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EINFÜHRUNG

Die Betrachtung des Alexanderplatzes und seiner direkten Um-
gebung als Erinnerungslandschaft bietet im Hinblick auf sei-
ne aktuelle Nutzung, sowie zukünftig geplante, städtebauliche 
Veränderungen Diskussionsbedarf. Statistisch betrachtet einer 
der belebtesten Plätze Berlins, ist die Aufenthaltsqualität auf 
dem Platz durch die verdichtete kommerzielle Nutzung und 
das zunehmende Angebot von Schaustellern und Budenbetrei-
bern, zumindest in kultureller Hinsicht, stark eingeschränkt. Die 
stadtgeschichtliche Bedeutung des Platzes droht sich im kol-
lektiven Gedächtnis einer jüngeren Generation von Berlinerin-
nen und Berlinern zu verlieren. 

Ein Ziel des Projekts Treffpunkt: Denkmal war es daher, die Er-
innerungslandschaft Alexanderplatz als solche zu aktivieren, 
mit Hilfe partizipativer Videoarbeit zu vermitteln und schließ-
lich den Erinnerungsraum Alexanderplatz in Form von Kurzfil-
men kaleidoskopisch aus der Perspektive junger Bewohner*In-
nen Berlins abzubilden. 

In nächster Umgebung des Alexanderplatzes, fast versteckt auf 
dem Garnisonkirchplatz am Hackeschen Markt, befindet sich 
eine Bronze des kongolesischen Politikers Patrice Lumumba.  In 
einem Kunstworkshop durchgeführt von Various & Gould sowie 
der Klasse 10a des Lessing-Gymnasiums, der an das Projekt City 
Skins anküpft, wurde direkt in der Erinnerungslandschaft Al-
exanderplatz interveniert; durch das Abformen und Collagieren 
der Lumumba Skulptur wurde dem Kunstwerk eine neue „Haut“ 
abgewonnen, die ähnlich einer Litfaßsäule funktioniert. Ziel der 
Intervention war es, gemeinsam die Frage zu stellen, inwieweit 
Erinnerungsorte und Monumente und ihre gegenwärtige Umge-
bung kommunizieren und welche Relevanz sie für den öffentli-
chen Raum haben. Als dritte Aktion im Rahmen von Treffpunkt: 
Denkmal begaben sich die drei Künstler Stephan Bontje, Jacco 
Bunt und Nazif Lopulissa gemeinsam mit den Teilnehmer*In-
nen des öffentlichen Workshops „Searching The Boundaries Of 
Collage“ auf die Spurensuche visueller Traditionen in drei Um-
gebungen des öffentlichen Raums: Einem Späti, dem Museum 
und der Sakralarchitektur.



INTRODUCTION

Regarding the current usage of Alexanderplatz and its surround-
ings as a commemorative area, as well as taking into account 
plans for urban development, there is need for discussion con-
cerning that space. Even though, statistically speaking, it is one 
of Berlin’s most popular areas, cultural qualities are being com-
promised by the largely commercial activity and growing pres-
ence of street vendors and stallholders. The historical mean-
ing of Alexanderplatz for the city is on the verge of becoming 
lost in the younger residents‘ collective memory. One goal of 
the project Treffpunkt: Denkmal was therefore to activate the 
commemorative space, to mediate through participative videos 
and to depict it kaleidoscopically through short films from the 
perspective of young Berliners.

In close vicinity to Alexanderplatz and slightly tucked away on 
Garnisonkirchplatz at Hackescher Markt, there is a sculpture 
of the Congolese politician Patrice Lumumba. In a workshop 
guided by artists Various & Gold who took on the project City 
Skins, the 10a grade of the Lessing-Gymnasium directly inter-
vened in the commemorative space: By casting and collaging 
the Lumumba sculpture, a second „skin“ was obtained that 
acts similarly to an advertising pillar. The aim of the interven-
tion was to ask to what extent places of commemoration and 
monuments communicate with their current surroundings and 
what relevance they have for the public space.

