porary Art»

«Innerstädtische Tundra aus Gestrüpp und Sand und ungeklärten 
Besitzansprüchen» 
Peter Richter FAZ, 06/04/08, «Wenn die Dinge nun doch Schatten 
werfen?»

«Mit eisernem Willen unterlaufen die Interventionen im Skulp-
turenpark Berlin_Zentrum jede Erwartung, die sich mit  
typischer Flanierkunst verknüpft. Bloß nichts Buntes, Großes, 
Festes!» 
Christiane Meixner, Der Tagesspiegel, 04/04/08, «Nur nicht zu laut»

«Und irgendwo zwischen Mitte und Kreuzberg liegt der Skulp-
turenpark, eine schmutzige Brache im früheren Mauerstreifen, 
wo das Unkraut spriesst und man über Bauschutt stolpert, 
während man mit dem Plan in der Hand die Kunst sucht.» 
Alexander Marzahn, Berlin, Basler Zeitung, 07/04/08, «Im Schatten 
der großen Mauer»

«What a horrible place it is, this Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 
located right behind the Federal Printers. Nothing could be 
more removed from art than these surroundings. Overgrown 
with weeds, littered and bleak. Stuck between office buildings 
and Plattenbauten (high-rise apartment buildings constructed 
with prefabricated concrete slabs). A no-man’s land on the grounds 
of the former death strip, right in the middle of the city.»
Gabriela Walde, Berliner Morgenpost, 04/04/08, «Sozialistische 
Tristesse» (Socialist tristesse); see also Die Welt, 05/04/08 «Unter der 
sozialistischen Käseglocke» (Beneath the socialist vacuum)

«(…) Indeed, such an non-place challenges so many of the tacit 
preconceptions about an exhibition site. What is, after all, an 
exhibition? What is art? This biennial goes behind and beyond the 
implied assumptions. It opts for creative potential beyond the 
spectacle-driven exhibition, and explores what becomes possible 
when an exhibition is conceived unhindered by such preconditions.»
Roger M. Buergel, Art, 06/08, «Forensiker der Moderne» (Forensic 
exploration of modernity)

«(...) we stood – not without self-irony – like a newly formed 
indie-rock band in a vacant lot in the middle of Berlin, surrounded 
by waist-high weeds and golden poplars and birches, and tried to 
imagine contemporary art, along with an anticipated 60,000 or 
more visitors, placed on that very spot in the near future (...) like 
a kind of hippie mini-golf course. (...) the site is more like a venue 
for paintballing – which is possibly the only kind of painting 
that would work here.»
Dominic Eichler, Frieze, 01-02/08, «5th Berlin Biennal for 
Contemporary Art»

«Inner city tundra that mingles with undergrowth, sand, and 
ambiguous property rights»
Peter Richter FAZ, 06/04/08, «Wenn die Dinge nun doch Schatten 
werfen?» (What if things do cast shadows after all?)

«The interventions at Skulpturenpark Berlin_Zentrum tenaciously 
challenge any expectations connected with idle, art walkabouts. 
No place here for the colorful, the bulky, or the permanent!»
Christiane Meixner, Der Tagesspiegel, 04/04/08, «Nur nicht zu laut» 
(engl.: Understatement preferred)

«And here is the Skulpturenpark, somewhere between Mitte and 
Kreuzberg, a dirty, derelict lot at the former death strip, where 
weeds grow everywhere, and one trips over construction rubble 
while attempting to follow a map with directions to the art.»
Alexander Marzahn, Berlin, Basler Zeitung, 07/04/08, «Im Schatten 
der großen Mauer» (In the shadow of the Berlin Wall)
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In 1918, Irving Berlin penned the patriotic, God Bless America. 
Twenty-two years later and considering Berlin’s lyrics unrealistic 
and complacent, Woody Guthrie wrote his own American 
anthem, This Land Is Your Land. The song celebrated the country’s 
land while protesting its class inequality.

In Landreform Carousel, eight BMWs drive in a slow, perfect circle. 
This Land Is Your Land plays on their radios – remixed for an 
amusement ride sensation. The cars are fixed together with tow 
ropes. At the end of the song, the drivers systematically stop to 
pick-up and drop-off spectators. Just before dusk, a fire is lit 
inside the circle.

BMW, the sponsor of the biennial, was once the preferred 
getaway car of the left-wing urban guerrilla terrorist movement, 
RAF (Red Army Faction). The acronym shared the initials of the 
group’s prominent leaders, and the car was so coined, ‹Baader-
Meinhof-Wagen› (Baader-Meinhof-Car). Upon the vacant lots 
of Skulpturenpark, the meaning of the acronym shifts to ‹Berlin-
Mitte-Wagenburg› (Berlin-Mitte Wagon Train). As the wasteful 
tedium of economic determinism circles around itself.

1918 verfasst Irving Berlin die zutiefst patriotische Hymne 
God bless America. 22 Jahre später schreibt Woody Guthrie mit  
This land is your land eine kritische Neufassung des Liedes, in 
dem er die Schönheit seiner Heimat würdigt, aber die Ver- 
teilungsungerechtigkeit und fortschreitende Privatisierung des 
Landes anprangert. 
In Landreform Karussell fahren acht Autos der Marke BMW 
langsam im Kreis. Guthries Lied This land is your land  läuft 
während der Fahrt synchron über die Autoradios und begleitet 
das Vergnügen. Die Autos sind über Abschleppseile miteinander 
verbunden. Am Ende einer jeden Liedsequenz stoppen die 
Wagen, um die Besucher aus- und einsteigen zu lassen. Kurz vor 
Sonnenuntergang wird in der Mitte des Kreises ein Lagerfeuer 
angezündet. 
Die Marke BMW, Sponsor der 5. berlin biennale, wurde zu RAF- 
Zeiten häufig als Fluchtfahrzeug verwendet, was ihr im Volks-
mund den Spitznamen ‹Baader-Meinhof-Wagen› einbrachte. 
Auf dem Skulpturenpark Berlin_Zentrum wird BMW zur ‹Berlin 
Mitte-Wagenburg› umfunktioniert und kreist beispielhaft für die 
Ödnis des ökonomischen Determinismus um sich selbst. 

KUNSTrePUBLIK
Matthias Einhoff, Philip Horst, Markus Lohmann, Harry Sachs, Daniel Seiple

Landreform Karussell

Landreform Karussell
Nachtprogramm, 5. berlin biennale
10. Juni 2008 

Landreform Carousel 
Night program, 5th berlin biennial
June 10, 2008 
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THIS LAND IS YOUR LAND 
words and music by Woody Guthrie

Chorus
This land is your land, this land is my land
From California, to the New York Island
From the redwood forest, to the gulf stream waters
This land was made for you and me

As I was walking a ribbon of highway
I saw above me an endless skyway
I saw below me a golden valley
This land was made for you and me

<Chorus>

I’ve roamed and rambled and I’ve followed my footsteps
To the sparkling sands of her diamond deserts
And all around me a voice was sounding
This land was made for you and me

<Chorus>

The sun comes shining as I was strolling
The wheat fields waving and the dust clouds rolling
The fog was lifting a voice come chanting
This land was made for you and me

<Chorus>

As I was walkin’ – I saw a sign there
And that sign said – no tress passin’
But on the other side .... it didn't say nothin!
Now that side was made for you and me!

<Chorus>

In the squares of the city – In the shadow of the steeple
Near the relief office – I see my people
And some are grumblin’ and some are wonderin,
If this land’s still made for you and me.

KUNSTrePUBLIK: Landreform Karussell
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Spring 2009: Construction has begun. On the central block of 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum, a new apartment building 
emerges, floor by floor, out of the ground and into the skyline. 
The building´s architectural style pays homage to past 
conceptions of the future. Its neighbor, a planned Italian enclave 
presented at the ‹Dolce Vita› model house, comes straight out of 
an imagined re-creation of the past. Built in 2008, the eclectic 
model house has already acquired an aged patina and no longer 
sticks out like a new shoe. In the front garden, oleander plants 
blend in harmoniously, joining in peace with the wild flowers 
and grass on the surrounding vacant lots. The setting comes 
close to what Federico Fellini wanted to express with his film, 
La Dolce Vita. 

Skulpturenpark complements the building activities with its 
series, Wunderland, and enriches these unimaginative 
pretensions with some more inspired impulses. Seven visions of 
spatial development materialize, successively adding to a small 
settlement or enclave. 

Wunderland melds two supposedly antithetical paradigms: the 
diligent positivism of the legendary, post-War, West German 
‹Wirtschaftswunder› (Economic Wonder), with the fantastic 
reality of Alice, in whose Wonderland rational principles are not 
the norm. A spectacular and arbitrary growth prevails and all 
creatures are defined by the credo, «Be what you would seem to 
be». The projects of Wunderland are situated in a jungle of 
paradoxes, lies and deception, utopias, dystopias, ideological and 
practical politics, enclaves and exclaves, and between an 
optimistic and cynical vision of tomorrow.

Frühjahr 2009: Die Baumaßnahmen haben begonnen. Auf dem 
zentralen Abschnitt des fünf Hektar großen Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum wächst schrittweise ein Apartmenthaus aus 
der Fläche in den Raum hinein. Während man mit diesem 
Gebäude stilistisch einer vergangenen Vision der Zukunft huldigt, 
wird in unmittelbarer Nachbarschaft eine aktuelle Vorstellung 
der Vergangenheit angepriesen und in Form eines ‹Dolce Vita›-
Musterpavillons beworben. Der eklektizistische Glanz dieses 
bereits 2008 erschaffenen Häuschens hat bereits natürliche Patina 
angesetzt. In seinem Vorgarten gehen die inszenierten Oleander-
Topfpflanzen einträchtig in die Vielfalt der Brachenflora des 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum über – ein Setting, das der 
eigentlichen Aussage von Fellinis Film La Dolce Vita ziemlich 
nahe kommt. 
Mit der Projektreihe Wunderland  beteiligt sich der Skulpturen-
park an den Baumaßnahmen und bereichert die hilflosen 
Ambitionen durch ein paar substanziellere Impulse. Schrittweise 
materialisieren sich sechs Vorstellungen von Raumentwicklung 
und fügen sich zu einer Siedlungsenklave zusammen. 
Wunderland bringt zwei vermeintlich unvereinbare Denkmuster 
zusammen: den fleißigen Positivismus des legendären Wirtschafts-
wunders der westdeutschen Nachkriegsära und die fantastische 
Realität von Alice, in deren Wunderland rationale Gesetzmäßig-
keiten nicht funktionieren, statt dessen eine beeindruckende 
Wachstumswillkür vorherrscht und alle Wesen nach dem Credo 
«be what you would seem to be» leben. 
Die Projekte von Wunderland siedeln sich inmitten dieses para- 
doxen Dschungels aus Lug und Trug, aus Utopien, Dystopien, 
fantastischen und realpolitischen Enklaven und Exklaven, aus 
negativen und positiven Visionen an. 

Kuratorischer Beirat Curatorial Board 
Matteo Pasquinelli, Amsterdam
Tim Voss + Britta Peters, Hamburg 
Pelin Tan, Istanbul 
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Wunderland

Wunderland 

Arnaud Elfort (Survival Group) + Eden Morfaux Block

Christoph Ziegler Camp Exodus

Jelka Plate A Very Merry Unarchitecture to You

Simon Faithfull Mobile Research Station No.1

Angela Melitopoulos Möglichkeitsraum I (The Blast of the Possible)

KUNSTrePUBLIK Land’s End
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Der Prozess des ‹Utopierens› beginnt mit der 
Aufnahme von Informationen im Archiv, einer 
Bibliothek, die mit Literatur über Utopien, 
Lebensträume und praktischen Anleitungen für 
die Umsetzung visionärer Gesellschaftsmodelle 
ausgestattet ist. Die Verarbeitung der Information 
aus dem Archiv wird zuerst meditativ im Traum-
raum und anschließend als Recherche im Internet 
vollzogen, auf das am Terminal über einen 
Computer zugegriffen wird. In der Kreativen 
Kammer schließt sich der Kreislauf. Hier können 
Skizzen, Modelle oder Texte verfasst werden. 
Als individuelle Beiträge fließen sie neu in das 
Archiv ein.

The process of ‹utopi-sizing› begins by reading in 
the Archive, a makeshift library containing literature 
on utopias, life aspirations, and practical instruction 
for visionary models of society. The Dream Room 
provides a place to meditate on the knowledge 
gathered in the Archive – processing and postulating 
new ideas. More extensive and refined research 
can then be acquired via the Internet in the Terminal. 
The developed thoughts, which come out of this 
process can then be articulated in sketches, models, 
and texts in the Creative Chamber. The new 
documents and ideas are added to the Archive, 
bringing the development process full circle. 

Christoph Ziegler: Camp Exodus
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Orakel (of the world) Le Eck Lypsehöhle
 

«Die Freiluft-Orakelspektive ist eine alternative 
Befragungsmethode. Gedachtes und Behauptetes 

wird zerlegt und neu zusammengesetzt. 
Antwort = (Frage) + Deformanz. Manche sagen 

das Orakel macht die Dinge klarer, Andere sagen es 
macht sie komplizierter. Das Orakel ist keine 

Ausstellung und keine Performance – es ist eine 
Einstellung und eine Deformanz.»

«The Open-Air-Oracle-Spectacle offers an 
alternative method of questioning. Thoughts and 
assertions are deconstructed and recomposed in a 

different way. Response = (question) + deformance. 
Some people say the Oracle makes things clearer. 

Others say it makes them more complicated. 
The Oracle is neither exhibition nor performance. 

It is an attitude and a deformance.»

Christoph Ziegler: Camp Exodus

Bernd Jasper + Moka Farkas, Hamburg, Baltic Raw

Ein performativer Vortrag über temporäre Bauten und die 
Re-Installation von Subkultur in der Öffentlichkeit.
A performative lecture about temporary buildings and the 
re-installation of subculture in the public realm.

Balz Isler, Zürich/Berlin + Gordon Müllenbach, Hamburg 

Sonnenbekämpfung oder die Pferde des Webbel 
«Inmitten von Stimmen und ausrangierten Medien ein 
Gedeck, Fragmente, unter anderem aus einer unveröffentli-
chten Novelle über einen monomanen Helden auf seiner 
Odyssee durch die Horlogerie der Großstadtkollektive.»
Combating the Sun or Webbel's Horses
«Amidst voices and discarded media, one finds the cover and 
fragments of an unpublished novel, which tells the story of a 
monomaniacal hero on his odyssey through the horology of 
urban collectives.»

Ralo Mayer / multiplex fiction, Wien

Morgen vor 50 Jahren usw. 
Präsentation der Jubiläumsschrift zur Landung von Apollo 11 und 

der Geschichte der Weltraumkolonien 1969–2019
Tomorrow 50 years ago and so on 

A presentation of the celebratory script complementing the Apollo 
11 landing and the history of outerspace colonies, 1969–2019

Oliver Krewitt, Hamburg

Über die Aneignung von Räumen
Ein Vortrag über die Möglichkeiten der Transformation inner-
städtischen Raumes.
About the Adaption of Spaces
A lecture on various possibilities for transforming urban space.
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Während eines frostigen Wintermonats säumen sechs ausge-
brannte Limousinen das frisch erschlossene Bauland entlang der 
Kommandantenstraße, das unter anderem als zukünftiges 
‹La Dolce Vita›-Quartier beworben wird. Aus den verkohlten 
Autowracks tönen Arien in die klirrend kalte Luft. Sie führen ein 
städtisches Drama um rivalisierende Lebenswelten auf, in dem 
es um nicht weniger als die soziale und kulturelle Vorherrschaft 
geht. Land’s End ist eine Metropol-Revue, in der Musik und 
Bild, Realität und Dichtung in einem Raum aufeinandertreffen. 
Auf der Freiluftbühne des Skulpturenpark Berlin_Zentrum 
erfüllen die Fahrzeuge ihre Hauptrolle mit schizophrener Bravour. 
Multiple Sopran-und Baritonstimmen bedienen sich dieser 
Hülsen und liefern sich ein mal zartes, mal gewaltiges Wortgefecht. 
Walzerklänge scheinen auf, scharf kontrastiert mit emotionalen 
Ausbrüchen der Sänger. Mit neuem Libretto bekleidet, verbindet 
der Klang bekannter Melodien subjektives Empfinden mit 
objektiver Tonmalerei. Umgebende Baustellen und mondäne 
Musterpavillons flankieren die Szenerie als Statisten. Der gesamte 
Skulpturenpark wird zur Bühnenkulisse, die vielschichtige  
Bilder und Symbole rund um Abwertungsketten und Aufwertungs-
bestrebungen bereit stellt. Anwohner können von den Logen-
plätzen auf ihren Balkonen aber nicht nur inszenierte Ideenträger 
sehen. Auf der winterlichen Lichtung reihen sich Menschen um 
ein wärmendes Feuer, trinken heißen Wein und verspeisen ein 
Wildschwein.

During a frigid winter month, six burnt-out and charred luxury 
cars line a vacant lot, which is advertised to become the future 
neighborhood of ‹La Dolce Vita›. Melodic sounds and voices 
emanate from inside the old and scorched auto wrecks penetrat-
ing the cold air. The cars enact an urban drama of competing 
forces, which entails no less than a battle for social and cultural 
supremacy. Land’s End is a Metropol-Revue, in which music and 
image, reality and poetry dramatize a Tragedy of Place. On the 
open-air stage of Skulpturenpark Berlin_Zentrum, the forsaken 
cars play their roles with schizophrenic bravery. Multiple soprano 
and baritone voices fill the gutted vehicles, bickering in both 
tender and brutal verses. The sweet sound of a waltz dances in 
the air, but is abruptly pierced with the emotional conniption of 
a soprano. Adapted as a new libretto, popular melodies elicit and 
intertwine subjectivity with the objectivity of a word painting. 
The adjacent construction site and pseudo-Italian model house 
flank the scene as antagonizing extras. Skulpturenpark itself 
becomes the backdrop of a stage with multi-layered images and 
symbols appropriated from the chain of devaluation and 
revaluation. But from the peanut gallery, on the neighbors’ 
balconies, one sees not only frozen ideas. Upon the winter’s 
glade, humans gather round a fire, picking from a roasted wild 
pig and sipping hot wine. 