In a third event for Treffpunkt: Denkmal, the three artists 
Stephan Bontje, Jacco Bunt and Nazif Lopulissa, embarked on a 
search, together with the other participants of the public work-
shop “Searching The Boundaries Of Collage”, to trace down visual 
traditions in three different environments of the public space: A 
late night shop, the museum and religious architecture.







TREFFPUNKT: DENKMAL, gefördert durch die 
Senatsverwaltung für Kultur und Europa, un-
tersuchte im Rahmen des europäischen Kultur- 
erbejahr die Erinnerungslandschaft am und 
um den Alexanderplatz. Im Rahmen von „Treff-
punkt: Denkmal“ besuchten die Teilnehmer*In-
nen verschiedene Initiativen, die sich mit der 
Denkmalgeschichte und Entwicklung des Alex- 
anderplatzes beschäftigen. Gleichzeitig lernten 
sie, mit dem Format Video künstlerisch zu ar-
beiten und als Resultat der Sommerschule, ihre 
eigenen Geschichten zu erzählen. Das Ergeb-
nis sind kritische sowie humorvolle Anekdoten 
über die Denkmalgeschichte der Umgebung des 
Alexanderplatzes. Unter dem Motto „Sharing 
Heritage“ und anlässlich der Aktionstage „Tag 
des offenen Denkmals“ am 8. und 9. September 
2018 wurden die Kurzfilme zum ersten Mal in 
einer öffentlichen Vorführung gezeigt. Die Vi-
deos sind dauerhaft auf der Seite http://gross-
stadtgeschichten-berlin.de/ der Zentral – und 
Landesbibliothek Berlin zu sehen. 



TREFFPUNKT: DENKMAL, sponsored by Sen-
atsverwaltung für Kultur- und Europa, exam-
ined the memorial landscape at and around 
Alexanderplatz during the European year of 
cultural heritage. In the context of ‘Treff-
punkt: Denkmal’ the participants visited var-
ious initiatives that deal with the monuments 
and the development of Alexanderplatz. At 
the same time they learnt how to use moving 
image artistically, and as a result of the sum-
mer school were able to tell their own stories. 
The results are critical as well as humorous 
anecdotes about the history of the area sur-
rounding Alexanderplatz. Under the motto 
“Sharing Heritage” and on the occasion of the 
weekend of the “Days of the Open Monument” 
on September 8 and 9 2018, the short films 
were screened publicly for the first time. The 
videos are permanently available on the page 
of the Zentral – und Landesbibliothek Berlin 
under the following link  http://grossstadt 
geschichten-berlin.de/.







TALKING HEADS
Ein Film von Jens Hasselmeier und Neža Peterle

Denkmäler werden angefasst und erklettert, abgerissen oder wieder auf-
gebaut. Aber vor allem werden sie heiß diskutiert. Was, wenn diese Zeugen 
deutscher Erinnerungskultur ihre materiellen Grenzen verlassen und zum 
Leben erwachen könnten? Sie streiten mindestens ebenso passioniert wie 
ihre lebendigen Zeitgenossen über Kultur- und Erinnerungspolitik. Und 
manchmal auch über Nasen-OPs und den Umzug ins Altersheim. TALKING 
HEADS widmet sich dieser Idee und nimmt Sie und euch mit in die alltäg-
lichen und weniger alltäglichen Probleme von Lenin, Königin Luise & Co.



TALKING HEADS
A Film of Jens Hasselmeier and Neža Peterle

Monuments are touched or climbed upon, pulled down or reconstructed. 
But above all they are criticised a lot. What happens if these witnesses 
of German remembrance culture could leave their material limits and be-
come alive? They’ll discuss as passionate as their human brothers and 
sisters about culture and politics. And even sometimes about plastic sur-
gery or moving into a retirement home. TALKING HEADS is dedicated to 
this idea and takes you into the daily problems of Lenin, Queen Louise & 
Co.



MEMORIAL SENSATION
Ein Film von Konstantin Dohnert, Marissa Niederhauser und Alexandra Zettl

Während wir uns bewegen und mit anderen Wesen und Dingen interagie-
ren, hinterlässt eine Vielzahl sensorischer Eindrücke ihre Spuren in un-
serem Gedächtnis und Körper. Einige von ihnen verweilen nur kurze Zeit, 
andere überdauern Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte. Sie haben somit 
die Macht, individuelle oder gemeinsame Realitäten zu formen. Umgekehrt 
verarbeiten wir Eindrücke, Ideen und Erfahrungen, indem wir sie in eine 
Form bringen, sei es als Geschichte, als Gemälde, Skulptur oder anderes 
konkretes, materielles oder immaterielles Symbol. Denkmäler gehören zu 
dieser Art Geschichten erzählenden Symbole und sind auch so verschie-
den wie ihre Geschichten. Was wäre, wenn wir blind wären, wenn uns ihr 
historischer Wert nicht bekannt wäre oder wir unsere eigenen Erfahrungen 
und Erinnerung nicht mit ihnen verbinden könnten? Wie würden wir dann 
Denkmäler und ihre Geschichten begreifen, uns ihnen annähern? Mos-
hé Feldenkrais (1904-1984), der die Beziehung zwischen dem physischen 
Funktionieren des Körpers und der Psyche erforscht hat, sagte “Nichts 
an unseren Verhaltensmustern ist beständig, es sei denn, wir sind der 
Überzeugung, dass dem so sei.” Bewegung und sensorische Wahrnehmung 
sind also eng an Gefühle und die individuelle Wahrnehmung von Realität 
gebunden. “Monument Sensation” ist der Versuch Erinnerungen anderer 
Menschen und gemeinsames Gedenken in unsere Körper aufzunehmen. 

Wenn Denkmäler uns an etwas erinnern sollen, dann muss auch das Ma-
terial, aus dem sie gemacht sind, und ihre Form eine Geschichte erzählen 
können. Wie fühlt es sich an, sie zu berühren, sie zu hören, mit ihnen zu 
interagieren? Wie kann dieser Ansatz die Geschichte eines Denkmals ver-
ändern und ihm eine neue Sichtweise hinzufügen?



MEMORIAL SENSATION
A Film of Konstantin Dohnert, Marissa Niederhauser and Alexandra Zettl

While we move and interact with other beings and objects diverse senso-
rial impressions leave their traces in our minds and their imprints on our 
bodies. Some of them only stay for a short period of time while others en-
dure decades or even centuries. They have the power to sculpt individual 
and common realities. Vice-versa, we process impressions, ideas and ex-
periences by bringing them into shape of a story, a painting, a sculpture or 
other tangible and intangible symbols. Monuments belong to these kinds 
of story telling symbols. The monuments are as varied as the stories. What 
if we were blind, if we did not know their historical value and could not 
relate any of our own experiences and memories to them? How could 
we then approach and comprehend monuments and their stories? Moshé 
Feldenkrais (1904-1984) who researched the relation between the physi-
cal functioning of the human body and the psyche said that “[n]othing is 
permanent about our behavioural patterns, except the belief that they are 
so.” Hence, movement and sensory perception are closely bound to emo-
tion and individual perceptions of reality. “Monument Sensation” is the 
attempt to incorporate other people’s memories and shared remembrance 
into our own bodies. 

If monuments are meant to remind us of something, there must also be a 
story within the material and the shape they are given. How does it feel to 
touch them, to hear them, to interact with them? How does this approach 
maybe alter the monument’s story or give it a new perspective?