KUNSTrePUBLIK
Matthias Einhoff, Philip Horst, Markus Lohmann, Harry Sachs, Daniel Seiple 

Land’s End – Eine Oper in sechs Akten
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Investor

The values of property 
are important –
Investing or residing? 
International capital 
flows over everything. 
There is still more luxury to be realized.
One invests 
with much profit and capital – 
equity. 
A profitable investment! 
The market for real estate 
will forever boldly flourish 
if we modernize 
with calculated profits. 
Loans, development and returns, 
all offered here! 
Very profitable! 
With development potential! 
Many more profitable markets! 
Town houses exclusively for you!
Der Hölle Rache / Hell's vengeance  
(Mozart: The Magic Flute), soprano

Activist

I love the smell of gasoline 
when we roam the streets. 
We won’t miss a chance to smash their windows.
This stone flies towards the cop’s windshield. 
At night, flames warm the cold city. 
When I come, the streets are left burning. 
I prefer sweating instead of owning a car.
O sole Mio (Capua), baritone

Citizen

Wastelands in the inner city
must not be redeveloped. 
Municipal real estate must 
take into account the needs of its residents,
the value of volunteer efforts of
the city’s citizens is more valuable
than the property of a private investor 
expecting capital appreciation. 
It is about the reappropriation of 
public space, 
that has commercial use 
with no future. 
The future is, 
that we grow potatoes, 
when all the supermarkets have closed. 
So tender, this young tree, this rare plant, 
the diversity is so cool and full.
Habanera (Bizet: Carmen), baritone

City planner

Our goal is compact 
mixed-use modernization. 
The general principle of town building 
with an interconnected fabric of 
attractive, public spaces. 
Perimeter block development, re-urbanization, 
qualified area concepts. 
Strengthening of the downtown European model 
and the dictates of sustainability. 
We want urban density 
for investors with cash. 
We renew, we preserve, 
we manage development potential.
La Donna è Mobile (Verdi: Rigoletto), soprano

Real estate agent

Fancy shopping?
How about Gucci, Moschino or Cerruti? 
You could also visit
Ferrari or Bugatti – only a few steps away. 
Can anything be easier than La Dolce Vita, the sweet life? 
Here in Florence, Prato, Rome, Siena 
and if your money lasts, Milan.
The best spot here in the heart 
of the city.
Celebrities, museums 
and highlights are our neighbors.
And video surveillance protects me.
Luxury is very useful.
For my Burglary Protection Class 3
I am envied.
Good that I decided 
To have La Dolce Vita, right here in this spot.
Quando m’en vo (Puccini: La Bohème), soprano

Artist

We refuse to categorize
this city in marketing terms.
We believe: 
Your growing city is in fact 
a segregated city. 
Like a donkey runs after a carrot, 
we artists should run after development schemes 
and opportunities for interim use, 
run to where 
development sites will be regenerated, 
investors or 
wealthy citizens 
are to be seduced.
Una furtiva lagrima (Donizetti: L’elisir d’amore), baritone

Investor

Die Werte einer Immobilie 
sind von Bedeutung –
Anlegen oder Wohnen?
Internationales Kapital
fließt hier überall.
Es wird hier noch mehr Luxus realisiert.
Man investiert
mit viel Profit und Kapital –
Eigenkapital.

Eine profitable Anlage!
Der Markt für Immobilien
wird immer kräftig blühen,
wenn wir modernisieren
mit Profitkalkulation.
Kredite, Entwicklung und Rendite,
alle Angebote hier!
Sehr rentabel!
Mit Entwicklungspotenzial!
Viel mehr renditestarke Märkte!
Townhouses exklusiv für Sie!
Der Hölle Rache (Mozart: Die Zauberflöte), Sopran

Aktivist

Ich liebe den Geruch von Benzin wenn 
wir durch die Straßen ziehn.
Das Klirren der Scheiben lassen wir nicht bleiben.
Dieser Stein fliegt beim Bullen rein.

Nachts wärmen die Flammen die kalte Stadt.
Wenn ich komme ist das Straßenland verbrannt
Lieber will ich schwitzen als ein Auto zu besitzen.
O sole Mio (Capua), Bariton 

Bürger

Brachflächen in der Innenstadt dürfen 
nicht wieder bebaut werden.
Städtische Liegenschaften sind für 
die Bedürfnisse der Anwohner zu öffnen.

Der Wert des ehrenamtlichen Einsatz der 
StadtbürgerInnen ist viel höher einzuschätzen
als das Eigentum eines privaten Investors
mit Kapitalverwertungsabsicht.

Es geht um die Wiederaneignung des 
öffentlichen Raumes,
der kommerzielle Nutzungen hat, 
die keine Zukunft haben.

Die Zukunft besteht darin, 
dass wir Kartoffeln anbauen,
wenn alle die Supermärkte schliessen.
so zart der junge Baum das seltene Gewächs
die Vielfalt ist so toll und voll.
Habanera (Bizet: Carmen), Bariton

Stadtplaner

Unsere Ziele sind eine kompakte
nutzungsgemischte Modernisierung.
Das städtebauliche Leitbild
mit einem zusammenhängenden Netz
attraktiver öffentlicher Räume.
Blockrandbebauung, Reurbanisierung,
qualifiziertes Flächenkonzept.

Stärkung der Innenstadt Leitbild Europas
und die Gebote der Nachhaltigkeit.
Wir wollen städtebauliche Verdichtung
für Investoren mit Kapitalfluss.
Wir erneuern, wir erhalten,
Wir verwalten Entwicklungspotenzial.
La Donna è Mobile (Verdi: Rigoletto), Sopran

Immobilien Makler

Lust auf Shopping?
Wie wäre es mit Gucci, Moschino o Cerruti?
Sie könnten auch Ferrari und Bugatti
einen Besuch abstatten – nur wenig Schritte entfernt.
Kann etwas leichter sein als dolce vita, das süße Leben?
Hier in Firenze, Prato, Roma, Siena
und wenn’s Geld reicht Milano.

In bester Lage hier im Herzen
unserer Stadt
Prominente, Museen
und Highlights sind Nachbarn.
Und meine Videoüberwachung schützt mich.
Der Luxus ist sehr nützlich.
Um Einbruchschutzklasse 3
werd´ ich beneidet.
Gut, dass ich mich entscheide
für dolce vita hier am Ort.
Quando m’en vo (Puccini: La Bohème), Sopran

Künstler

Wir weigern uns, über diese Stadt
in Marketing- Kategorien zu sprechen
Wir glauben:
Eure … 
wachsende Stadt ist in Wahrheit
die segregierte Stadt.

Wie der Esel der Karotte 
sollen wir die Künstler den Fördertöpfen
und Zwischennutzungsgelegenheiten
nachlaufen nachlaufen – dahin,
wo es Entwicklungsgebiete zu beleben,
Investoren oder neue,
zahlungskräftigere Bewohner
anzulocken gilt.
Una furtiva lagrima (Donizetti: L’elisir d’amore), Bariton

Es spielen Starring
Touran
Zafira
Fusion
Sprinter
Eleganz
Avanti
Scrofa

Libretto Land´s End
Sopran Soprano: Sabine Hill
Bariton Baritone: Thorbjörn Björnsson
Komposition Composition
Puccini, Verdi, Mozart, Bizet, Di Capua, Donizetti
Regie, Bühnenbild, Libretto: KUNSTrePUBLIK
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Brache im früheren Mauerstreifen, wo das Unkraut spriesst und man über Bauschutt stolpert, 
während man mit dem Plan in der Hand die Kunst sucht.»9 Für andere Fachleute ist der Skulpturen-
park Berlin_Zentrum schlichtweg ein «Hundekotplatz»10, ein «ganz und gar unrepräsentatives 
Territorium»11 – «ein schrecklicher Ort (…) nichts ist kunstferner als dieses Stück Erde. Vergrast, 
vermüllt, trostlos. Eingezwängt zwischen Bürokomplexen und Plattenbauten. Niemandsland auf 
dem ehemaligen Mauerstreifen mitten in der Stadt.»12 

Die Kunstzeitung spricht vom «Skulpturen-Rübenacker in Kreuzberg». Einige Zeit später gibt es 
eine Anfrage desselben Blattes, das trendgerecht und saisonbedingt den redaktionellen «Schwer-
punkt Grüne Welle» bringt und über «innerstädtische Skulpturenparks» berichtet. Denn «mit 
den ersten Sonnenstrahlen drängt es auch den Kunstmenschen ins Freie. Der Skulpturenpark als 
kunstnahes Erholungsgebiet steht dann gerade bei Städtern für einen Spontanausflug hoch im 
Kurs.»13 In dem Artikel erscheinen schliesslich Empfehlungen für den Stadtpark Bottrop/Quadrat 
(«Zeit übers sanft gewellte Rasengelände zu spazieren»), den Skulpturengarten des Museum 
Abteiberg in Mönchengladbach («besonders attraktive Spazierwege»), den Philip-Johnson-Skulp-
turenpark der Kunsthalle Bielefeld («hier lässt es sich am eleganten Wasserbecken entlang zu  
Thomas Schüttes nackter Liegenden lustwandeln, die ihre Bronzehaut wohlig in der Sonne räkelt»), 
das Haus Waldfrieden Wuppertal von Tony Cragg («nicht nur Museen sind Katalysatoren für 
Skulpturenparks») und den Skulpturenpark Köln («eine große Grünfläche mit alten Bäumen 
zwischen Zoo und Rheinufer»). Der Artikel skizziert ein Idyll, in dem die für den Sommer 2009 
anstehende Projektreihe Wunderland des Skulpturenpark Berlin_Zentrum keinen Platz findet.14

Alle diese Beispiele sagen viel darüber aus, was dem Fachverständnis nach eine Freiluftausstellung, 
ein Skulpturenpark heute immer noch zu sein hat: ein Locus amoenus15, ein schöner Ort, 
ein gepflegter Park mit Wegen, auf denen man spazieren geht und dabei Kunst geniessen kann. 
Kunst, die eine klare Silhouette hat, die mit Schildern gekennzeichnet ist. Kunst, die die 
Zeit zwischen Mittagessen und Kaffeetrinken füllt, ohne den sonntäglichen Rhythmus allzu sehr 
zu irritieren. 

Historische Vorfahren der westeuropäischen Skulpturenparks des 20. Jahrhunderts sind die privaten 
griechischen Villen der Antike, deren Garten sich als Zufluchtsort für die Intellektuellen bot – ein 
‹private pleasure ground›, ein architektonischer Freiraum mit Skulpturen und Kunstwerken. 
So traf man sich z.B. im Garten des Epikur in einem ästhetisch-aufklärerischen Ambiente, um über 
die Gestaltung der Gesellschaft und das eigene Glück zu diskutieren. Ungeachtet dieses frühen 
philosophischen Anspruchs werden bis in die Renaissance und darüber hinaus Gartenbaukunst und 
Skulptur gemeinsam mit der Architektur der Schlösser als Gesamtkunstwerke konzipiert. 
Der ‹Skulpturengarten› ist immer gebunden an sein Bestehen innerhalb des Großkontextes 
‹Schloss-Park-Skulptur-Musik-Theater› und erlebt seinen Höhepunkt absolutistischen im Frank-
reich des 18. Jahrhunderts.
Später, mit Beginn des bürgerlichen Zeitalters, emanzipiert sich der Park aus diesem Gefüge. 
Fortan dienen gerade in urbanen Zonen öffentliche Grünanlagen, mehr heitlich malerisch im Stil 
englischer Landschaftsgärten gehalten, teilweise durchmischt mit geometrischen Zonen, als 
‹public pleasure grounds›. Wenn man in den Park geht, will man nicht auf einen Locus terribilis 
treffen. Geselligkeit und Gemeinschaft werden ausschließlich im Sinne eines Frischluft-Flanierens 
verstanden.16 
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Abb. 1 Skulpturenpark Köln: Parkansicht 
zur Zeit von KölnSkulptur 5: reality check, 
Herbst 2009

Abb. 2–3 Am Wegesrand platziert: 
Titelschilder im Österreichischen 
Skulpturenpark (Sommer 2009, oben) 
und im Skulpturenpark Köln 
(Herbst 2009, unten)

Rocko Schamoni, der eigentlich Tobias Albrecht heißt, sagt: «Ein guter Name [ist] erstmal das 
Allerwichtigste. Mit dem Namen beginnt die Geschichte. Der Name bestimmt durch sein Klang-
bild und seinen Inhalt alles, was danach kommt.»1

Ob Schamoni eine Baubrache inmitten einer Großstadt, auf der Künstler Projekte machen, 
‹Skulpturenpark Berlin_Zentrum› nennen würde? Der Name wäre ihm vielleicht zu unsexy, etwas 
mehr Glam und (formale) Anarchie dürfte die «Namenszeugung»2 schon haben.

Das Grundprinzip, über die Namensgebung eine Behauptung zu setzen, die den Ausgangspunkt 
zu einer Geschichte bildet, ist dennoch auch für den sperrigen Begriff ‹Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum› wirksam. Im Zeitalter allgemeinen Wortsports und allseitiger Eventisierung 
wird das Prinzip lediglich aktualisiert, um eine Ecke weitergedacht. Man maskiert sich nicht 
hinter einem neu erdachten Begriff, der die Fantasie ankurbelt und die Tür in unbekannte narrative 
Reiche öffnet, sondern richtet sich hinter einem ganz und gar populären Begriff ein, der bis in 
kunstferne Bereiche geläufig und anerkannt, von der wissenschaftlichen Forschung wenig reflek-
tiert ist.3 Der harmlos-bürgerliche, alles andere als avantgardistische Name ‹Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum› erhält seine Würze durch den Underscore (Unterstrich) zwischen ‹Berlin› und 
‹Zentrum›. Dabei handelt es sich um eine modische Akzentuierung, um kitschiges Dekor, besitzt 
doch der Strich in diesem Wort keinerlei Funktion, außer dass er vermeintlich verjüngend wirkt.4 

Orthographische und interpunktuelle Stilvariationen bei der Betitelung von Ausstellungen und 
Ausstellungsorten zeitgenössischer Kunst sind im globalen Kunstdorf beliebt und üblich. In 
Mode gekommen sind sie im späten 20. Jahrhundert, etwa zeitgleich mit der Kunst im öffent-
lichen Raum.5 Am Anfang dieser neuen, ‹progressiven› Ausrichtung der Freiluftausstellung in 
Europa steht die seit 1977 zehnjährig stattfindende Ausstellung in der westdeutschen Stadt Münster. 
Der völlig neue Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum transportiert sich hier programma-
tisch schon über die Namensgebung, in der ab 1987 das bahnbrechende Wort ‹Projekt› auftaucht, 
das heute (neben dem Begriff ‹Arbeit›) wohl das am häufigsten in der Kunstwelt verwendete sein 
dürfte6. Die nuancierten orthographischen Verschiebungen, die der Name der Ausstellung in vier 
Jahrzehnten durchlaufen hat, geben Zeugnis von diesem Wandel ab.7

Skulptur. Ausstellung in Münster 1977 
Skulptur Projekte in Münster 1987
Skulptur. Projekte in Münster 1997
skulptur projekte münster 07 

Als aktuelles Beispiel dieser Betitelungs-Kultur sei die laufende Ausstellungsreihe im Skulpturen-
park Köln herausgegriffen – sie nennt sich KölnSkulptur 5: reality check. Im Vergleich dazu tönt 
der Name des Ortes in Berlin – ‹Skulpturenpark Berlin_Zentrum› – zumindest aus Kunstaugen 
betrachtet, etwas staubig.8 Man würde nicht unbedingt davon ausgehen, dass dahinter das  
Projekt einer Künstlergruppe steht, sondern eher annehmen, eine alteingesessene Institution sei 
Opfer einer mittelständischen Kulturberatung geworden, habe sich einen Erneuerungsanstrich 
geben lassen, um nun eifrig kundzutun: ‹wir sind von heute, wir haben den Anschluss an das 
Web 2.0 geschafft›. Die Kollision zwischen dem, was der Name behauptet und dem, was man an 
dem Ort ‹Skulpturenpark Berlin_Zentrum› tatsächlich anfindet, lässt sich sehr gut anhand der 
Pressereaktionen im Rahmen der Eröffnung der 5. berlin biennale (siehe auch S. 124) beschreiben: 
«Und irgendwo zwischen Mitte und Kreuzberg liegt der ‹Skulpturenpark›, eine schmutzige 
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heilenden Kurpark, also einen richtigen Wellnessbereich! So etwas ließ sich bei der urbanen Oper 
Land‘s End nicht einlösen, in der KUNSTrePUBLIK für einen Zeitraum von mehreren Wochen 
sechs ausgebrannte Autos am Wegesrand des Skulpturenpark Berlin_Zentrum parkte (Abb. 10, 
vgl. auch S. 206). Aus dem Inneren der Wagen klangen Arien, die in ihrem unerwarteten Pathos 
dem irritierten Passanten zwar einen süsslichen Moment in seinem Gang durch die winterliche 
Eiseskälte bereitet haben mögen, aber ansonsten zu einer ganz konkreten, sich im lokalen städte-
baulichen Geflecht begründenden, kritischen Auseinandersetzung anregen wollten. Im Skulpturen-
park Berlin_Zentrum wird mit dem traditionellen Credo ‹Kunst will betrachtet werden› relativ 
gleichmütig hantiert. Mitten in der großen Stadt des neuen kreativen Bürgertums wird (selbst)
kritisch daran gearbeitet, diese und andere kunstimmanente Momente zu hinterfragen, sie zur 
Disposition zu stellen, neu zu definieren.