805.847 – so viele Menschen besuchten die Bundeshauptstadt 
im Jahr 2017. Touristen aus der ganzen Welt, bewegen sich 
durch Berlin und begegnen dabei den verschiedenen Bausti-
len, Denkmälern und Monumenten aus vielen unterschiedli-
chen und teilweise längst vergangenen Epochen, die sich durch 
wechselnde gesellschaftspolitische Systeme auszeichnen und 
einem permanenten Bedeutungswandel unterliegen. Aber ist 
ein Denkmal nicht viel mehr als ein im Zuge eines historischen 
Ereignisses errichtetes Kunstobjekt, welches den Betrachter 
zum Gedenken an eine bestimmte Person oder ein Zeitgesche-
hen erinnern soll? „If you where the statue what would you 
say“ soll zeigen, dass ein Denkmal durch die unterschiedliche 
Rezeption der Betrachter aus der ganzen Welt auch heute zum 
Zeugen aktuellen Kulturgeschehens wird. Die Konstruktion von 
Information und Bedeutung des Denkmals ist ein individueller 
Gedankenprozess, der uns in der Regel verborgen bleibt. Mit 
dem Kurzfilm haben wir versucht diesen Prozess sichtbar zu 
machen: Jeder und jede im Film erhielt die Möglichkeit, das 
Marx und Engels- Denkmal zum Sprechen zu bringen und somit 
auch einen kleinen Teil des eigenen Wahrnehungsprozesses mit 
uns zu teilen. Die gefüllten Sprechblasen, inhaltlich so unter-
schiedlich wie ihre Betrachter, zeigen uns die enorme kulturelle 
Vielfalt, aber auch die sozialpolitischen Differenzen auf, mit de-
nen wir heute konfrontiert werden.

WHAT WOULD YOU SAY IF YOU WERE A STATUE?
Ein Film von Ein Film von Salome Bühler, Jens Hasselmeier, Wolfram Herrman, 
Neža Peterle und Greta Louise Wolansky



WHAT WOULD YOU SAY IF YOU WERE A STATUE?
A Film of Salome Bühler, Jens Hasselmeier, Wolfram Herrman, Neža Peterle 
and Greta Louise Wolansky

805,847 – that’s how many people visited the German capi-
tal in 2017. Tourists from all over the world move through Ber-
lin and encounter various architectural styles and monuments 
from many different and in some cases long gone eras, which 
are characterized by changing socio-political systems and are 
subject to a permanent change in perception and meaning. 
But isn’t a monument much more than an art object erected 
in the course of a historical incident, to remind today’s viewer 
of a certain person or a current event? “If you where the stat-
ue what would you say” is intended to show that a monument 
is not only a witness of the past but also of current cultural 
events and developments, due to the very different ways of re-
ception that viewers from all over the world have when they see 
it. The construction of information and meaning of a monument 
is an individual process of thinking that usually remains hidden 
from others. With our short film we tried to make this process 
visible: Every participant in the film was given the opportuni-
ty to make the Marx and Engels monument speak, by writing 
down whichever quote they wanted onto big speech bubbles 
and thus sharing a small part of their own perception process 
with us. The filled speech bubbles, that are just as different 
in their content as their viewers are themselves, show us the 
enormous cultural diversity, but also the socio-political differ-
ences with which we are confronted with today.



„EIN SCHLOSS FÜR ALLE“
Ein Film von Carla Heizmann

„Ein Schloss Für Alle“- damit wirbt das Humboldt Forum im Berliner 
Schloss, welches voraussichtlich Ende 2019 eröffnen wird. Doch nicht 
nur mit der rekonstruierten barocken Fassade stößt die Einrichtung auf 
Kritik, auch die geplante Ausstellung ist umstritten. So soll ein Teil der 
Sammlung aus dem Ethnologischen Museum aus Dahlem in die Präsen-
tationsräume des Schlosses verlagert werden. Gegenstimmen wie die der 
Kampagne „No Humboldt21!“ werden zunehmend medial aufgegriffen und 
verlauten ihre Kritik durch Kundgebungen, Demonstrationen und aufklä-
rende Führungen durch Museen wie etwa dem Bodemuseum. Die dadurch 
angeregte Debatte kontrastiert die gegensätzlichen Positionen und Argu-
mente der Befürworter*Innen vom Schlosswiederaufbau inbegriffen der 
Ausstellungsidee und jener, die sich im Kontext der deutschen Kolonial-
geschichte fragen inwieweit das Schloss institutionalisierten Rassismus 
repräsentiert.

In Interviews beider gegenüberstehenden Parteien wird deutlich, dass die 
Frage nach der Art der Vermittlungsfunktion der ausgestellten Objekte nur 
unter Bezugnahme von historischen, politischen bis persönlichen Aspek-
ten betrachtet werden kann oder sogar muss.

Die Gegenüberstellung der Argumente soll die Debatte nicht nur darstel-
len, es soll auch ersichtlich werden, wie komplex der Konflikt unter Be-
rücksichtigung heutiger gesellschaftlicher Fragen zu behandeln ist:

Wo verläuft die Grenze zwischen historischer Aufarbeitung als Verantwor-
tung und der bloßen Inbesitznahme von Kulturgütern? Inwiefern reprä-
sentiert sich in der Debatte um das Humboldtforum die Macht staatlicher 
und institutioneller Zusammenschlüsse und welche Partizipationsmög-
lichkeiten bleiben den Bürger*Innen?

Inwieweit bleiben die hier ausgestellten und umkämpften kulturellen 
Schätze den Privilegierten vorbehalten?



„A PALACE FOR EVERYONE“
A Film by Carla Heizmann

“A Palace For Everyone” - that´s how the Humboldt Forum in the Ber-
liner Schloss is aiming to attract visitors to the new museum, due to be 
inaugurated at the end of 2019. The reconstructed baroque facade is as 
controversial as the exhibition that is planned for the inside, as a part of 
the collection from the ethnological museum in Dahlem is to be relocated 
to the Humboldt Forum.

Adversaries, such as members of the campaign „No Humboldt21!“, are 
increasingly featured in the media where they announce their criticism 
through rallies, demonstrations and educational guided tours through the 
Bodemuseum, for example.

The resulting debate about the reconstruction and the exhibition illus-
trates the opposing positions and arguments between the supporters of 
the refurbishment of the palace and those who, under consideration of 
Germany’s colonial history, fear the reconstruction of the Berliner Schloss 
will perpetuate institutionalized racism.

In interviews with both opposing parties it becomes apparent, that it is 
necessary to include historical, political and even personal aspects when 
considering the artistic mediation of the exhibited objects.

The juxtaposition of the arguments should not only portray the debate, 
furthermore it is supposed to illustrate how complex the conflict is, in 
consideration of issues of today’s society:

Where is the border between historical reprocessing motivated by respon-
sibility and the pure appropriation of cultural possessions? To what extent 
does the power of state and institutional unions represent itself in the de-
bate about the Humboldt Forum and what opportunities for participation 
remain for the citizens?

To what extent does the visit of the contested cultural treasures stay re-
served for the privileged?