Natürlich sind die eigentlichen Vorbilder für den Skulpturenpark Berlin_Zentrum nicht seine 
direkten Namensvettern, sondern eher solche Projekte, die seit der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts mit Kunst im öffentlichen Raum experimentieren und sie weiterentwickeln. Auf Berliner 
Ebene wurde der Schritt aus dem musealen Park in den Stadtraum hinein u.a. durch die Aus-
stellung Museum auf Zeit. Skulpturenboulevard Kurfürstendamm Tauentzien vollzogen, die 1987 
stattfand, realisiert vom Neuen Berliner Kunstverein (n.b.k.) im Auftrag der Kulturverwaltung 
des Senats. «Entsprechend einer veränderten Auffassung von Kunst im Stadtraum zielte die 
Konzeption statt auf isolierte, autonome ‹Straßenmöbel› auf eine standortbezogene Kontextuali-
sierung der Objekte; an Stelle der autonomen trat die soziale Plastik, entscheidend wurde ihre 
historische, stadträumliche, architektonische und soziologische Aussagekraft.»20 Während der 
Skulpturenboulevard ein einmaliges temporäres Festival anlässlich der 750-Jahr-Feier der Stadt 
Berlin war, ist die konsequente, langfristige Auseinandersetzung mit einem Ort das wohl interes-
santeste Charakteristikum der Skulptur Projekte Münster. Hier vollzog sich der experimentelle 
Schritt in den Stadtraum hinein programmatisch 1987 unter dem Leitsatz «Vom Park zum Park-
platz». Aber wie sich in den folgenden beiden Ausführungen 1997 und 2007 herausstellen sollte, 
birgt die Kombination aus Kunst und Stadt ein paar recht bittere Nebeneffekte, die man plakativ 
unter den Stichworten ‹Festivalisierung› und «Städtemarketing» verbuchen kann. Das Kunstfesti-
val verfügt über Corporate Identity und - Design und stellt Taschen, Fahrräder, Routen, Pläne 
bereit. Ausgerüstet mit diesen und anderen Merchandising Artikeln findet man sich im Bereich 
des erlebnisorientierten Kulturkonsums wieder. Entspricht das nicht einer direkten Verlängerung 
des Flanierens durch einen Skulpturenpark? 

Der Skulpturenpark Berlin_Zentrum hat dieses Problem nicht. Das mag einerseits daran liegen, 
dass es im Vergleich zum ‹Spielfeld› einer ganzen mittelgroßen Stadt (Münster) ein ganz kleiner 
Ort ist, auf den man sich seit fünf Jahren konsequent und penetrant fixiert. Ein wichtiges Merk-
mal ist aber vor allem, dass es sich beim Hoheitsgebiet des Skulpturenpark Berlin_Zentrum 
offiziell gar nicht um öffentlichen Stadtraum handelt. Er ist nicht Teil des «mehrstimmigen 
urbanen Erzählraums», liegt nicht im Einzugsgebiet der «narrativen Aufpolsterung», sondern 
befindet sich in einer Warteschleife und wird solange ausgeklammert. Er ist eine «bloße Restfläche, 
die als Ausfallerscheinung unkoordinierter Planungen übrig bleibt und als Leerraum in der Stadt 
kaum wahrgenommen wird». Kurz: er ist eine «Fehlanzeige des öffentlichen Raums».21 Dieser 
Status ist für die künstlerische Auseinandersetzung von Vorteil. Nicht nur kommt man damit der 
Forderung nach, dass «inmitten der Hyperästhetik des öffentlichen Raums (…) heute ästhetische 
Brachflächen not[tun]»22. Man kann vor allem jenseits der omnipräsenten ‹Sei Berlin-Kreativ-Sexy›-

Was ist ein Skulpturenpark?

Abb. 8 Dirk Skreber Reaktor 2009, 
Ansicht Skulpturenpark Köln, 2009

Abb. 9 Dirk Skreber Reaktor Modell, 
Ausstellungsansicht abc – public art 
projects for urban space, Akademie der 
Künste, Hanseatenweg, Berlin 2009

Abb. 10 KUNSTrePUBLIK Land‘s End 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum 2010

Abb. 7 KUNSTrePUBLIK Landreform Karussell 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum 2008

 

Der ‹Skulpturenpark› ist in diesem Sinn eine spezifische Absplitterung des bürgerlichen Parks. Im 
Zeitalter der kapitalistischen Demokratien bietet er dem Bildungsbürgertum «Kunstgenuss unter 
freiem Himmel» und ist der Beleg für ein neues «Bündnis der Plastik mit der Architektur und 
dem Freiraum»17 Die permanente Skulpturenausstellung im Park kommt um 1950 Jahren in 
Mode, berühmte Pioniere sind die Ausstellungen im Sonsbeek Park (1821 gegründeter Park im 
englischen Stil) im niederländischen Arnheim, das Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst 
Middelheim im belgischen Antwerpen und der Park des Kröller-Müller-Museums in Otterlo 
(Niederlande) mit einer großen Waldfläche. 
Das Ideal dieser modernen, seit Mitte des 20. Jahrhunderts etablierten Skulpturenparks und 
Skulpturengärten erfreut sich bis heute ungebremster Beliebtheit – in der Bevölkerung und bei 
den ästhetischen Eliten gleichermaßen. Im Mai 2009 verkündet das Haus am Waldsee in 
Berlin: «Wir bauen den ersten zeitgenössischen Skulpturenpark Berlins mit Plastiken nach 1945». 
Auch Messen für Gegenwartskunst haben den Skulpturenpark für sich entdeckt z.B. die britische 
Frieze Art Fair: «The Sculpture Park at Frieze Art Fair is located in the beautiful surroundings of 
the English Garden» (seit 2009). 

Ein Vergleich mit seinen Namensvettern lohnt sich, wenn man näher einkreisen will, was der 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum ist. Auf den ersten Blick scheinen sich die Arbeiten Basement 
von Thomas Moecker (für den Skulpturenpark Köln, siehe Abb. 4) und Auflösung von Sofia Hultén 
(für den Skulpturenpark Berlin_Zentrum, siehe Abb. 5 und 6) ähnlich zu sein. Doch während 
Moecker eine Matratze, d.h. ein Stück Sperrmüll oder auch ‹Obdachlosenschlafstätte›18 kunstvoll 
in Beton verewigt, ästhetisiert und für eine unbeständige Zeit in das gut bewachte und vor realen 
Obdachlosen garantiert abgeschirmte Kölner Kunstgehege platziert, sie sozusagen jeglicher sozialer 
Relevanz entleert, ist die Matratze bei Sofia Hultén echt: Es handelt sich um ein Ready-Found, 
das herrenlos an Ort und Stelle auf dem in alle Richtungen durchlässigen Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum vorgefunden wurde. Um die entropischen Kräfte des Ortes zu beschleunigen, 
nimmt Hultén die Matratze, lässt sie im lokalen Recyclinghof schreddern und führt sie in ihren 
Einzelteilen zurück an ihren Platz. Als Teil der Ausstellungsreihe Spekulationen ist die Arbeit 
von Hultén offiziell für zwei Monate sichtbar, wird aber danach nicht ‹abgebaut› oder ‹deponiert›, 
sondern versinkt in der Unbestimmtheit der urbanen Konditionen, bei Wind und Wetter. 

Landreform Karussell war eine Aktion, die KUNSTrePUBLIK 2008 im Rahmen der 5.berlin biennale 
auf dem selbst gegründeten Skulpturenpark Berlin_Zentrum durchführte (Abb.7, vgl. auch S. 134). 
Acht schwarze BMWs wurden dabei zu einem Fahrgeschäft aufgefädelt, das sich im Kreis um 
ein Lagerfeuer bewegte und rhythmisch zu Woody Guthrie‘s Lied This Land is your land  dazu ein-
lud, für eine Songlänge einzusteigen und mitzufahren. Der Flirt einer warmen Sommernacht 
verging sich dabei in einer Reflexion der bei Kunstfestivals neuerdings üblichen VIP Fahrshuttle 
Services in Form von gesponsorten Limousinen und natürlich der Frage, was dieses große, freie 
Gelände wohl für eine Funktion haben könnte. 
Im Gegensatz zu Dirk Skrebers Skulptur Reaktor (Skulpturenpark Köln 2009, Abb. 8 und 9) gab 
es für diese Aktion kein Modell, das sich in einer Kunstgalerie verkaufen ließe. Und die mit viel 
Aufwand auf den Punkt hin organisierte Veranstaltung war auch nur an einem Abend zu erleben. 
Skrebers im Kreisrund von oben und bis unten erfahrbares Autowrack stellt sich nicht nur als 
dauerhafte Monumentalplastik dar, es verspricht in seiner dekontextualisierten «Destruktions-
metaphorik» sogar, den Betrachterzustand mit «Energie aufzuladen»19 – und steigert damit die 
traditionellen Skulpturenparkqualitäten (Flanieren + Kontemplation), macht aus ihm gar einen 
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Abb. 4 Thomas Moecker Basement 2007, 
Ansicht Skulpturenpark Köln, 2009 

Abb. 5–6 Sofia Hultén Auflösung 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 2008
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hat, sind u.a. Bims Brom, IBM Citystar, Studio Braun. Im Vergleich dazu zwei andere Beispiele für die Gegenüberstellung von 
Künstlername/Bürgerlichem Namen: David Bowie/David Jones, Bob Dylan/Robert Zimmermann.
3 Zwei exemplarische Stichproben: «Zum Begriff Skulpturenpark kann ich nichts beisteuern, außer dass ich einen Tag, nachdem ich 
Ihre Email las, in Bamberg am Bahnhof stand und mich auf dem Stadtplan orientieren wollte und als erstes Skulpturengarten las.» (aus 
einer Email von Prof. Dr. Wolfgang Kemp, Kunstgeschichtliches Seminar, Universität Hamburg, 5.2.2008)
«Was den Skulpturenpark betrifft, so weiß ich nicht, ob das schon ein Begriff aus der Zeit der Landschaftsgärten ist. Als sculpture 
garden gibt es die Bezeichnung in den USA vermutlich seit den späten 20er Jahren. Leider kann ich Ihnen da nicht behilflich sein.» 
(aus einer Email von Prof. Dr. Monika Wagner, Kunstgeschichtliches Seminar, Universität Hamburg 30.1.2008)
Vgl. auch: «Kaum eine Olympiade oder Bundesgartenschau, kein Stadtjubiläum oder Kunstfestival kommt heute noch ohne eine 
Skulpturenausstellung aus.» Claudia Büttner, Art goes public. Von der Gruppenausstellung im Freien zum Projekt im nicht-
institutionellen Raum, Berlin, 1996, 10.
4 Der Unterstrich (neudeutsch: Underscore) stammt aus dem Schreibmaschinenzeitalter und wurde ursprünglich dazu verwendet, ein 
Wort zu unterstreichen. Im digitalen Zeitalter hat er in der Programmiersprache die Funktion, ein Leerzeichen darzustellen, wo es nicht 
erlaubt ist, z.B. in Dateinamen, Emailadressen, und URLs des World Wide Web.
5 Das umfassendste Literaturverzeichnis zum Thema Kunst im öffentlichen Raum ist 2007 im Katalog der skulptur projekte münster 
erschienen, es beginnt mit dem Jahr 1970. «In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre [ist] die sogenannte Kunst im öffentlichen Raum 
[schließlich] sogar in kleinsten Provinzstädten zum Standard geworden»., wie Stefan Römer 2002 feststellt. (Vgl. ders., Urbanismus-
kritik als künstlerische Praxis, in: Hubertus Butin (Hg.), DuMont‘s Begriffslexikon zur Zeitgenössischen Kunst, Köln, 2002, 294.
6 So wirbt die Baumarktkette Hornbach 2008 in einer Kampagne: «Was man müsste. Was man sollte. Was man könnte. Mach es zu 
Deinem Projekt. Das Nichts. Das Alles. Der Anfang. Das Ende. Mach es zu Deinem Projekt.»
7 Das Wort ‹Projekt› wird in Münster auch 1977 schon verwendet: «Für dieses Unternehmen gibt es kein Beispiel. Deshalb schon 
bringt es einen in Verlegenheit: soll man, wie es im Jargon der Avantgarde heißt, von ‹Projekten› reden, oder vielleicht doch von 
neuen Denkmälern. Wenn uns ‹Projekt› zu modisch, auch ungenau erscheint (mit der Verwirklichung und dauerhaften Installierung 
verliert die Bezeichnung ihren Sinn), so dürfen wir nicht vergessen, dass die beharrliche Verwendung des Namens Projekt zugleich eine 
begriffliche Abwehrmaßnahme ist, nämlich gegen die Verwechslung mit plastischen Arbeiten konventioneller Art. Vgl. Laszlo Glozer, 
Skulpturen für eine Stadt, in: Skulptur Ausstellung in Münster, Projektbereich. Katalog II, Greven/Münster, 1977, 9.
8 Ein Zeitgeistphänomen des beginnenden 21. Jahrhunderts? Echte Kunstinstitutionen, Museen verwenden experimentelle, 
fragmentarische, provisorische Titel – und gleichzeitig ziehen sich Projekträume, Kunstvereine, (die oftmals keine regelmäßige 
institutionelle Förderung erhalten) das Kleid der bürgerlichen Institution an, nennen sich Kunsthalle, Halle für Kunst u.s.w.
In beiden Varianten handelt es sich um eine Strategie der Aufwertung.
9 Alexander Marzahn, Im Schatten der großen Mauer, Basler Zeitung, 07/04/08.
10 Informationsdienst Kunst, Im Niemandsland, 17/04/08.
11 Georg Imdahl, Kölner Stadt Anzeiger, 05/04/08.
12 Gabriela Walde, Berliner Morgenpost, 04/04/08.
13 Vgl. Kunstzeitung 152, April 2009, 17–20. Darin erscheint der Artikel von Elfi Kreis: Fünf Skulpturenparks in der Stadt, 17.
14 Im Sommer 2010 findet der Skulpturenpark Berlin_Zentrum Einlass in einen Artikel über Skulpturenparks, der im Art Magazin 
online erscheint. Im internationalen Vergleich erhält er das Prädikat «der politischste Skulpturenpark». Vgl. Lena Radke, 
Skulpturenparks. Stadt Land Fluss. Wie für den Sommer gemacht, Art Magazin Online (www.art-magazin.de), 29.07.2010.
15 Vgl. Valeria Varas/Raul Rispa (Hg.), Skulpturenparks in Europa. Ein Kunst- und Landschaftsführer, Basel, 2006, 7.
16 Eine einzigartige Ausnahme dürfte der Londoner Hyde Park sein, der, obwohl in seiner fast 1000jährigen Geschichte stets um Maß 
und Schönheit bemüht (zuletzt 2004 Einweihung des Prinzessin Diana Gedenkbrunnens), immer auch Ort der öffentlichen 
gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung war (Duelle, Hinrichtungen, Demonstrationen, vor allem auch die einzigartige Speakers’ 
Corner, seit 1872 per Parlamentsbeschluss etabliert).
17 Werner Hofmann, zitiert nach Claudia Büttner, 1996, wie Anm. 3, 15.
18 Vgl. http://www.skulpturenparkkoeln.de/html/kuenstler/5/ksp5_moecker.htm
19 Vgl. http://www.skulpturenparkkoeln.de/html/kuenstler/5/ksp5_skreber.htm
20 Vgl. http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/bezirk/kultur/skulpturenboulevard.html. Die Skulpturen von Wolf 
Vostell, Joseph Erben und Matschinsky-Denninghoff sind «bis heute integraler und nachhaltig ihre Umgebung prägender Bestandteil 
der Stadtlandschaft».
21 Vgl. Walter Grasskamp, Kunst und Stadt, in: Franzen/König/Plath (Hg.), skulptur projekte münster 07, 2007, 7–13. Auch Claudia 
Büttner definiert kunstfremde Orte als «nicht-institutionelle Präsentationsorte», sieht diese aber trotzdem der «Öffentlichkeit» 
zugehörig. Sie sind der Nährboden für künstlerische Projekte. «Projekte» wiederum sind «ein Auftragsangebot an die die Kunst, sich 
ihren gesellschaftlichen Auftrag selbst zu suchen». Vgl. Claudia Büttner, 2003, wie Anm.3, 8–10.
22 Vgl. Wolfgang Welsch, Gegenwartskunst im öffentlichen Raum – Augenweide oder Ärgernis. Einführungsrede zu einer 
Podiumsdiskussion an der Universität Münster 1991, in: Kunstforum International, Bd. 118, 1992, 320, zitiert nach Florian Matzner 
(Hg.), Public Art, 426.
23 Vgl. Roger M. Buergel, Forensiker der Moderne, (über die 5.berlin biennale für zeitgenössische kunst), Art Kunstmagazin, 06/2008.
24 Vortrag De-nationalisation. The effects of globalisation upon the national state, im Rahmen der Ausstellung von Thomas Demand 
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Marketing-Maschinerie bei der Umsetzung der einzelnen Projekte sehr konkret mit den Schichten 
und Verstrickungen der behördlichen und privatwirtschaftlichen Zuständigkeiten arbeiten – 
direkter vermutlich, als wenn man erst durch den Filter von Kulturbehörden gehen müsste. Und 
auch die Rezeption von Kunst, die mancherlei Anlass bietet, hinterfragt und weiterentwickelt zu 
werden, wird gefordert. Denn der «Unort stellt soundsoviele Voraussetzungen infrage, die wir in 
der Regel stillschweigend akzeptieren: Was ist eine Ausstellung? Was ist Kunst?»23

«Meaning is not stable» betonte die Soziologin und Wirtschaftswissenschaftlerin Saskia Sassen 
bei einem Auftritt in Berlin 2009.24 Diese schon seit Ludwig Wittgenstein verbreitete Erkenntnis 
gilt auch für die Kunst, ihre Institutionen und deren Namen. So kommt es nun manchmal vor, 
dass man sagt «Schau, ein Skulpturenpark», wenn man in einer Stadt eine Brachfläche sieht. 
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Abb. 12 Skulpturenpark Köln, Eingangstor, 
Ansicht Herbst 2009

Abb. 13 Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 
offener Bauzaun, Ansicht 2008

Abb. 11 Österreichischer Skulpturenpark 
2009: Ausserhalb der Parkarchitektur von 
Dieter Kienast liegt ein Wohngebiet

Abb. 14 Picknick auf dem Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 2007
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experts simply found Skulpturenpark Berlin_Zentrum to be a «dog-poop park»10, «thoroughly  
unrepresentative territory»11, «What a horrible place … Nothing could be more removed from 
art than these surroundings. Overgrown with weeds, littered and bleak. Stuck in between office 
blocks and Plattenbauten [high-rise apartment buildings constructed with prefabricated concrete 
slabs]. A no-man’s land on the grounds of the former death strip, right in the middle of the city.»12 

The Kunstzeitung wrote of a «sculptural turnip field in Kreuzberg». Some time later, a query came 
from the same newspaper reporting on the seasonal trend, «Spotlight: Green Wave», on «inner 
city sculpture parks». «With the first rays of sun, art folk also want to go outdoors. The sculpture 
park as an artsy, recreational terrain is becoming a popular destination for spontaneous jaunts by 
urban dwellers».13 The ensuing article recommends the Bottrop city park around the Museum 
Quadrat («time to promenade across gently rolling lawns»), the sculpture garden of the Abteiberg 
Museum in Mönchengladbach («particularly attractive footpaths»), the Philip Johnson Sculpture 
Park of Kunsthalle Bielefeld («here one can stroll along the elegant pool to Thomas Schütte’s 
reclining nude who blissfully stretches her bronze skin in the sun»), Haus Waldfrieden Wuppertal 
by Tony Cragg («not only museums are catalysts for sculpture parks») and the Cologne Sculpture 
Park («a vast park with old trees between the zoo and the banks of the Rhein»). The article 
ultimately describes an idyllic scene that has no room for the planned, summer 2009 project 
series, Wunderland, at Skulpturenpark Berlin_Zentrum.14 
The recommendations are indicative of that which, according to expert opinion, a contemporary 
open-air exhibition – a sculpture park – should be: a Locus amoenus15 [a pleasant place], a cultivated 
park where one can stroll along footpaths while enjoying art. Art that has a description provided 
by clearly visible signs. Art that fills the time between lunch and coffee and does little to irritate 
the bucolic atmosphere.