MITWIRKENDE VIDEO WORKSHOP TREFFPUNKT: DENKMAL

VERANSTALTER
Schwarzenberg e.V. / neurotitan
www.neurotitan.de
Die Galerie neurotitan ist das Zentrum der Vereinsarbeit des gemeinnützigen Schwarzenberg e.V.. Seit seiner 
Gründung 1995 ist es das erklärte Ziel, hier künstlerische Aktivitäten aller Art zu ermöglichen, zu fördern und 
zu vernetzen – insbesondere werden junge Künstler*innen am Beginn ihrer Karriere unterstützt. Durch die Be-
reitstellung von Präsentationsflächen erreichen ihre Arbeiten oft erstmals ein größeres öffentliches Publikum. 
Die in den Ausstellungen gezeigten Arbeiten spiegeln die gesamte Bandbreite zeitgenössischer Kunst wider. 
Zweimal jährlich werden Ausstellungs- und Projektbewerbungen für das Folgejahr entgegengenommen. Mit 
dem Hintergrund selbst ein Denkmal zu sein – das Haus steht unter Denkmalschutz und im Haus ansässige 
Initiativen sind institutioneller Teil des historischen und kulturellen Erbe Berlins – ist ein weiterer Schwerpunkt 
des jährlichen Galerieprogramms, durch interdisziplinäre Veranstaltungen und Ausstellungen Partizipation und 
künstlerisches Engagement im Bereich erinnerungskultureller Auseinandersetzungen zu fördern. Durch den 
Vereinszweck und die lebendige Vielfalt des Hauses erschließt sich auch seine soziale Bedeutung: Im Kontrast 
zu seiner Nachbarschaft bildet das Haus Schwarzenberg einen Gegenpart zu einer gentrifizierten Berliner Mitte 
und setzt im sozio-ökonomischen Strukturwandel des Berliner Stadtbildes einen klaren Akzent für den Erhalt 
und die Stärkung unabhängiger Initiativen in den Bereichen Kunst sowie kultureller und politischer Bildung.

PRODUZENTEN
Glocal Films
www.glocalfilms.net
Das multilinguale Team von Glocal Films kollaboriert mit Kultur- und Bildungseinrichtungen, staatlichen und 
nicht staatlichen Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit sowie sozialen Trägern. Mit ihnen werden 
Medien- und Filmprojekte konzipiert, die für Zwecke der Ausbildung, Dokumentation, Sozialforschung und 
Evaluation dienen. Das Medium Film kann mit vielfältiger Wirkungskraft konventionelle Sichtweisen hinterfra-
gen und interkulturelle Erfahrungen vermitteln. Hinzu kommt das Ziel einer demokratisch gemeinschaftlichen 
Nutzung von Technik, lokale Gruppen darin zu befähigen, aktiv ihr Umfeld mit dem dort existierenden sozialen 
System mitzugestalten und sozialen Wandel durch nachhaltig wirkungsvolle Filmproduktionen zu fördern. So-
mit wird durch die Videoarbeit ein Bewusstsein für mediale Darstellungs- und Vermittlungsweisen geschaffen 
und dient den Menschen letztlich als ein demokratisches Sprachrohr weltweit. 

Sehr Bueno
https://vimeo.com/sehrbueno
Sehr Bueno ist eine in Berlin ansässige Initiative für Video-Produktionen mit Wurzeln in Venezuela. Sehr Bueno 
basiert auf der Idee, kollektive Film- und Videoproduktion als Mittel für soziales Engagement einzusetzen. 
Dabei kommen verschiedene Methoden partizipativer Medienpädagogik und Bildproduktion, sowie des partizi-
pativen Storytelling zum Einsatz. Die jahrelange Erfahrung in verschiedenen Kommunikationsbereichen wird auf 
die Entwicklung von interkulturellen Lernstrategien und die Repräsentation sozialer sowie kultureller Diversität 
angewendet. Der Fokus liegt weiter auf Kunst als Medium, das eine gemeinsame Basis für soziale Interaktion 
schafft. 

KOOPERATIONSPARTNER
Zentral- und Landesbibliothek Berlin: Grossstadtgeschichten
www.grossstadtgeschichten-berlin.de
Auf der Plattform www.grossstadtgeschichten-berlin.de der Zentral- und Landesbibliothek Berlin werden Ge-
schichten und Erinnerungsstücke von Berliner*Innen gesammelt und zugänglich gemacht. Dies sind inzwischen 
mehr als 500 Bilder, Texte und auch Filme, die zumeist mit Creative-Commons-Lizenzen versehen sind, die eine 
sehr freie Nachnutzung ermöglichen. Sie stammen von Collection Days der ZLB, an denen Bürger*innen ihre ei-
genen Erinnerungsstücke mitbringen und ihre ganz eigenen Geschichten erzählen, von Storytelling-Workshops 
mit Alt- und Neu-Berliner*innen und auch von Partner-Projekten, die ihre Berlin-bezogenen Inhalte auf der 
Plattform der Berliner Großstadtgeschichten veröffentlichen.

Stiftung wannseeForum
www.wannseeforum.de
Ursprünglich unter dem Namen „Wannseeheim für Jugendarbeit e.V.“ im Jahre 1951 gegründet, diente die Villa 
am Pohlesee während der Nachkriegszeit als Ort, an dem junge Menschen aus Berlin in einer Umgebung von 
Toleranz und gegenseitigem Respekt neuen Lebensmut fassen und Ziele für Nachkriegsdeutschland entwickeln 
konnten. 2011 entstand aus dem Verein die heutige „Stiftung wannseeForum“. Hier sollen jungen Menschen aus 
ganz Europa unterschiedlichen Lebenswelten nähergebracht und durch gemeinsame Projektarbeit Demokratie 
gefördert sowie aktiv gelebt werden. Die „Stiftung wannseeForum“ gliedert sich nicht nur in Stiftungsarbeit und 
politische, kulturelle Jugendbildung, sondern bietet Gruppen und Institutionen in dem denkmalgeschützten 
Landhaus sowie auf der Grünanlage eine besondere Atmosphäre für Tagungen.

Weinmeisterhaus
www.weinmeisterhaus.de
Das Weinmeisterhaus bietet jungen Menschen im Alter von sechs bis 25 Jahren ein vielseitiges und umfas-
sendes Angebot an Projekten im Bereich der Bildenden Kunst, Musik, Theater und Tanz, sowie die Nutzung 
offener Werkstätten. Schwerpunkte sind künstlerische und handwerkliche Angebote, die in Verbindung 
mit kreativen neuen Formaten stehen, da der Umgang mit digitalen und analogen Medien gleichermaßen 
gefördert werden soll. Im Weinmeisterhaus können sich junge Menschen individuell  ausprobieren, ihrer 
Kreativität und Fantasie freien Lauf lassen und mit Spaß und Gemeinschaftsgefühl eine selbstbewusste, 
kritikfähige Persönlichkeit entwickeln.



CONTRIBUTORS VIDEO WORKSHOP TREFFPUNKT: DENKMAL

ORGANIZER 
Schwarzenberg e.V. / neurotitan
www.neurotitan.de
The gallery neurotitan is the center of the non-profit association Schwarzenberg e.V .‘s work. Since its foun-
dation in 1995, the declared goal is to promote, connect and facilitate artistic activity of all kinds - supporting 
young artists in particular, who are at the beginning of their careers. By providing exhibition space their work 
is often able to reach a large public audience for the very first time. The works on display reflect a wide 
spectrum of contemporary art and twice a year a submitted exhibition proposal is selected, to be exhibited in 
the following year. Being a monument in itself - the house is a listed building and in-house based initiatives 
are an institutional part of Berlin‘s historical and cultural heritage – it is another focus of the annual gallery 
program, to encourage an artistic discourse in the field of cultural remembrance, through interdisciplinary 
events, exhibitions and participation. The purpose of the association and the lively diversity of the house 
also reveal its social significance: in contrast to its neighborhood, the Schwarzenberg House is a counter-
part to the gentrified center of Berlin and sets a clear precedent for the preservation and strengthening of 
independent initiatives in the fields of art and cultural and political education, during the socio-economic 
and structural changes which Berlin is currently experiencing.

PRODUCERS
Glocal Films 
www.glocalfilms.net
Glocal Films‘ multilingual team collaborates with cultural and educational institutions, governmental and 
non-governmental development organizations and charities. They are used to design media and film projects 
that serve educational, documentational , social research and evaluation purposes. The medium of film, with its 
diverse impact, can question conventional perspectives and convey intercultural experiences. Added to this is 
the goal of a democratically shared use of technology to enable local groups to actively shape their environment 
with the existing social system and to promote social change through sustainably effective film productions. 
Thus, the video work creates an awareness for media representation and mediation and ultimately serves the 
people as a democratic form of expression worldwide. 