The historic roots of the 20th century, European sculpture park lie in the private Greek villas of 
antiquity whose gardens served as a refuge for intellectuals, a ‹private pleasure ground›, an 
architectonic open space with sculptures and other works of art. In The Garden of Epicurus, for 
example, scholars met in an aesthetically enlightened ambience in order to discuss the formation 
of society and personal happiness. This early philosophical aspect was disregarded up through the 
Renaissance, while horticulture and sculpture together with castle architecture were conceived as 
a Gesamtkunstwerk [total work of art]. The sculpture garden, which reached a high point in 18th 
century France, would be inextricably bound to its position within the larger context of ‹castle-
park-sculpture-music-theater›.  
 
Later, at the beginning of the bourgeois era in Western Europe, the park was freed from this 
context. In particular, public parks in the city, often cultivated in the picturesque style of English 
landscape gardens or ordered in French geometric patterns, were designated as ‹public pleasure 
grounds›. Upon entering a park one does not wish to find a Locus terribilis; conviviality and 
community should be understood exclusively in terms of a fresh air stroll.16 

In this sense, the sculpture park becomes a variation of the bourgeois park. In an era of capitalist 
democracies, it offers the educated bourgeoisie «artful pleasure under open skies» and is proof of 
a new «alliance of sculpture with architecture and open space»17 The permanent exhibition of  
 
 

What is a Sculpture Park?

Fig. 1 Skulpturenpark Köln [Cologne 
Sculpture Park]: Park view during Köln-
Skulptur 5: reality check, Autumn 2009

Fig. 2–3 At the edge of the path: Title 
signs at the Österreichischen Skulpturen-
park [Austrian Sculpture Park], Summer 
2009 (top) and at Skulpturenpark Köln 
[Cologne Sculpture Park] (Autumn 2009)

Rocko Schamoni, a pseudonym for German entertainer Tobias Albrecht, says, «A good name [is] 
the most important thing of all. The story starts with the name. Through its sound and content 
the name determines everything that comes afterward.»1  
 
How would Schamoni feel about naming an art space that was located in an urban wasteland in 
the middle of a capital city, Skulpturenpark Berlin_Zentrum? For him, perhaps it may lack sex 
appeal – such a «Namens-zeugung»2, literally translated, ‹name procreation›, should likely embody 
a bit more glam and (formal) anarchy.

The notion of a name setting the starting point for a story also applies to the somewhat cumber-
some title, Skulpturenpark Berlin_Zentrum. In today’s world of pervasive word play and media 
hype, the principle is updated. Instead of masked as a new idea with a contrived name that aims 
to trigger the imagination or open a door to the unknown, this assumes a popular term used well 
beyond the art world and one which seldom garners scholarly attention.3 The name – innocuous, 
common and far from avant-garde – Skulpturenpark Berlin_Zentrum – gets its pizzazz from the 
underscore between ‹Berlin› and ‹Zentrum›. But this is nothing more than fashionable accentuation 
with no function other than possibly adding a touch of juvenescence to the whole thing.4 

Within the global art village, such variations of orthographic and typographic styles are not in- 
frequent and indeed popular for naming exhibitions and contemporary art spaces. This first 
became fashionable in the late 20th century, around the rise of public art.5 A European forerunner 
of this new, ‹progressive› approach to open-air exhibitions has been held every ten years since 
1977 in the West German city of Münster. Its revolutionary take on public art is programmatically 
transported through its name, which added the groundbreaking word ‹project› in 1987 – a term 
that today (along with ‹work›) might very well be the most frequently used word in the art 
world.6 The nuanced, orthographic shift of the exhibition’s name over the past four decades is 
testament to this transformation.7 

Skulptur. Ausstellung in Münster 1977  
Skulptur Projekte in Münster 1987 
Skulptur. Projekte in Münster 1997 
skulptur projekte münster 07 

A recent example of this etymologic tradition is also seen in the title of the ongoing exhibition 
series, KölnSkulptur 5: reality check, at the Cologne Sculpture Park. In contrast, the Berlin 
location – ‹Skulpturenpark Berlin_Zentrum› – might seem somewhat uninspired, at least in the 
eyes of the art world.8 From its name, one might not guess that an artist collective is behind the 
project, but rather some old, crusty institution victimized by a bourgeois, cultural consultant 
who advised them to renew their image by eagerly underscoring, ‹We are contemporary, we have 
made it to Web 2.0!› The collision between the connotation of the name and what one actually 
finds at Skulpturenpark Berlin_Zentrum is summarized by the media response to the opening of 
the 5th berlin biennale (see also p. 124): «And so here is the Skulpturenpark, somewhere between 
Mitte and Kreuzberg, a filthy wasteland at the former death strip, where weeds grow and you trip 
over the construction rubble while attempting to follow a map pointing to the art.»9 Other  
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Melodic arias emanated from within the autos, potentially creating moments of unexpected 
pathos for irritated pedestrians in the winter chill, but which otherwise aimed to instigate a  
definitive and critical confrontation with the local urban development. Skulpturenpark Berlin_
Zentrum has a relatively indifferent attitude towards the principle of art wanting to be seen. In 
the midst of this great city with its new creative bourgeoisie, lies an attempt at (self-)critical 
scrutiny of this and other moments immanent in art – questioning them and redefining them. 
 
Of course, the true role models for Skulpturenpark Berlin_Zentrum are not its direct namesakes, 
but rather projects of the second half of the 20th century that have experimented with and further 
developed public art. In Berlin, the step out of the museum-park and into urban space was taken 
by exhibitions such as the Museum auf Zeit. Skulpturenboulevard Kurfürstendamm Tauentzien 
[Temporary Museum. Sculpture Boulevard Kurfürstendamm Tauentzien] in 1987, by the  
Neue Berliner Kunstverein (n.b.k.) and commissioned by the Berlin Department of Cultural Affairs. 
«In response to a new concept of art in urban space, the exhibition aims away from isolated, 
autonomous ‹street furniture› and towards a site-specific contextualization of objects; social 
instead of autonomous sculpture, determined by their historical, architectonic and sociological 
significance in the urban space.»20 While the Skulpturenboulevard was a one-off festival on 
occasion of the 750th anniversary of the city of Berlin, the committed, long-term confrontation 
with a place is the most interesting aspect of the Skulptur Projekte Münster. Here the radical step 
into urban space was achieved in 1987 with its maxim, «From Park to Parking Lot». But as would 
prove in the two subsequent exhibitions in 1997 and 2007, the combination of art and city can 
also bear bitter side effects from what could be described as ‹festivalization› and ‹city marketing›. 
The Münster art festival boasts a corporate identity and design, supplying bags, bikes, routes  
and maps. Outfitted with these and other merchandise, one is returned to the realm of 
experience-oriented cultural consumption. Could this be a direct extension of strolling through 
the sculpture park? 

Skulpturenpark Berlin_Zentrum does not share this problem. This might be because, in contrast 
to the ‹playing field› of a mid-size city (Münster), it is a rather small place to which people have 
dedicated themselves resolutely and purposely for the last five years. A crucial characteristic is 
that Skulpturenpark Berlin_Zentrum is not a public space, officially. It is not part of the 
«polyphonic urban narrative area». Nor does it lie in the reservoir of a «narrative cushion», but 
rather finds itself waiting in line and, as such, excluded. It is «a leftover, the symptomatic remains 
of uncoordinated planning and hardly perceived as empty space in the city». In short, it is a 
«public space error message».21 This status is a plus for artistic discussions and confrontation. «In 
the midst of the hyper-aesthetics of public space», it recognizes the «need for aesthetic 
wasteland».22 Above all, one can work genuinely on the realization of individual projects – in 
spite of the omnipresent, ‹Be Berlin-creative-sexy› marketing mechanism, layered and twisted by 
the prerogatives of the state and private sector – and perhaps more directly than what is possible 
when maneuvering through the filter of cultural bureaucracy. And then there is the reception of 
art, which offers various occasions for the work and venue to be questioned and developed. 
Indeed, such a «non-place challenges so many tacit assumptions that usually go unasked: What is 
an exhibition? What is art?»23  

 

 

 

What is a Sculpture Park?

Fig. 8 Dirk Skreber, Reaktor, 2009, 
Skulpturenpark Köln [Cologne Sculpture 
Park], 2009

Fig. 9 Dirk Skreber, Reaktor model, 
exhibition view, abc – public art projects 
for urban space, Akademie der Künste, 
Hanseatenweg, Berlin, 2009 

Fig. 10 KUNSTrePUBLIK, Land's End, 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 2010

Fig. 7 KUNSTrePUBLIK, Landreform Carousel, 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 2008

 

sculptures in the park became fashionable around 1950. Notable pioneers include exhibitions in  
Sonsbeek Park (English style park opened in 1821) in Arnheim, Netherlands, the Open Air 
Museum for Sculpture Middelheim in Antwerp, Belgium and the large forest of the Kröller-
Müller Museum Park in Otterlo (NL).  
 
The ideal of these modern sculpture parks and sculpture gardens from the mid-20th century has 
experienced unabated popularity among the general population and the aesthetic elite alike.  
In May 2009, the Haus am Waldsee in Berlin proclaimed, «We are building Berlin’s first 
contemporary sculpture park with post-1945 sculptures». Contemporary art fairs have likewise 
discovered the sculpture park for themselves. For example, since 2009 «the Sculpture Park at 
Frieze Art Fair is located in the beautiful surroundings of the English Garden». 

A comparison with its namesakes and some of their exhibitions becomes useful when investi-
gating the essence of Skulpturenpark Berlin_Zentrum. At first glance, the artworks, Basement  
by Thomas Moecker (Skulpturenpark Köln, see Fig. 4) and Auflösung by Sofia Hultén 
(Skulpturenpark Berlin_Zentrum, see Fig. 5 and 6), seem similar. But whereas Moecker artfully 
immortalizes a mattress – a piece of bulk garbage or ‹a sleeping place for the homeless›18 cast in 
concrete – aestheticizing and placing it indefinitely in a well-guarded, art enclosure in Cologne, 
that is most certainly shielded from real vagrants – depleting it of any social relevance. The 
mattress in Sofia Hultén’s work is real, a forsaken readymade found onsite at Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum – which is open to all. In order to hasten the entropic powers of the site, Hultén 
had the mattress shredded at a local recycling facility and returned it in all its pieces to its original 
location. As part of the exhibition series, Spekulationen, Hultén’s work is officially on view for 
two months; and later is neither ‹dismantled› nor ‹deposited›, but rather sinks into the 
uncertainty of the urban condition, by wind and weather.  
 
Landreform Carousel was a performative installation realized in 2008 by Skulpturenpark  
Berlin_Zentrum’s founders, KUNSTrePUBLIK, in the 5th berlin biennale (Fig. 7, see also p. 134). 
Eight, black BMWs were assembled together as a circling, amusement park ride moving 
rhythmically around a campfire to Woody Guthrie’s ballad, This Land is Your Land. Visitors were 
invited to ride along for the duration of the song. The allure of the warm summer night was 
enjoyed from within the ring of luxury, disrupted only by the inevitable questions concerning the 
reasons behind what appeared to be the art festival’s new VIP limousine service, and the status of 
this vast open space.  
 
In contrast to Dirk Skreber’s sculpture, Reaktor (Skulpturenpark Köln 2009, Figs. 8 and 9), there 
was no model for this participatory action that could be purchased in an art gallery. And the 
meticulously organized event could only be experienced for a single night. Skreber’s fully 
accessible, cylindrical construction of a car crash is not only a permanent and monumental 
sculpture, it also guarantees to put the viewer into a «reinvigorated, energetically-charged state»19 
– thereby enhancing the traditional qualities of the sculpture park (a stroll + contemplation) and 
transforming it into a veritable wellness park! This could not be said of Land’s End, an urban 
opera for which KUNSTrePUBLIK parked six burned out cars at the wayside of Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum for several weeks (Fig. 10, see also p. 206).  
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Fig. 4 Thomas Moecker, Basement 2007, 
Skulpturenpark Köln [Cologne Sculpture 
Park], 2009 

Fig. 5–6 Sofia Hultén, Auflösung, 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 2008
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1 J.-C. Rabe, in conversation with Rocko Schamoni – Wir verwalten Tümpel an Dummheit, Süddeutsche Zeitung, April 17, 2009.
2 Ibid. Schamoni cofounded the Golden Pudel Club in Hamburg. Further names that he ‹invented› for himself include Bims Brom, 
IBM Citystar, Studio Braun. Two other examples for the juxtaposition of artist name/given name: David Bowie/David Jones and Bob 
Dylan/Robert Zimmermann.
3 Two examples: «I can’t contribute much to the term sculpture park, other than that on the day that I read your email, I was at the 
Bamberg train station looking at a map of the city and the first thing I saw was the word Skulpturengarten.» (Email from Prof. Dr. 
Wolfgang Kemp, Department of Art History, University of Hamburg, February 5, 2008.)
«With regards to the term sculpture garden, it might be a term from the era of landscape gardening, I don’t know. The term probably 
originated in the US in the late 1920s. Unfortunately I can’t be of more help.» (Email from Prof. Dr. Monika Wagner, Department of 
Art History, University of Hamburg, January 30, 2008.)
See also: «There is hardly an Olympics or national garden show, city fair or art festival that can’t get by without a sculpture exhibition 
these days.», in Claudia Büttner, Art Goes Public. Von der Gruppenausstellung im Freien zum Projekt im nicht-institutionellen Raum, 
Munich, 1996, 10.
4 The underscore derives from the days of the typewriter and was originally used to emphasize a word. In the digital age, it is used to 
represent an empty space where it would otherwise not be allowed, i.e. in file names, email addresses and URLs of the World Wide 
Web.
5 A comprehensive bibliography on art in public space from 1970 was published in 2007 in the catalogue of skulptur projekte 
münster. «In the second half the of the 1990s, so called art in public space [finally] became standard even in the smallest provincial 
towns», commented Stefan Römer in 2002. (See Stefan Römer, Urbanismuskritik als künstlerische Praxis, in: Hubertus Butin (ed.), 
DuMont’s Begriffslexikon zur Zeitgenössichen Kunst, Cologne, 2002, 294.
6 An advertisement for the home & garden chain, Hornbach, in 2008 claimed, «You must. You should. You could. Make it your 
project. All or nothing. The beginning. The end. Make it your project.»
7 The word, ‹project›, was already used in Munster in 1977: «There is no example for this undertaking, and thus creates a dilemma. 
Should one, as expressed in the jargon of the avant-garde, speak of ‹projects›, or perhaps rather of ‹new monuments›. If ‹project› 
seems too trendy, as well as imprecise (With its realization and permanent installation, the term loses its meaning.), we may not forget 
that the persistent use of the word, ‹project›, is also a terminological defense measure to avoid confusion with conventional, sculptural 
works.» - Laszlo Glozer, Skulpturen für eine Stadt, in: Skulptur Ausstellung in Münster, Projektbereich. Katalog II, Greven/Münster, 
1977), 9.
8 A zeitgeist at the beginning of the 21st century? Established art institutions and museums have experimental, fragmentary and 
provisional titles, while project spaces and art associations, that often receive no regular institutional support, don the guise of 
bourgeois institutions with names like Kunsthalle, Halle für Kunst and so on. In these cases, this is part of a strategy of valorization.
9 Alexander Marzahn, Im Schatten der großen Mauer, Basler Zeitung, April 7, 2008.
10 Im Niemandsland, Informationsdienst KUNST, April 17, 2008.
11 Georg Imdahl, Kölner Stadt Anzeiger, April 5, 2008.
12 Gabriela Walde, Berliner Morgenpost, April 4, 2008.
13 Elfi Kreis, Fünf Skulpturenparks in der Stadt, Kunstzeitung 152 (April 2009), 17–20.
14 In summer 2010, Skulpturenpark Berlin_Zentrum receives an international ranking from the German online magazine, art Das 
Kunstmagazin, and is listed as «the most political sculpture park».
Cf. Lena Radke, Skulpturenparks. Stadt Land Fluss. Wie für den Sommer gemacht, Art Magazin Online (www.art-magazin.de), 
29.07.2010.
15 Valeria Varas, Raul Rispa, (eds.), Skulpturenparks in Europa. Ein Kunst- und Landschaftsführer, Basel, 2006, 7.
16 London’s Hyde Park may be the only exception, which in its nearly 1,000 year history has strived for measure and beauty (i.e. with 
the recent inauguration of the Diana Princess of Wales Memorial Fountain in 2004), while persisting in being a place of public social 
confrontation (with duels, executions, demonstrations and the unique Speakers’ Corner, established in 1872 with the authority of a 
Parliamentary decree).
17 Werner Hofmann, in Büttner 1996, 15 (see footnote 3).
18 See http://www.skulpturenparkkoeln.de/html/kuenstler/5/ksp5_moecker.htm
19 See http://www.skulpturenparkkoeln.de/html/kuenstler/5/ksp5_skreber.htm
20 See http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/bezirk/kultur/skulpturenboulevard.html 
The sculptures by Wolf Vostell, Joseph Erben and Matschinsky-Denninghoff are «integral and sustainable elements of the urban 
landscape that influence their surroundings to this day».
21 Walter Grasskamp, Kunst und Stadt, in: Brigitte Franzen, Kaspar König and Carina Plath (eds.), skulptur projekte münster 07, 
Cologne, 2007, 7–13. Claudia Büttner also defines non-art locations as «non-institutional presentation sites», but sees these as 
belonging to the public nonetheless. They are the breeding ground for artistic projects. «Projects» on the other hand are «a call to art 
to seek its own social duty». See Büttner 1996, 8–10 (footnote 3).
22 Wolfgang Welsch, Gegenwartskunst im öffentlichen Raum – Augenweide oder Ärgernis. Einführungsrede zu einer 
Podiumsdiskussion an der Universität Münster 1991, in: Kunstforum International, 118 (1992), 320, cited by: Florian Matzner (ed.), 
Public Art – Kunst im öffentlichen Raum: Ein Handbuch, Ostfildern, 2004, 420. 
23 Roger M. Buergel, Forensiker der Moderne (über die 5.berlin biennale für zeitgenössische kunst), Art Kunstmagazin, June 2008.
24 Saskia Sassen, Lecture De-nationalisation. The effects of globalisation upon the national state, (presented on the occasion of the 
Thomas Demand exhibition at the Neue Nationalgalerie, October 6, 2010).

What is a Sculpture Park?

«Meaning is not stable», emphasized the sociologist and economics professor Saskia Sassen 
during a lecture in Berlin in 2009.24 This realization, known since the days of Ludwig Wittgen-
stein, also applies to art, its institutions and their names. Thus it sometimes happens that upon 
encountering an urban wasteland one might very well say, «Look – a sculpture park!» 
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Fig. 12 Skulpturenpark Köln [Cologne 
Sculpture Park], Autumn 2009

Fig. 13 Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 
open construction fence, 2008

Fig. 11 Österreichischen Skulpturenpark 
[Austrian Sculpture Park] 2009: Behind 
the park architecture by Dieter Kienast, 
lies a residential area.

Fig. 14 Picnic at Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 2007
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2 Der Begriff des real cultural capital ist 
dabei ein in der deutschen Sprache nicht 
aufzulösendes Wortspiel mit dem real 
estate (Immobilienwirtschaft) und deutet 
auf die immobilienwirtschaftliche 
Materialisierung kulturellen Kapitals.

Gentrification und Kultur 

so dass wir von einer materialisierten symbolischen Rendite sprechen können (Zukin 1987). 
Dieser Prozess der Umwandlung des kulturellen Kapitals in einen realen wohnungswirtschaftli-
chen Gewinn erfolgt in drei Phasen (Zukin 1990).

In der ersten Phase der Gentrification ziehen – so Zukin – viele, meist junge und gebildete Menschen 
in eine sozial benachteiligte und baulich vernachlässigte Nachbarschaft. Als zentrale Gründe  
für diesen Zuzug gelten meist die geringen Wohnkosten und die, der ökonomischen Entwertung 
erwachsende Erwartung von Selbstentfaltungsmöglichkeiten eines städtischen Experimentierfeldes. 
Typisch für diese Pionierphase der Gentrification ist der Anstieg von subkulturellen Aktivitäten, 
der Eröffnung selbstorganisierter Clubs und Partyräumen, Hausbesetzungen und die Initiierung 
aller möglichen anderen unkommerziellen Projekte. Mit der Terminologie von Bourdieu können 
wir diese erste Phase der Aufwertung verstehen als «eine Konzentration von Menschen, die in 
einem hohen Maße mit individuell inkorporiertem kulturellen Kapital ausgestattet sind.»

Während der zweiten Phase der Aufwertung wandelt sich die Wahrnehmung der Nachbarschaften 
in Folge der Konzentrationsprozesse von kulturellen und subkulturellen Aktivitäten vom Image 
eines Arbeiterquartiers hin zu einem Image als alternatives Eldorado oder subkultureller Hotspot 
der Stadt. Zu diesem Zeitpunkt verwandelt sich das Gebiet von einem normalen und unauffälligen 
Wohngebiet in einen ‹besonderen Ort› und wird als ‹Künstler-Hochburg›, ‹Szeneviertel› oder 
‹Galerien-Quartier› gelabelt. Dieses neue Image wird sichtbar in der gewachsenen Medienpräsenz 
des Gebietes, in gestiegener Beachtung in Touristenführern und oft auch in der Tatsache, dass 
bekannte Autoren die Handlungen ihrer Romane und Erzählungen in diese Gebiete verlegen und 
die Nachbarschaften immer öfter als beliebte Filmkulisse benutzt werden. In der Begrifflichkeit 
von Bourdieu und Zukin können die Effekte der Pionieraktivitäten als eine «räumliche Auf-
ladung des Raumes mit kulturellem Kapital» beschrieben werden. Die Nachbarschaft verwandelt 
sich dabei von einem Container kultureller Aktivitäten in ein eigenständiges kulturelles Objekt. 
Das individuell inkorporierte kulturelle Kapital hat sich auf diesem Wege in ein «ortsgebundenes 
kulturelles Kapital» verwandelt.1

Eine weitere, zweite Transformation des kulturellen Kapitals verortet Sharon Zukin in der dritten 
Phase der Gentrification, nachdem das Image und der Charakter einer Nachbarschaft in Folge  
der subkulturellen Aktivitäten und der öffentlichen Aufmerksamkeit aufgewertet wurden. Wenn 
Räume oder Nachbarschaften zu besonderen Orten werden, neigt die Immobilienwirtschaft 
dazu, Extraeinnahmen für eine nun exklusive (besondere) Lage zu erheben. Steigende Bodenpreise 
und Mieten sind die ersten Anzeichen einer Ökonomisierung des kulturellen Kapitals und der 
symbolischen Aufwertung des Viertels. Die neue Attraktivität des Ortes motiviert darüber hinaus 
EigentümerInnen und InvestorInnen zur Aufwertung der Bausubstanz in Modernisierungsmaß-
nahmen zu investieren. Der Ruf ist besser als sein Viertel und eine Materialisierung der in den  
gestiegenen Bodenpreisen sichtbaren Erwartungen ist nur über Realisierung der bestmöglichen 
Nutzung der Grundstücke möglich. In Wohngebieten sind dies meist modernisierte Miet- oder 
Eigentumswohnungen, da deren Preise (auch unter Berücksichtigung der Modernisierungs-
kosten) eine höhere Rendite ermöglichen. Das ist der Punkt, an dem der eigentliche und sichtbare 
Gentrificationprozess beginnt und erste Wellen der Verdrängung die sozialen Strukturen der 
Nachbarschaften verändern. Zukin beschreibt diesen Moment der beginnenden Inwertsetzung 
und Kommodifizierung als eine «Transformation kulturellen Kapitals in reales kulturelles Kapital».2

In der vierten Phase der Gentrification, also zu einem Zeitpunkt, wenn nach den Modernisierungs-
maßnahmen durch den Verkauf oder die hochpreisige Vermietung ökonomische Gewinne 

1 Ganz nebenbei ist dieser Prozess ein 
wunderbarer Beleg für die Transformations- 
fähigkeit auch der immateriellen Kapitalien 
in Bourdieus Theoriegebäude.

Andrej Holm

Thema des Beitrages sind die Beziehungen zwischen Kultur, kulturellem Kapital und künstlerischen 
Praktiken im Kontext von städtischen Aufwertungsprozessen.

Gentrification ist dabei eines der bekanntesten Konzepte, die aktuellen Neuordnungen des Städ-
tischen zu beschreiben. Die Ansätze der Gentrificationforschung erklären, warum und wie  
meist innerstädtische ehemalige Arbeiterviertel in Nachbarschaften des Wohlstandes transformiert 
werden. Als Gentrification bezeichnet werden städtische Entwicklungsprozesse der baulichen 
Aufwertung, der Steigerung der ökonomischen Verwertung und kulturellen Neubewertung, die 
einen Austausch der Bevölkerung in den betroffenen Wohngebieten evozieren (Smith 1996;  
Lees/Slater/Wyly 2008). Die Verdrängung der städtischen Armen ist dabei nicht nur Nebenprodukt,
sondern das Prinzip und Ziel solcher städtischen Umstrukturierungen (Marcuse 1992). 

Die meisten Gentrificationstudien beschäftigen sich mit den ökonomischen und sozialen Fragen 
solcher Aufwertungsprozesse. Auf der einen Seite analysierten vor allem SoziologInnen die 
Gentrification als Gegentrend zur Suburbanisierung und der Rückkehr der Mittelklasse in die 
Innenstädte und erklärten ihre Beobachtungen mit veränderten Lebensstilen, flexibleren  
Arbeitsbedingungen und neuen Haushaltsstrukturen. Gentrification wird aus dieser Nachfrage-
perspektive vor allem als kulturelles Phänomen und als Ausdruck neuer Konsumtionspräferenzen 
verstanden (Clay 1979; Dangschat 1990; Blasius 1993; Helbrecht 1996).

Dem gegenüber stehen Forschungsansätze der kritischen Geographie (wie etwa die Arbeiten von 
David Harvey und Neil Smith), die Gentrificationprozesse aus einer Angebotsperspektive auf die 
ökonomische Rationalität von Investitionen in die Modernisierung vernachlässigter Wohnungs-
bestände zurückführen. Auch sie charakterisieren die Gentrification als ein «back to the city 
movement by capital, not by people» – also eine Rückkehrbewegung in die Stadt, jedoch des 
Kapitals und erst in zweiter Linie der Menschen (Smith 1979, 1986; Clark 1987, 1991, Harvey 1996).

Neben diesen Erklärung suchenden Forschungsansätzen haben viele WissenschaftlerInnen, Aktivist-
Innen und JournalistInnen immer wieder die komplexen Wandlungen des Nachbarschafts-  
charakters in Aufwertungsgebieten beschrieben (Kennedy/Leonard 2001). Denn Gentrification 
beschränkt sich weder auf die Aufwertung der Bausubstanz oder die Erhöhung der immobi-
lienwirtschaftlichen Einnahmen noch auf die Verdrängung ärmerer Haushalte und die soziale 
Neu zusammensetzung der Bewohnerschaft –  Gentrification ist immer auch eine Prozess 
der symbolischen Aufwertung des Ortes durch einen Prozess der Kommodifizierung kulturellen 
Kapitals. In den folgenden Abschnitten werde ich diese Prozesse beleuchten und versuchen, die 
spezifische Rolle von Kulturproduzierenden und KünstlerInnen darin zu beschreiben.

Zyklen der Kommodifizierung kulturellen Kapitals in Gentrificationprozessen

Bei der Erklärung einer – wie zu zeigen sein wird – mehrfachen Transformation kulturellen 
Kapitals in Gentrificationprozessen werde ich im Wesentlichen den Gedanken von Sharon Zukin 
folgen, einer Sozialwissenschaftlerin in New York, die insbesondere durch ihr Buch Loft Living 
über die neuen Wohnformen im New Yorker Künstlerviertel SoHo bekanntgeworden ist (Zukin 1982). 
Sie beschreibt in Anlehnung an Pierre Bourdieus Theorie der drei Kapitalien (Bourdieu 1983),  
die Verwandlung kulturellen Kapitals (cultural capital) in eine Form des realen kulturellen 
Kapitals (real cultural capital). Bei Immobilieninvestitionen wird das real cultural capital zur 
Steigerung der Bodenwerte und der Wohnkosten in innerstädtischen Wohnvierteln genutzt, 
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den Grundstücke ein Investor gefunden, der tatsächlich in der Lage gewesen wäre, ein Projekt 
zu verwirklichen. Ich will diese Möglichkeit einer kulturellen Anti-Gentrification-Strategie als 
Kultur der Abschreckung (culture of scare) bezeichnen.

Für eine dritte Strategie kultureller Aktivitäten gegen die Aufwertungsdynamiken will ich die 
stadtpolitischen Konstellationen der Gentrification reflektieren und auf die vielfältigen Anti-
Gentrification-Aktivitäten in den betroffenen Nachbarschaften verweisen. KünstlerInnen und 
Kulturschaffende sollten diskutieren, wie sie diese Aktivitäten unterstützen können. Etliche der 
spezifischen Ressourcen von KünstlerInnen und kulturellen AktivistInnen könnten auch für die 
Stärkung von sozialen Protesten hilfreich sein, zum Beispiel die Praxis der Selbstorganisation, 
die Fähigkeit der öffentlichen Darstellung und die Erfahrungen kollektiver Aktivitäten. Doch eine 
solche Kultur des Widerstandes ist nicht voraussetzungslos und ist nur mit dem Bruch von elitär-
subkulturellen Praktiken der Selbstmarginalisierung und einer bewussten Öffnung zu den sozialen 
Realitäten der Nachbarschaft möglich. Dieses Einlassen auf die Ebene der Nachbarschaft ist 
insbesondere für Menschen, die sich subkulturell verorten, nicht einfach, besteht doch das Selbst-
verständnis der subkulturellen Praktiken immer auch in einer Abgrenzung vom vermeintlichen 
Mainstream. Mit den Worten der amerikanischen Künstlerin Miwon Kwon könnte diese Strategie 
der direkten Kooperation mit Stadtteilmobilisierungen als «Kunst im öffentlichen Interesse» 
verstanden werden – in Absetzung zu Konzepten wie einer «Kunst im öffentlichen Raum» oder 
einer «Kunst als öffentlicher Raum» (Kwon 2002, Lewitzky 2005). Unabhängig von diesen 
Voraussetzungen erscheint mir der Ansatz einer Kultur des Widerstandes als die für KünstlerInnen 
attraktivste und für die BewohnerInnen wertvollste Perspektive, sich den Aufwertungsprozessen 
entgegenzustellen. 

Dieser Text wurde am 13.12.2008 im Consistorium Talk – Der Künstler und die urbane Entwicklung, im Rahmen der 
Serie Landreform präsentiert.
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realisiert werden, erfolgt die dritte Kapitaltransformation. Denn eine erfolgreiche Umsetzung der 
Aufwertungserwartungen kann nur gelingen, wenn Wohnungserwerber und Neumieter bereit 
sind, für eine Lage an einem besonderen Ort einen Extrapreis zu zahlen. Bourdieu bezeichnet 
solche Konstellationen als «Extrakosten für räumliche Distinktionsprofite» (Bourdieu 1991). Mit 
anderen Worten setzen die neuen BewohnerInnen einen Teil ihres personengebundenen ökono-
mischen Kapitals für den Erwerb eines symbolischen Wertes ein – nämlich an einem/an diesem 
besonderen Ort zu wohnen und nicht in einer beliebigen Nachbarschaft. Etliche soziologische 
Untersuchungen zeigen, dass die Wohnortwahl und der Eigentumserwerb an einer guten Adresse 
zu den typischen Praktiken zur Herstellung sozialer Distinktion gehört. Zurückblickend auf den 
Ausgangspunkt des Gentrificationprozesses können wir Transformationsprozesse des kulturellen 
Kapitals als Aneignung des individuell-korporierten kulturellen Kapitals der Aufwertungspioniere 
in Gestalt einer räumlichen Distinktionsrendite durch das personengebundene ökonomische 
Kapital der Gentrifier definiert werden. 

Gentrification und gegenkulturelle Strategien

Der hier beschriebene Prozess der Gentrification führt uns zu mehreren Fragen. In Ablehnung der 
Vorstellung von angeblich ‹natürlichen Prozessen der städtischen Restrukturierung› sollten wir 
darüber diskutieren, wie kulturelle und subkulturelle Aktivitäten sich davor schützen können, in 
den Strudel der Aufwertung und Kommodifizierung gezogen zu werden und als Erfüllungsgehilfen 
von Immobilieninvestoren zu agieren. Welche Strategien können KünstlerInnen und Kultur-
schaffende entwickeln, um den Aufwertungslogiken entgegenzuwirken?

Ich kann hier keine abschließende Antwort präsentieren, doch gleichwohl will ich drei Thesen 
für kulturelle Anti-Gentrification-Aktivitäten vorstellen:

Eine oft diskutierte Möglichkeit, den Aufwertungsdynamiken zu widerstehen, kann als Strategie 
der Entortung (strategy of dislocation) beschrieben werden. KünstlerInnen und andere kulturelle 
AktivistInnen könnten dabei in bewussten Entscheidungen Orte in nicht-gentrifizierbaren 
Räumen als Platz für ihre Aktivitäten wählen, weit ab von den städtischen Hotspots oder in bau-
lichen Umgebungen, die nur schwer in luxuriöse Wohngelegenheiten umgebaut werden können. 
Ein perfekter Ort für diese Strategie wären die industriell vorgefertigten Großsiedlungen in den 
Außenbezirken der Städte. Bedauerlicherweise werden diese Wohngegenden aber nur selten zu 
favorisierten Orte für KünstlerInnen wie für große Teile des Publikums. Deshalb werden Kulturen 
der Entortung nur selten verwirklicht.

Eine weitere Möglichkeit, den Aufwertungsprozessen zu widerstehen oder diesen sogar entgegen-
zuwirken, besteht insbesondere für subkulturelle Aktivitäten darin, sich und seine Ausdrucks-
weisen als Gegenteil des attraktiven Images zu entwerfen und den Verwertungsstrategien der 
Immobilienwirtschaft durch bewusste Handlungen der De-Attraktivierung und Imagebeschädigung 
zu begegnen. Teilweise haben besetzte Häuser mit ihren Punk-Attitüden und Trash-Kulturen 
das Potential, als Investitionsrisiko wahrgenommen zu werden. Das besetzte Haus KÖPI (in der 
Köpenicker Straße 137 in Berlin-Mitte) ist ein gutes Bespiel für die Selbststilisierung eines 
‹Investitionsrisikos› (Blechschmidt 2007). Ein zentraler Slogan bei den Protestaktivitäten gegen 
Räumungsankündigungen und Verkaufsabsichten war immer: «KÖPI bleibt Risikokapital». Ob 
Risiko-Image oder internationale Mobilisierungsfähigkeit und die latente Drohung einer 
militanten Hausverteidigung – bisher hat sich weder für das Haus selbst, noch für die angrenzen-
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According to Zukin, the first phase of gentrification involves many and predominantly young, 
educated people moving into socially disadvantaged neighborhoods with neglected buildings and 
poor infrastructure. The central reasons for this influx are the low rents and economic de-
preciation, which allow more room and opportunities for personal development and self-expression, 
thus transforming the area into an urban testing ground. This pioneering stage of a gentrification 
is characterized by an increase in subcultural activities, the opening of self-organized clubs and 
party spaces, squats and the initiation of an array of non-commercial projects. Employing Bourdieu’s 
terminology, the first phase of the upgrading process can be understood as «a concentration of 
people who are equipped with a high degree of individually possessed cultural capital». 

During the second phase of revaluation, the reputation of the neighborhood changes due to the 
concentration of cultural and subcultural activities, from a blue-collar community to that of a 
cultural paradiso, a hotspot in the city. In this moment, the locale is trans- 
formed from a normal and unremarkable residential area, into a special place, attracting labels 
such as ‹bohemian village›, ‹hip and trendy›, or ‹gallery district›. This new image becomes visible 
through increased media coverage and its inclusion in tourist guides. It is also reaffirmed by the 
fact that many well-known authors and popular movies often use these particular areas as the 
backdrop for their novels, stories and film sets. In the words of Bourdieu and Zukin, the effects 
of the urban pioneers’ activities can be described as a «spatial concentration of cultural capital in 
a given area.» The neighborhood is transformed from a container for cultural activities into an 
object of culture in its own right. In this way, the cultural capital possessed by its individuals is 
transformed into «place-specific cultural capital».1

In the third phase of gentrification, Sharon Zukin identifies the next transformation of cultural 
capital when the reputation and character of the neighborhood improve as a consequence of its 
subcultural activity and the ensuing public attention. When an area or neighborhood becomes 
a special place, realtors tend to demand premium prices for what has now become an exclusive 
location. The rising property values and increased rents are the first signs of the economization of 
the neighborhood’s cultural capital and its symbolic promotion. The new appeal of the location 
also provides an impetus for property owners and investors to renovate and improve the quality 
of their properties. The reputation of the area becomes better than the neighborhood itself, and 
the materialization of hopes manifested in the rising property values is only achieved by financially 
exploiting the real estate to the utmost degree. In residential areas, this usually means renting or 
selling modernized apartments because they yield higher returns (in spite of the renovation 
costs). This is the point where the actual and visible gentrifying process begins, and the first waves 
of displacement begin to alter the social composition of the neighborhood. Zukin describes this 
moment, when financial exploitation and commodification begin, as the «transformation of 
cultural capital into real cultural capital».2 

A third transformation of capital takes place in the fourth phase of gentrification, when profits 
are realized through the sale and high rents of the now modernized and renovated apartments. 
After all, the potential revenue from the neighborhood’s upgrade can only be tapped, if the 
prospective tenants and buyers are willing to pay premium prices to live in this special location. 
Bourdieu refers to these higher prices as the «extra costs of spatial distinction» (Bourdieu 1991). 
In other words, the new residents spend a portion of their personal, economic capital to acquire a 
symbolic value, namely, that of living in a special place, not in just any neighborhood. Numerous 

2 The term real cultural capital, is a pun 
on real estate = makes reference to the 
materialization of cultural capital in terms 
of property.

1 This process also demonstrates the 
ability of immaterial capital to be trans-
formed as referred to in Bourdieu’s theory.
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This essay will discuss the interrelationships between culture, cultural capital and artistic practice 
in the context of urban gentrification.

Gentrification is one of the most popular concepts used to describe the social restructuring 
occurring in urban areas today. Research on gentrification attempts to explain how and why former 
working-class neighborhoods, generally in the inner city, are being transformed into affluent 
ones. The term, gentrification, refers to a process of urban development, which through improved 
building standards, rising financial returns and a cultural reassessment results in the turnover  
of the respective area’s population (Smith 1996; Lees/Slater/Wyly 2008). The displacement of the 
urban poor is not just a side effect, but is also one of the basic principles and goals behind  
this type of urban restructuring (Marcuse 1992). 

Most studies on gentrification deal with the economic and social issues associated with the processes 
of urban upgrading. On one hand, sociologists have analyzed gentrification as the reversal of 
suburban sprawl and the return of the middle class to the city, as a result of changing lifestyles, 
job flexibility, and contemporary household structures. When viewed from this consumption-
side perspective, gentrification is perceived chiefly as a cultural phenomenon and a consequence 
of new consumer preferences (Clay 1979; Dangschat 1990; Blasius 1993; Helbrecht 1996). 

On the other hand, research from the field of critical geography (such as the work of David Harvey 
and Neil Smith), analyzes gentrification from a production-side perspective, which considers  
it an economic process dependent on the financial return of investments in the renovation of 
neglected residential buildings. Its proponents characterize gentrification as a «back to the city 
movement by capital, not by people» (Smith 1979, 1986; Clark 1987, 1991, Harvey 1996). 

Alongside these inquiries that aim to identify the reasons for gentrification, many scholars, activists 
and journalists have detailed, at length, the complex transformation of neighborhoods and 
their reputations (Kennedy/Leonard 2001). Gentrification signifies not only the renovation of 
buildings, increased real estate returns, the displacement of poorer households, or the changing 
social makeup of the local population; gentrification also involves the symbolic appreciation 
of a place based on the commodification of its cultural capital. In the following sections, 
I will examine these processes and attempt to describe the specific role that artists and other 
cultural producers play.

Cycles in the Commodification of Cultural Capital in Gentrification

In explaining what will be shown to be the multiple transformations of cultural capital that occur 
during gentrification, I will follow primarily the arguments of Sharon Zukin, the New York 
sociologist who became known for her book, Loft Living, which addressed new styles of living 
and housing in what would become New York City’s artist district, SoHo. (Zukin 1982). 
Borrowing from Pierre Bourdieu’s theory of three types of capital (Bourdieu 1983), she describes a 
transformation of cultural capital into real cultural capital. In the real estate market, real cultural 
capital leads to an increase in property values and rents in inner city neighborhoods, meaning 
that we can point to a materialized, symbolic profit (Zukin 1987). This process of transforming 
cultural capital into actual real estate gains takes place in three phases (Zukin 1990). 

Andrej Holm
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not without prerequisites. It is only possible if artists break with elitist, subcultural tendencies of 
self-marginalization and consciously open themselves to the social realities of the neighborhood. 
This engagement with the community is particularly difficult for those who position themselves 
within a subculture, which by definition distinguishes itself by its distance from the supposed 
mainstream. In the words of American artist, Miwon Kwon, the strategy of directly cooperating 
with local protest movements can be understood as «art in public interest» – in contrast to the 
concepts of «art in public space» or «art as public space» (Kwon 2002, Lewitzky 2005). Regardless 
of these prerequisites, a culture of resistance appears to me to be the most promising approach for 
artists and residents to counteract the processes of gentrification.

This text was presented at the Panel Talk, The Artist and Urban Development, as part of the Landreform series 
on December 13th, 2008.
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sociological investigations have shown that choosing a residence or buying property at a good 
address is a typical strategy for people trying to establish their social status. Looking back to the 
beginning of gentrification, the transformation of cultural capital can be encapsulated as the 
gentrifiers acquisition, with his or her own money and economic capital, of the cultural capital 
possessed by the initial pioneers, which had materialized as a financial gain in the form of spatial 
distinction.

Gentrification and Strategies for Cultural Countermeasures

The process of gentrification as described above leads to several questions. We should, however, 
reject the notion of the alleged ‹natural processes of urban restructuring›, and rather debate how 
cultural and subcultural participants can protect themselves from commodification and as acting 
as catalytic agents for realtors. What strategies can be developed by artists and those involved in 
the arts to counteract gentrification?

I cannot provide a conclusive answer, but nonetheless would like to present three methods of 
culturally related anti-gentrification activities. 

One oft-discussed means of resisting the dynamics of gentrification could be described as a 
strategy of dislocation. According to this approach, artists and other cultural producers should 
deliberately choose locations for their activities, which cannot be gentrified. For example, this 
could be a neighborhood far from downtown hotspots, or in an area with buildings that are 
difficult to convert or unsuited for luxury-style domiciles. An ideal destination for this strategy 
would be a social housing project on the outskirts of the city. Unfortunately, these residential 
areas are rarely favored by artists or their constituents. And consequently, a culture of dislocation 
is rarely put into practice. 

A second approach to resisting and even counteracting the forces of gentrification, particularly 
with regards to subcultures, consists of artists positioning themselves and their work as 
antithetical to the enticements and intentions represented by real estate interests – inspiring 
deliberate acts aimed at disruption and making the neighborhood less appealing. In some 
cases, squats, with their trash-punk attitude, may be perceived as potential investment risks. 
The KÖPI squat (an occupied building located at Köpenicker Strasse 137 in Berlin-Mitte) is a good 
example of how to create such a self-styled investment risk (Blechschmidt 2007). «KÖPI bleibt 
Risikokapital» (KÖPI remains risky capital) has been one of the main slogans used to protest plans 
to vacate and sell the squatters’ building. Due to this risk factor, the latent threat of squatters 
militantly defending their homes, and with the backing of international protests, the building 
and adjacent lots have yet to find a developer willing to invest. I would characterize this potential 
anti-gentrification strategy as a culture of deterrence or scare culture.

In the third potential strategy for resisting the dynamics of urban rehabilitation, I would like to 
reflect on urban policies that pertain to gentrification, and point to various counter methods 
currently being undertaken in affected neighborhoods. Artists and other cultural producers should 
discuss how they can best support these activities. Many of the resources and skills employed 
by and unique to artists could be very useful for social protests, including the abilities to self-
organize, work collaboratively and make public presentations. But such a culture of resistance is 
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Arbeitern und Selbständigen atomisiert war.4 Jahrzehntelang formte die Innervierung des 
Industrieapparats die maschinische Vorstellungswelt der Subkulturen und bot die Möglichkeit 
zur Kolonisierung vieler urbaner Brüche. Wenn die Underground-Kultur ein Nebenprodukt 
des Fordismus war, wo können wir dann eine Dimension des Underground im Zeitalter der Netz-
werkgesellschaft finden, der wohl erzogenen ‹creative commons› und der ‹free culture› der 
Konzerne? Wo ist die ‹underground resistance›, der Widerstand des Undergrounds, in der Zeit 
des Finanzkapitalismus und der unberechenbaren Börsenmärkte?5 
Sowohl die Gentrifizierung wie auch aggressive Formen der Finanzwirtschaft sind Beispiele neuer 
Techniken der Wertsteigerung, die auf spekulativen Mieterträgen basieren, die von Kulturaktivis-
mus und Kunstwelt erst verstanden werden müssen. Heutzutage betrifft die weltweite Kreditkrise 
vor allem diese neuen Geschäftsmodelle und hat viele politische und kulturelle Koordinaten sehr 
plötzlich verändert. Gentrifizierung, wie sie in Berlin und anderen ‹kreativen› Städten Europas 
erlebt wurde, könnte durchaus ihrem Doppelgänger begegnen. Der amerikanische Albtraum von 
heute ist paradoxerweise das 1$ Haus.
‹Detroitifikation› ist der Neologismus, der diesen vertikalen Kollaps des industriellen Sektors, des 
Immobilienmarkts und des sozialen Gefüges der US-Städte beschreibt. Noch bevor Prozesse der 
Wissensökonomie und der Gentrifizierung voll verstanden wurden, befand sich die kulturelle 
Produktion schon im neuen Szenario der Finanz- und Kreditkrise. Wenn in einer Stadt wie 
Berlin die ‹Kulturfabrik› eine Schlüsselkomponente der Wertproduktion geworden ist (und zwar 
für Immobilienspekulation und Stadtmarketing), was ist dann das Schicksal der kulturellen 
Produktion in der gegenwärtigen globalen Krise?
 
Die unsichtbare Silhouette der Kulturstadt: die Spannungen des Immateriellen.

In Berlin ist die Kolonisierung der Relikte des Fordismus noch immer eine faszinierende und 
komplexe Geschichte: Nicht nur die Überreste früherer totalitärer Regime, sondern auch die 
schizophrene Stratifizierung gescheiterter urbaner Pläne formen die Geologie und den Humus 
der Kulturwelt.6 Heutzutage inkludiert diese Stratifizierung eine dicke, immaterielle Schicht 
kulturellen Kapitals, die als Katalysator für den ‹Creative City›-Hype und bekannter Prozesse der 
Gentrifizierung wirkt. Es gibt daher eine immaterielle Architektur, die es noch zu entdecken gilt, 
oder genauer: eine Wirtschaft des Immateriellen, die sich unbewusst aus der Kunstwelt und durch 
Undergroundsubkulturen speist. Dieses Thema ist wiederum mit der Frage verknüpft: Welche 
Art von Undergroundkultur ist möglich in einer Zeit der Ökonomie des Spektakels? Die Hypo-
these des vorliegenden Texts ist, dass die gegenwärtige Form des ‹Undergrounds› entlang der 
neuen Kette der Wertbildung gefunden werden muss – entlang der neuen Ruinen der Finanzkrise. 
Zynisch gesagt, betrifft diese Frage der Neutralisierung des Undergrounds auch Agenden der 
Geschäfts- und Stadtpolitik. Was ist die Zukunft der Gentrifizierung, wenn es keine Subkulturen 
mehr gibt, die einen ‹Mehrwert› produzieren und ihn durch die Stadt zirkulieren lassen? 
Die Literatur, die ‹Creative Cities› propagiert (wie das Werk von Richard Florida), ist ebenso 
umfangreich wie jene, die deren versteckte neoliberale Agenda und Sozialkosten anprangert. 
Mein Text nähert sich dem ideologischen Konstrukt der ‹Creative City› von einem anderen 
Standpunkt an, um ein ‹Reverse Engineering› ihres ökonomischen Mechanismus zu versuchen. 
Normalerweise verwenden sowohl liberale Anhänger wie auch radikale Kritiker der ‹kreativen 
Ökonomie› ein symmetrisches Paradigma, in dem die materiellen und die immateriellen 
Domänen in ihrer Autonomie und Hegemonie gegeneinander verteidigt werden. 
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4 Siehe: Rosalind Williams, Notes on the 
Underground: An Essay on Technology, 
Society, and Imagination, Cambridge: MIT 
Press, 1990.

5 Underground Resistance (UR) ist der 
Name eines legendären Musikkollektivs 
aus Detroit, das eine entscheidende Rolle 
in der Geschichte der Technomusik hatte.

«Coming of age in the heyday of punk, it was clear were living at the end of something – of 
modernism, of the American dream, of the industrial economy, of a certain kind of urbanism. 
The evidence was all around us in the ruins of the cities … Urban ruins were the emblematic 
places for this era, the places that gave punk part of its aesthetic, and like most aesthetics this one 
contained an ethic, a worldview with a mandate on how to act, how to live … A city is built to 
resemble a conscious mind, a network that can calculate, administrate, manufacture. Ruins 
become the unconscious of a city, its memory, unknown, darkness, lost lands, and in this truly 
bring it to life. With ruins a city springs free of its plans into something as intricate as life, some-
thing that can be explored but perhaps not mapped. This is the same transmutation spoken of in 
fairy tales when statues and toys and animals become human, though they come to life and with 
ruin a city comes to death, but a generative death like the corpse that feeds flower. An urban ruin 
is a place that has fallen outside the economic life of the city, and it is in some way an ideal home 
for the art that also falls outside the ordinary production and consumption of the city.»
– Rebecca Solnit, A Field Guide to Getting Lost1 

Von Detroit bis Berlin: Geschichte des Undergrounds durch die Krise hindurch

Der Musik wird, schneller als irgendeiner anderen Kunstform, nachgesagt, dass sie nur das Un-
bewusste der Technologie und der vorherrschenden Produktionsmittel verkörpere – und dabei 
vor allem ihre Krise, den Wechsel von einem Paradigma zum nächsten. Während der Futurismus 
das Zeitalter der Maschinen für die Massen willkommen hieß, zollten Punk und Post-Industrial 
Musik auf der anderen Seite dem Zerfall des Fordismus ihren Tribut und kolonisierten die 
Relikte suburbaner Fabriken. Throbbing Gristle, die experimentellste aller Punkbands, artikulierte 
trotz ihres industriellen Fetischs schon 1976 den Drang hin zum ‹Informationskrieg›.2 Ein paar 
Jahre später erschien Technomusik in Detroit: Der Originalklang der Motorstadt beinhaltete die 
synthetische Vorahnung der kommenden digitalen Maschinen. Juan Atkins wurde beim Terminus 
‹Techno› von Alvin Tofflers Buch Die Dritte Welle inspiriert, in dem die ersten ‹Technorebellen› 
als die Pioniere des Informationszeitalters3 beschrieben wurden. Der Detroiter Techno war die 
Rhythmussektion des Fordismus, angeregt durch die tonalen Strukturen der ersten Mikrochips. 
Als danach der digitale Code zum hegemonialen Paradigma der Information wurde, wurde auch 
die Musik des Underground noch modularer, kognitiver und minimaler (indem sie von TR-909 
drum machines zu Max/MSP Software wechselte, um es in einer technischen Formel vereinfacht 
auszudrücken).
Nach diversen Evolutionen hat die Parabel des Detroiter Techno heute ihren Weg in die Berliner 
Clubs gefunden, im Mainstream und mikrohedonistischen Genre des ‹Minimaltechno›. Diese 
abstrakte Genealogie von Musik, welche die vorhersehbaren Theorien von Remixkultur auslässt, 
muss eine einfache Frage stellen: Wo ist der Underground heute? Die Horizontalität von Netz-
werken und digitaler Kreativität scheint Hierarchien und Autorenschaft ausradiert zu haben, aber 
auch die alte beruhigende Vorstellung des Undergrounds. Wenn der Underground genau eine 
parasitische Lebensform in den Spalten der dominanten Produktionsarten und ihrer urbanen 
Infrastrukturen war, wo können wir seine neuen Inkarnationen mit Bezug auf die zeitgenössische 
Metropolis finden? Wenn die Fabriken informationell wurden, wie es sogar die Punks vorher 
sahen, welche Relikte wird dann der Kunstunderground in der Zukunft kolonisieren? Welche 
Ruinen und materiellen Erinnerungen wird die digitale Matrix zurücklassen?
Die Vorstellung des Undergrounds gehört offensichtlich in das Zeitalter des Industrialismus, als 
die Gesellschaft eine klare Klassentrennung hatte und noch nicht in eine Vielzahl von prekarisierten 
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Wertasymmentrien in der kulturellen Sphäre: 
Der ‹künstlerische Produktionsmodus› und das kollektive symbolische Kapital

Wie sich vielfach zeigt, ist die Miete das hegemoniale Geschäftsmodell der Kulturökonomie. 
«Miete ist der neue Profit», wie es Carlo Vercellone ausdrückte.11 Miete ist der Motor der Wert-
schöpfung hinter der Gentrifizierung, da sie die gemeinsame Ressource des Bodens oder des 
kulturellen Kapitals ausbeutet, ohne selbst besonders produktiv zu sein. Formen der Miete sind 
auch Monopole über Softwarepatente, Kommunikationsprotokolle oder Netzwerkinfrastruk-
turen (Microsoft, Google, Facebook, um nur einige grundlegende Beispiele aus der digitalen Welt 
zu nennen). Wenn Profit und Lohn die Vektoren der kapitalistischen Akkumulation im Indus-
trialismus sind, dann sind Monopole und Ausbeutung der kulturellen Commons die Geschäfts-
modelle, die für die auf Wissen gegründete Wirtschaft – oder den kognitiven Kapitalismus – 
kennzeichnend sind. Hinter den neuen Formen der Gentrifizierung gibt es eine signifikante 
Verbindung zwischen Immobilienspekulation und Kulturproduktion. Neil Smith war der erste, 
der Gentrifizierung in seinem bahnbrechenden Buch The New Urban Frontier als die neue 
Bruchlinie zwischen sozialen Klassen vorstellte.12 In seinem Modell wird die Gentrifizierung New 
Yorks durch die Vorstellung des ‹rent gap› beschrieben: die Zirkulation einer Differenz von 
Grundstückspreisen quer durch die Stadt löst die Gentrifizierung aus, wenn solch eine Wertlücke 
in einer bestimmten Gegend profitabel genug ist. David Harvey erweiterte die Theorie der 
Miete dahingehend, dass er die kollektive Produktion von Kultur als Terrain inkludierte, das der 
Markt ausbeutet, um neue ‹Distinktionsmerkmale› zu finden. In seinem Text The Art of Rent, 
der die Gentrifizierung in Barcelona beschreibt, präsentiert er auch die Vorstellung des kollektiven 
symbolischen Kapitals: Das Immobiliengeschäft nutzt das alte und neue kulturelle Kapital, das 
sich graduierlich in einer bestimmten Stadt angehäuft hat, so wie Formen der Sozialität, Lebens-
qualität, Kunst oder gastronomische Traditionen.13 Harveys Text ist einer der wenigen, die 
politische Asymmetrien der vielgelobten ‹Cultural Commons› hervorheben. Harvey verbindet 
die immaterielle Produktion mit der Akkumulation sehr realen Geldes nicht durch das Regime 
des geistigen Eigentums, sondern indem er die parasitäre Ausbeutung der immateriellen Domäne 
durch die materielle verfolgt. Das kollektive symbolische Kapital ist ein anderer Name für die 
kapitalistische Ausbeutung der Commons – eine Form der Ausbeutung, die keine gewaltsamen 
Einzäunungen braucht (eine Form dieses ‹Kapitalismus ohne Privatbesitz›, die viele Aktivisten der 
Free Culture nicht anerkennen.) Die Vorstellung eines kollektiven symbolischen Kapitals enthüllt 
die enge Verbindung zwischen kultureller Produktion und der Immobilienwirtschaft. Das kollek-
tive symbolische Kapital wird auf verschiedene Art und Weise hergestellt. Traditionell betrachtet, 
ist es das historische und soziale Gedächtnis einer bestimmten Lokalität (im Falle Barcelonas 
dokumentiert durch Harvey). Auf modernem Wege kann es produziert werden, indem es urbane 
Subkulturen und die Kunstwelt instrumentalisiert (mit ihrer Beschreibung des Aufstiegs der 
Loft-Kultur im New York der 80er definierte Sharon Zukin14 einen spezifisch künstlerischen 
Produktionsmodus, der danach trachtete, Bezirke für das Immobiliengeschäft attraktiver zu 
machen). Auf einem mehr künstlichen Wege kann es hingegen durch PR-Kampagnen der Stadt-
räte produziert werden, die – in Anlehnung an die Strategien Richard Floridas – danach streben, 
dem Klub der Creative Cities beizutreten. Trotz ihrer verschiedenen urbanen Ausdehnungen 
teilen Berlin und Barcelona ein ähnliches Schicksal. Der alte Underground Berlins förderte die 
Gentrifizierung – ganz so wie in Barcelona. Auf diesem kulturellen Milieu aufbauend, forcierte 
später eine Strategie zweiter Ordnung großangelegte Stadtentwicklungspläne, die in Zusammen-
hang mit den Medienindustrien und als neue künstliche Modi der Akkumulation symbolischen 

11 Carlo Vercellone, La nuova articolazione 
salario, rendita, profitto nel capitalismo 
cognitivo, in Posse: Potere Precario, 
Roma: Manifestolibri: 2006

12 Neil Smith, The New Urban Frontier: 
Gentrification and the Revanchist City, 
New York: Routledge, 1996.

13 David Harvey, The Art of Rent: 
Globalization and the Commodification of 
Culture, in: Spaces of Capital, New York: 
Routledge, 2001.

14 Sharon Zukin, Loft Living: Culture and 
Capital in Urban Change, Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1982.

Dementsprechend wird die Metropole entlang des urbanen Gefüges oder des symbolischen Kapitals 
beschrieben, entlang der guten alten materiellen Ökonomie oder der angeblich tugendhaften 
Ökonomie der Kreativität. Im Gegensatz dazu versucht dieser Text, die Konflikte, Spannungen 
und Wertasymmetrien, die entlang der materiellen und immateriellen Domäne vorkommen, zu 
unterstreichen, die durch die Kulturproduktion ausgelöste materielle Wertschöpfung zu beleuchten 
und die Autonomie der sozialen Kulturfabrik gegen die Silhouette der ‹Creative Cities› abzugrenzen.
Hoffentlich kann auf diese Weise der unsichtbare Motor der Kulturstadt wieder konstruiert und 
vielleicht umgekehrt werden. Konzeptuell fokussiert dieser Text auf drei Vorstellungen. Erstens 
auf dem Konzept der Kulturfabrik, d.h. der sozialen Produktion von Kultur versus der etablierten 
Kreativwirtschaft und den institutionalisierten Politiken der ‹Creative Cities›. Zweitens, auf den 
tiefgreifenden Asymmetrien der ‹Cultural Commons› und der Wertschöpfung zwischen den zwei 
Schichten der symbolischen Produktion und materiellen Ökonomie, so wie es am Beispiel der 
Gentrifizierung abzulesen ist. Solche gegensätzlichen Wertkonkretisierungen können als die 
Ruinen der Creative City angesehen werden. Schließlich wird die Vorstellung der kreativen 
Sabotage der ‹Creative Rent›, der auf symbolischer Wertsteigerung basierenden spekulativen 
Miete, als eine politische Antwort auf Gentrifizierung und der Verwertung des kulturellen Kapitals 
einbezogen. Als ein Weg, die Ruinen der Finanzkrise zu kolonisieren und eine stärkere Definition 
der Autonomie der Commons voranzutreiben.

Die Kulturfabrik und die Metropole

Das Konzept der Kulturfabrik ist Vorstellungen über Kulturindustrie, Kreativindustrie oder ‹Creative 
Cities› entgegengesetzt. Die zeitgenössische Kulturproduktion ist viel komplexer, maschinischer, 
sozialer und gegensätzlicher als es modische und institutionelle Modelle der Kreativität bewerben. 
Innerhalb dessen, was Mario Tronti als ‹Social Factory› beschreibt, nimmt das Modell der Kultur-
fabrik eine produktive Schlüsselrolle für die kulturelle Welt ein.7 
Es gibt viele soziale Fabriken immaterieller Arbeit in der Wirtschaft von heute: Bildung, Kunst, 
digitale Netzwerke und so weiter. Indem man Kultur als Fabrik unterstreicht, zeigt man auch die 
maschinische Komplexität der Wirtschaft auf und attackiert die vorherrschende Leseweise der 
Commons als jungfräuliches Territorium jedweder kapitalistischen Ausbeutung. Im Gegensatz 
zur Interpretation von Aposteln der ‹Free Culture› wie Lawrence Lessig und Yochai Benkler sind 
die Commons der Kultur kein unabhängiger Bereich reiner Freiheit, Kooperation und Autonomie, 
sondern fallen unaufhörlich in das Kraftfeld des Kapitalismus.8 
Nach Jahrzehnten paralleler Entwicklungen haben sich zwei Schichten der jüngsten Vergangenheit 
in einem einzigartigen Dispositiv vereinigt: die urbane Revolution (wie Lefebvre die Stadt in den 
1960ern beschrieb, ein Motor der autonomen Produktion und der Kapitalakkumulation)9 und 
die Kulturindustrie (wie die Frankfurter Schule feierlich die Verwandlung der Kultur in Geschäft 
und ‹Täuschung› einleitete). Der Name dieser neugeborenen Chimäre ist ‹Creative Cities› – eine 
asymmetrische Chimäre, da die Maske der Kultur oft verwendet wird, um die Hydra aus Beton 
und Immobilienspekulation zu bedecken. Die Chimäre der Kulturstädte ist eine komplexe 
Maschine, die nicht länger im Gegensatz zwischen Hochkultur und Kultur der Straße eine Grund-
lage hat, die zentral für den Kanon der Kulturindustrie der Frankfurter Schule war. Eigentlich ist 
Kulturproduktion heute eine biopolitische Maschine, in der alle Aspekte des Lebens integriert 
und ausgenutzt werden, wo neue Lifestyles zur Handelsware werden, wo Kultur als ökonomischer 
Flow wie jeder andere angesehen wird und wo besonders die kollektive Produktion des Imaginären 
schnell gekidnappt wird, um die Profite des Corporate Business zu steigern.10 Eine solche bio-
politische Produktion bildet den Kern der Kulturfabrik.
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Auf der anderen Seite kommen viele Vorschläge des politisch korrekten Aktivismus, die keine 
besonders effektiven Lösungen vorschlagen. Der Ruf ‹Seid unkreativ!› des Kollektivs BAVO 
repräsentiert die typisch postmoderne Sackgasse, in der von jeder Handlung des Widerstands 
angenommen wird, dass sie fatalistisch den dominanten Code bestärkt.18 Die Paranoia über ein 
Reich der Kreativwirtschaft, dem es möglich ist, jedwede widerständige Kulturproduktion zu 
vereinnahmen, wird vielleicht in einer Selbstkastration unserer Lebensenergie resultieren. In 
gleicher Weise ist auch die Idee der nachhaltigen Gentrifizierung, bei der Künstler über ihre 
Produktion symbolischen Kapitals und die Steigerung der Mieterlöse besorgt sein sollten, schlicht-
weg naiv. Zu den Widersprüchen des kognitiven Kapitalismus zählt, dass es – sobald symbolisches 
Kapital und Wert angehäuft sind – ziemlich schwierig ist, sie wieder zu deakkumulieren. All 
diesen Modellen fehlt ein richtiges Verständnis des kognitiven Kapitalismus: Es ist nicht möglich, 
einer vernünftigen politischen Antwort näher zu rücken, ohne die Akkumulierung von Über-
schüssen und Grundstücksmieten anzusprechen. Kürzlich hat Antonio Negri die Formen des 
‹Soft-Aktivismus› in der Metropole kritisiert, oder diejenigen, die daran glauben, dass der ‹politische 
Vektor› der Falle eines ‹biopolitischen Diagramms› entkommen könne, die das gesamte Leben 
der Stadt und die Wirkungsmächtigkeit der Kulturproduktion umfasst.19 Negri unterstreicht die 
Tatsache, dass die politische Geste die biopolitische Produktion beeinflussen müsse, oder ansons-
ten eine ephemere Geste bliebe. Das heißt, dass im Falle der kulturellen und urbanen Gentrifizie-
rung die einzig übrig gebliebene Hypothese die der Sabotage der spekulativen Miete ist. Da die 
für Börsenmärkte charakteristische ‹kreative Zerstörung› von Wert das politische Befinden der 
letzten Zeit geworden ist, brauchen wir eine Neudefinition der kulturellen Commons. Eine rein 
imaginäre Fabrikation von Wert ist eine Schlüsselkomponente sowohl des Finanzspiels als auch 
der Gentrifizierungsprozesse. Was würde wohl geschehen, wenn die urbanen Multitudes und die 
Kunstwelt in dieses Wertschöpfungsspiel einsteigen und eine gemeinsame Macht über die Kette 
der Wertproduktion wiedererlangen, die dieser Tage ihre inhärente Fragilität enthüllt? Die neuen 
Koordinaten des Undergrounds im Zeitalter des kognitiven und finanziellen Kapitalismus 
können entlang dieser unfühlbaren Vektoren des Werts verlaufen, entlang dieser unsichtbaren 
‹Ruinen› der Creative City, so wie früher einmal der Musikunderground die industriellen Relikte 
oder die unsichtbare Architektur der ersten Mikroprozessoren kolonisierte. Der Punk Underground 
wuchs aus den Ruinen der vorstädtischen Fabriken und nun erleben wir eine so genannte 
Kreativindustrie, die sich selbst parasitär vom Underground ernährt: es ist Zeit, sich die Kultur-
fabrik so vorzustellen, wie sie sich innerhalb der Ruinen organisiert, die die Creative Cities hinter 
sich zu lassen bereit sind.

Dieser Text wurde am 13.12.2008 im Consistorium Talk – Der Künstler und die urbane Entwicklung, im Rahmen der 
Serie Landreform präsentiert.
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Kapitals verstanden werden konnten. In Barcelona wurde der Stadtplan 22@ so konzipiert, dass er 
den früheren industriell geprägten Bezirk Poble Nou unter dem modernen Konzept der ‹Wissens-
stadt› wieder auferstehen lassen wollte.15 
In gleicher Weise versucht das Projekt Media Spree in Berlin, ein großes Areal an der Spree in 
einen neuen Anziehungspunkt für Medienindustrien umzuwandeln. Das Gebiet ist bekannt für 
seine Underground-Musikszene und es gibt einen auffallenden Widerspruch, der mehr enthüllt 
als hunderte Analysen: Um dieses Areal zu bewerben, müssen die Magazine der Investmentgesell-
schaften die Bildsprache der gleichen Clubs verwenden, die sie mit Räumung bedroht hatten.16 
Auch die Berliner Biennale zeigte sich interessiert am städtischen Schlachtfeld: Die Veranstaltung 
wählte 2008 das Projekt Skulpturenpark Berlin_Zentrum als einen ihrer Hauptstandorte. 
Der ‹Skulpturenpark› ist eine ‹urbane Leerstelle›, die sich im Besitz verschiedener privater Firmen 
und Individuen befindet. Früher noch Teil des Mauerstreifens, der militarisierten Zone innerhalb 
der Berliner Mauer, ist sie heute von Unkraut überwuchert. Dort wurde nicht nur öffentliche 
Kunst für die Biennale gezeigt, sondern auch die kontroverse Rolle von Künstlern in Bezug auf 
den urbanen Raum in Frage gestellt. Die Festnahme Andrej Holms im Juli 2007 für seine 
Recherche über Gentrifizierung fand in diesem breiteren Kontext statt – eine Festnahme, die 
einer breiten Öffentlichkeit das Ausmaß der wirtschaftlichen Interessen und die Aufmerksamkeit 
der Polizei rund um das G-Wort klar machte. Bedenkt man, dass sogar Walter Benjamin sich 
darüber beschwerte, dass die Bars der Bohemiens von der neuen zügellosen Mittelklasse überfallen 
wurden (in den 1930ern!), dann könnte allein in Berlin ein Jahrhunderte währender Konflikt als 
kontinentales Fallbeispiel zurückverfolgt werden.17 Der «künstlerische Modus der Produktion» ist 
mittlerweile zu einer erweiterten immateriellen Fabrik geworden. In Berlin und ganz Europa 
werden wir Zeugen der Kondensation einer merkwürdigen Form des kulturellen Kapitals als der 
führenden Macht hinter dem Immobilienmarkt und der Creative Cities-Strategie von Stadträten, 
die sowohl Investitionen wie auch hochspezialisierte Arbeiter anziehen wollen. In weiterer Folge 
hat das Immobiliengeschäft eine perverse Maschinerie in Allianz mit der Kunstwelt und den 
kulturellen Produzenten entwickelt. Wenn auch seit Jahrzehnten die Gegenkultur das Spektakel 
und Kulturindustrien mit frischen Ideen gefüttert hat, so muss sich nun zum ersten Mal die 
gegenwärtige Generation der urbanen Subkulturen den unmittelbaren konkreten Nebenprodukten 
ihrer symbolischen Arbeit stellen. 

Der Underground und die Sabotage der spekulativen Miete

Die extremste Form der Inkarnation des künstlerischen Produktionsmodus ist die Figur des 
Damien Hirst, dessen Kunst eine rein finanzielle Inszenierung geworden ist. Als ehemaliger 
Student der Goldsmiths College of London ist Hirst zur ironischen Verkörperung des Karmas 
der Universität geworden, die als Erbin einer mittelalterlichen Gilde von Goldschmieden und 
Juwelieren entstand: Sein neustes Kunstwerk ist eine moderne Version des Goldenen Kalbs, die 
bei Sotheby’s für ca. 10 Millionen Pfund verkauft worden ist. Dieses Werk wird nur aus einem 
einzigen Grund als Meilenstein in die Annalen eingehen: es ist das erste Mal, dass ein Kunstwerk 
den Weg auf den offenen Markt ohne die gängigen Zwischenstationen der Galerien und Kunst-
händler gefunden hat. Tatsächlich hat Hirst auf den ‹Ruinen› der Finanzmanie gebaut. Doch ist 
diese zynische Überidentifikation mit dem Kapitalismus das einzige Schicksal, das dem Under-
ground noch bleibt? Vielleicht ist es an der Zeit, sich auch die postfinanziellen Ruinen vorzustellen, 
auf denen man aufbauen wird – auf gleiche Weise wie der Underground auch die post-industriellen 
Relikte kolonisierte.
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culture was the by-product of Fordism, such a spatial and political dimension seems to evaporate 
in the age of the network society, the well-educated ‹creative› commons and corporate Free 
Culture. Where is the underground resistance in the age of financial capitalism and volatile stock 
markets?8 The contemporary phenomenons of financialisation and gentrification are examples of 
new techniques of valorisation (based on speculative rent) still to be comprehended by cultural 
activism and the art world. Today the global credit crisis affected specifically these new models of 
business and has suddenly shifted many political and cultural coordinates. Gentrification as it has 
been experienced in Berlin and the European ‹creative› cities may encounter its doppelgänger. 
Today’s American nightmare is paradoxically the 1$ house, and ‹detroitification› is the neologism 
that describes this vertical collapse of the industrial sector, the real estate market and the very 
social fabric of US cities. Before knowledge economy and gentrification processes were fully 
understood, cultural production found itself in the new scenario of financial and credit crisis. In 
a city like Berlin, the underground has become a ‹ factory of value› (mainly for real estate 
speculation and city marketing), but now the destiny of cultural production has to be rethought 
within the current global crisis. 

The invisible skyline of the cultural city: the frictions of the immaterial. 

In Berlin, the colonisation of the relicts of Fordism is still a fascinating and complex history: not 
only the vestiges of previous totalitarian regimes, but also the schizophrenic stratification of failed 
urban plans form the geology and the humus of the cultural world.9 Today this stratification 
includes a thick immaterial layer of cultural and symbolic capital, which is catalysing the ‹creative 
city› buzz and well-known processes of gentrification. There is therefore an immaterial 
architecture yet to be uncovered, or more specifically, an economy of the immaterial that is fed 
unconsciously by the art world and underground subcultures. This issue is related once again to 
the question: what kind of underground culture is possible in a time of spectacular economy? 
What looks like a nostalgic question points in other ways to the political autonomy of the ‹social 
factory› of culture and to new coordinates for cultural agency that may be more effective on the 
economic ground. The hypothesis advanced here is that the contemporary form of ‹underground› 
has to be found along the new chain of value accumulation – along the new ruins of financial 
crisis. The good old underground has become part of the cultural industries and the spectacular 
economy, as well as our life has been incorporate by a more general biopolitical production (that is 
the whole of our social life has been put to work). On a cynical note, this question of the 
neutralisation of the underground concerns also business. What’s the future of gentrification if 
there are no more subcultures that produce ‹added value› and make it circulate across the city? 

The literature which promotes the ‹creative cities› (such as the work of Richard Florida)10 or 
denounces their hidden neoliberal agenda and social costs is extensive. This text approaches the 
ideological construct of the ‹creative city› (and similar models) from a different angle in order to 
attempt a reverse engineering of its economic mechanism. Usually both liberal partisans or radical 
critics of ‹creative economy› employ a symmetrical paradigm, where the material and the 
immaterial domains are defended in their autonomy and hegemony against each other. 
Therefore, the metropolis is respectively described along the urban fabric or the symbolic capital, 
the good old material economy or the supposedly virtuous economy of ‹creativity›. On the 
opposite, this text tries to underline the conflicts, frictions and value asymmetries that occur 
along the material and immaterial domains; the material accumulation of value triggered by 
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Beyond the Ruins of the Creative City

«Coming of age in the heyday of punk, it was clear we were living at the end of something – of 
modernism, of the American dream, of the industrial economy, of a certain kind of urbanism. 
The evidence was all around us in the ruins of the cities … Urban ruins were the emblematic 
places for this era, the places that gave punk part of its aesthetic, and like most aesthetics this one 
contained an ethic, a worldview with a mandate on how to act, how to live … A city is built to 
resemble a conscious mind, a network that can calculate, administrate, manufacture. Ruins 
become the unconscious of a city, its memory, unknown, darkness, lost lands, and in this truly 
bring it to life. With ruins a city springs free of its plans into something as intricate as life, 
something that can be explored but perhaps not mapped. This is the same transmutation spoken 
of in fairy tales when statues and toys and animals become human, though they come to life and 
with ruin a city comes to death, but a generative death like the corpse that feeds flowers. An 
urban ruin is a place that has fallen outside the economic life of the city, and it is in some way an 
ideal home for the art that also falls outside the ordinary production and consumption of the 
city.» – Rebecca Solnit, A Field Guide to Getting Lost1

From Detroit to Berlin: history of the underground culture through the paradigm crisis.

Faster than any other form of art, music is said to incarnate but the unconscious of technology 
and dominant means of production, and in particular their ‹crisis›, the shift from paradigm to 
paradigm. Whereas Futurism welcomed the age of machines for the masses, punk and post-industrial 
music, in contrast, paid tribute to the disintegration of Fordism and colonised the relicts of 
suburban factories as a habitat for new forms of life. Despite their industrial fetish, Throbbing 
Gristle, the most experimental and filthy of UK punk bands, declared as early as 1976 their drive 
for «information war»2, while in Germany computer music became popular thanks to Kraftwerk 
(literally, ‹power station›). In the late 80s, techno music appeared in Detroit: the original sound 
of the Motor City incorporating the synthetic presentiment of the coming digital machines.3 
The term ‹techno› was inspired to Juan Atkins by Alvin Toffler’s book,The Third Wave, where the 
first ‹techno rebels› were described as the pioneers of the information age.4 Detroit techno was 
the analogue rhythm section of Fordism innervated by the harmonics of the first microchips. 
Thereafter when digital code became the hegemonic paradigm of information, underground 
music went even more modular, cognitive and minimal (switching from TR-909 drum machines 
to Max/MSP software, to simplify it in a technical formula).5 After diverse evolutions, the parable 
of Detroit techno has found its way today into Berlin clubs under the mainstream and micro-
hedonist genre of ‹minimal techno›.6 This basic genealogy of electronic music (skipping the 
predictable theories of sampling and remix culture) is to pose a simple question: where is the 
underground today? The horizontality of networks and digital matrix seems to have erased 
hierarchies and authorship, but also the old reassuring topological notion of the underground. If 
the underground was precisely a parasitic form of life in the interstices of dominant mode of 
production, its urban and electronic infrastructures, where can we find its new incarnations in 
relation to the contemporary technology and metropolis? If the factories became informational 
and immaterial like even punks predicted, which relics are the art underground going to colonise 
in the next future? Which ruins and material memories will the digital matrix leave behind?
The notion of the underground belongs obviously to the age of industrialism, when society had
a clear class division, and was not yet atomised into a multitude of precarious workers and free-
lancers.7 For decades, the innervations of the industrial apparatuses formed the machinic 
imaginary of subcultures, also providing many urban interstices to populate. If the underground 
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The asymmetries of value in the cultural sphere: the ‹artistic mode of production› and the 
‹collective symbolic capital›.

Under different respects, the hegemonic business model of cultural economy is rent. «Rent is the 
new profit», as Carlo Vercellone has put it.18 To be clear, rent is the motor of valorisation behind 
gentrification, for it exploits the common resource of land or cultural capital without being 
particularly productive. Forms of rent are also monopolies over software patents, communication 
protocols or network infrastructures (Microsoft, Google, Facebook, just to bring few examples 
from the digital sphere). If profit and wage are the vectors of capitalist accumulation under 
industrialism, monopoly rent and exploitation of the cultural commons are the business models 
specific to knowledge-based economy, or cognitive capitalism.19 Behind the new forms of 
gentrification, there is a significant link between real estate speculation and cultural production 
– a link that is still not enough clear in many art circles. 

Neil Smith was the first to introduce gentrification as the new fault line between social classes in 
his seminal book, The New Urban Frontier.20 In his principal model, the gentrification of New 
York is described through the notion of rent gap: the circulation of a differential of ground value 
across the city triggers gentrification when such a value gap is profitable enough in a specific 
area.21 David Harvey further expanded the theory of rent to include the collective production of 
culture as a terrain that the market exploits to find new ‹marks of distinctions›. In his essay, The 
Art of Rent, that describes the gentrification of Barcelona, Harvey introduces the notion of 
collective symbolic capital: real estate business exploits the old and new cultural capital which has 
gradually sedimented in a given city (in forms of sociality, quality of life, art, gastronomic 
traditions, etc.).22 Harvey’s essay is one of the few texts to underline the political asymmetries of 
the much celebrated cultural commons. Harvey links the intangible production and 
accumulation of real money not through the regime of intellectual property, but along the 
parasitic exploitation of the immaterial domain by the material one. The collective symbolic capital 
is another name for the capitalist exploitation of the commons – a form of exploitation that does 
not need violent enclosures (a sort of ‹capitalism without private property› that many activists of 
Free Culture do not recognize). 

The notion of collective symbolic capital is crucial to reveal the intimate link between cultural 
production and real estate economy. The collective symbolic capital is accumulated in different 
ways. In a traditional way, it is the historical and social memory of a given locale (the case of 
Barcelona covered by Harvey). In a modern way, it can be produced exploiting urban subcultures 
and the art world (describing the rise of the loft culture in the New York of the ‹80s, Sharon 
Zukin defined a specific artistic mode of production oriented to making neighbourhoods more 
attractive for business).23 Or, in a more artificial way, it can be generated by the PR campaigns of 
city councils eager to join the club of the creative cities (according to the strategies of Richard 
Florida). Already 1984, Rosalyn Deutsche and Cara Ryan explained similar techniques in their 
classic article, The Fine Art of Gentrification.24

Despite their different urban latitudes, Berlin and Barcelona share a similar destiny. The old 
underground of Berlin attracted and then boosted gentrification, just as in Barcelona. Later, over 
this cultural milieu, a second-order strategy developed large urban plans related to the media 
industries. In Barcelona the 22@ urban plan was designed to regenerate the former industrial 
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cultural production; the autonomy of the social factory of culture against the skyline of the 
‹creative› cities. Hopefully in this way, the invisible motor of the cultural city can be grasped, 
possibly re-engineered and effectively inverted. Conceptually, three notions are introduced here. 
First, the concept of the factory of culture, that is the social production of culture versus the 
established Creative Industries and the institutional policies of the ‹creative cities›. Second, the 
profound asymmetries of cultural commons and the accumulation of value between the two layers 
of symbolic production and material economy (as it happens for instance with gentrification: 
such conflictive concretions of value can be considered as the very ‹ruins of the Creative City›). 
Finally, the notion of creative sabotage of creative rent is suggested as a political response to 
gentrification and exploitation of cultural capital (such a sabotage of value is ‹creative› as it builds 
over the financial and real estate ‹ruins› and is constitutive of the common). 

The factory of culture and the metropolis

The concept of factory of culture is opposed to notions like culture industry, Creative Industries 
or ‹creative cities.11 The contemporary production of culture is far more complex, machinic, 
social and conflictive than what the fashionable and institutional models of creativity promote: 
it is indeed a ‹factory›. The old notion of subculture was developed as an alternative to the paradigm 
of dominant culture with a deep concern for a positive and productive identity. Postmodernism 
came to destroy the reassuring dialectics between highbrow and lowbrow culture, but never 
developed a proper economic model or value theory. The figure of the factory of culture addresses, 
on the opposite, a key productive role for the cultural world within what Mario Tronti described 
as ‹social factory›.12 There are many social factories of immaterial labour in today’s economy and 
each would deserve specific attention: education, art, digital networks, and so on. Underlining 
culture as a factory means also to show the machinic complexity of economy and to criticize the 
dominant reading of the commons as a territory virgin of any capitalist exploitation. Contrary to 
the interpretation of Free Culture apostles like Lawrence Lessig and Yochai Benkler, the commons 
of culture are not an independent domain of pure freedom, cooperation and autonomy, but they 
are constantly subjected to the force field of capitalism.13 The commons of culture are a form of 
life, always productive and conflictive, and often also easy to exploit. 
In particular, at the twilight of the society of the spectacle, a dense material economy is discovered 
at the core of cultural production. Debord’s controversial aphorism can finally be reversed: 

«The capital is spectacle to such a degree of accumulation that it becomes a skyline of cement.»14 
After decades of parallel evolution, two strata of recent history have converged in a unique 
dispositif: the urban revolution (as Lefebvre described the city in the 1960s, a motor of autonomous 
production and capital accumulation)15 and the cultural industry (as the Frankfurt school in-
augurated the transformation of culture in business and ‹deception›).16 The name of this newborn 
chimera is ‹creative cities› – an asymmetrical chimera, as the mask of culture is used to cover the 
hydra of concrete and real estate speculation. The chimera of cultural cities is a complex machine, 
no longer based on the opposition between high and low culture that was central to 
the Frankfurt School canon of the culture industry. Specifically, culture production is today a 
biopolitical machine where all aspects of life are integrated and put to work, where new lifestyles 
become commodities, where culture is considered an economic flow like any other and where, in 
particular, the collective production of imaginary is quickly hijacked to increase the profits of 
corporate business. 17 
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concerned about their production of symbolic capital and rent value, is simply naïve. One of the 
contradictions of cognitive capitalism is that once symbolic capital and value are accumulated, it 
is quite difficult to be de-accumulated. All these models lack a proper understanding of the 
economic model of cognitive capitalism: it is not possible to advance a proper political response 
without affecting the accumulation of surplus-value and ground rent must be confronted with a 
different strategy. Recently, Antonio Negri has criticised the forms of ‹soft activism› in the 
metropolis, or those who believe that the ‹political diagonal› can escape the trap of the ‹biopolitical 
diagram› and so it would be possible to build ‹temporary autonomous zones› like it was 
fashionable once.33 In other terms, Negri underlines the fact that the political action has to affect 
the economic production and exploitation, or else it remains an ephemeral gesture. In the case of 
cultural and urban gentrification then, the only hypothesis left is the sabotage of rent – a sabotage 
of the value accumulated by exploiting the common domain of the cultural and symbolic capital 
and its redistribution.

Since the ‹creative destruction› of value characteristic of stock markets has become the political 
condition of current times, a redefinition of the cultural commons is needed too.34 A purely 
imaginary fabrication of value is a key component of the financial game as well as gentrification 
processes. Stock markets first taught everybody the sabotage of value. Sabotage is precisely what 
is considered impossible within the postmodern parlance (where each gesture supposedly 
reinforces the dominant regime), or conversely what Negri himself considered a form of self-
valorisation during the social struggles of the ’70s.35 What might occur if the urban multitudes 
and the art world enter this valorisation game and recover a common power over the chain of 
value production, which these day is revealing its inherent fragility? The new coordinates of the 
underground in the age of cognitive and financial capitalism can be found along these intangible 
vectors of value, along these invisible ‹ruins› of the Creative City, just as once the music 
underground started to colonise the industrial relicts or to the invisible architecture of the first 
microprocessors. The punk underground grew out of the ruins of the suburban factories and now 
we experience a so-called creative economy parasiting the underground itself: it is time to 
imagine the factory of culture getting organised within the ruins of value that the ‹creative cities› 
are ready to leave behind.

This text was presented at the Panel Talk, The Artist and Urban Development, as part of the Landreform series 
on December 13th, 2008. 
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district of Poble Nou under the fashionable concept of ‹knowledge city›.25 Similarly, in Berlin the 
project ‹Media Spree› aims to transform a big area on the Spree River into a new pole for culture 
industries.26 The area is well known for its underground music scene, and there is a stark 
contradiction that reveals more than a hundred analyses: to promote this area, the magazines of 
the investment companies are using the imagery of the same clubs that they put under eviction.27 
Also the Berlin Biennial showed interest for the urban battlefield: the 2008 edition featured the 
project, Skulpturenpark Berlin_Zentrum, as one of its main venues. Skulpturenpark is an ‹urban 
void› owned by various private companies and individuals, formerly part of the ‹Mauerstreifen› 
(the militarized zone within the Berlin Wall) and now overgrown with weeds.28 It started not 
simply to host public art projects for the biennial, but also to question the controversial role of 
artists in relation to the urban space. The arrest of Andrej Holm in July 2007 for his research on 
gentrification occurred in this broad urban context – an arrest that made clear to a wide audience 
the scale of economic interests and police attention around the new G word.29 Considering that 
even Walter Benjamin complained about bohemian bars being invaded by the new rampant 
middle class (in the 1930s!), a century-long conflict could be traced in Berlin alone as a continental 
case study.30

Today the ‹artistic mode of production› has become an extended immaterial factory. Throughout 
Berlin and the whole of Europe, we are witnessing the condensation of a peculiar form of cultural 
capital as the leading force behind real estate and the ‹creative cities› strategy of city councils 
eager to attract both investments and highly skilled workers. As a result, the real estate business, 
has established a perverse machinery in alliance with the art world and cultural producers. Even 
if for decades the counterculture has been feeding the spectacle and culture industries with fresh 
ideas, for the first time, the current generation of urban subcultures have to face the immediate 
concrete by-products of their symbolic labour. 

The underground and the sabotage of rent

The most extreme incarnation of the artistic mode of production is the figure of Damien Hirst 
whose art has become a purely financial performance. A former student at Goldsmiths, Hirst 
ironically embodied the university’s karma (it emerged from a heritage of a medieval guild of 
goldsmiths and jewelers!) and radicalised the PR machine provided to all the Young British Artists 
by the art department. His most recent artwork is a modern version of The Golden Calf that has 
been sold at Sotheby’s for 10 million pounds just after its completion.31 This piece will be 
recorded as a milestone only for one reason: it’s the first time an artwork has accessed the open 
market by completely skipping the usual mill of galleries and art dealers. Indeed Hirst started to 
build over the ‹ruins› of the financial mania. Yet is this cynical over-identification with capitalism 
the only destiny left to the underground? Maybe, in the same way the underground started to 
colonise post-industrial relicts, it is time to visualise the post-financial ruins which to build upon.
However, many proposals coming from politically correct activism or so-called radical thought 
still sound quite ineffective. For instance, the plea, ‹Be uncreative!›, addressed recently by the 
collective, BAVO, represents quite a paranoid attitude. Here we are still in the typical postmodern 
cul-de-sac, where each act of resistance is supposed to reinforce fatalistically the dominant 
Code.32 This Lacanian paranoia about a Spectacle able to co-opt any spontaneous production of 
culture results eventually in the self-castration of the living energy of the metropolis. Similarly, 
also the idea of sustainable art or sustainable gentrification, where artists are supposed to be 
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The exhibition series, Parcella, received support from 
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Hauptstadtkulturfonds, Berlin

Single Room Hotel  von Etienne Boulanger wurde gefördert durch
Single Room Hotel by Etienne Boulanger received support from

When things cast no shadow im Skulpturenpark Berlin_Zentrum war eine Kooperation 
mit der 5. berlin biennale für zeitgenössische kunst, ein Projekt der KW Institute for 
Contemporary Art, gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes. Die 5. berlin 
biennale wurde kuratiert von Adam Szymczyk und Elena Filipovic.
When things cast no shadow at the Skulpturenpark Berlin_Zentrum was a cooperation 
with the 5th berlin biennial for contemporary art, a project by KW Institute for 
Contemporary Art, funded by the Kulturstiftung des Bundes/German Federal 
Cultural Foundation. The 5th berlin biennial was curated by Adam Szymczyk and 
Elena Filipovic.

Die Ausstellungsreihe Landreform wurde gefördert durch
The exhibition series, Landreform, received support from
Stiftung Kunstfonds zur Förderung der zeitgenössischen bildenden Kunst

Die Ausstellungsreihe Wunderland wurde gefördert durch
The exhibition series, Wunderland, received support from
European Cultural Foundation, Amsterdam
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