Sehr Bueno (Rolando Octavio Quiros Gonzalez)
https://vimeo.com/sehrbueno
Sehr Bueno is a Berlin based video production initiative with roots in Venezuela, founded on the idea of using 
film as a tool to implement social change. Using varying methods of collective video making, ‘Sehr Bueno’ 
engages in participatory media, image creation and storytelling. Years of experience in different areas of 
communication are applied to the development of intercultural learning strategies, the representation of 
social and cultural diversity. The focus is further on art as a medium which establishes a common ground 
for social interaction.

PARTNERS
Zentral- und Landesbibliothek Berlin: Grossstadtgeschichten
www.grossstadtgeschichten-berlin.de
The platform www.grossstadtgeschichten-berlin.de of the Zentral- und Landesbibliothek Berlin collects and 
presents stories and memorabilia from the residents of Berlin. The collection contains more than 500 objects 
ranging from photographs, narrative stories to films, that all have a Creative-Common-License, allowing free 
use of the resources. The items are sourced during the so-called “Collection Days” of the library, during which 
the citizens bring their personal items and tell their individual stories, as well as from Storytelling-Workshops 
with new- and old “Berliners”, and from cooperating-projects, which publish their Berlin-related content on the 
platform “Berliner Grossstadtgeschichten”.

Stiftung wannseeForum
www.wannseeforum.de
Originally founded in 1951 as „Wannseeheim für Jugendarbeit e.V.“ the mansion at the Pohlesee served as 
a place for young people from Berlin to embrace new life-goals in an environment based on tolerance and 
mutual respect during the post-war period in Germany. In 2011, the association created today’s “Stiftung 
WannseeForum”. Here, young people from all over Europe are encouraged to learn about the environment 
and lifestyle of the other participants and to develop and execute joint projects that promote democratic 
values. Alongside the political and cultural education, the foundation also provides a space for meetings 
on the premises of the listed historical building.

Weinmeisterhaus
www.weinmeisterhaus.de
The „Weinmeisterhaus“ offers a versatile range of projects in fine art, music, theatre and dance performance, 
as well as open workshops to people ranging in age from six to twenty-five. The focus lies upon arts and crafts 
in relation to new creative formats, as the handling of digital and analogue media is encouraged to the same 
degree. “Weinmeisterhaus” is a place where young people can realise their ideas, experiment independently 
and develop a confidant personality in an environment of fun, collaboration and creativity.



“SEARCHING THE BOUNDARIES OF COLLAGE”
Stephan Bontje, Jacco Bunt und Nazif Lopulissa

Der Zugang zu Tradition als visuellen Ausdruck unseres kultu-
rellen Erbes und ihre Transformation in Wechselwirkung mit 
gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen wird in den Werken 
von Stephan Bontje, Jacco Bunt und Nazif Lopulissa (Nasba-
mi) individuell herausgefordert: Das künstlerische Schaffen der 
drei Künstler aus Rotterdam, ist verbunden durch die geteil-
te Faszination für die visuellen Darstellungsformen und Aus-
drucksmöglichkeiten kultureller Überlieferungen. Das Werk von 
Stephan Bontje untersucht die Verschränkung religiöser sowie 
mythischer Symbolik und tradierter gesellschaftlicher Rituale 
und kontrastiert sowohl thematisch als auch farblich die Ar-
beiten der Künstler Bunt und Nasbami. Während sich Nasbami 
scheinbar spielerisch und experimentell die prävalenten Muster 
des (neuen) lokalen Kontextes aneignet und diese abstrahiert, 
doch äußerst suggestiv in seinen Werken verarbeitet, sind die 
sequenziellen Bildfolgen Jacco Bunts, deren Motive und Ge-
schichten grenzüberschreitend inspiriert sind, sehr behutsam 
und narrativ angeordnet.  

Eine Leitfrage während ihrer Ausstellung „Traditions“ im Rah-
men des europäischen Kulturerbejahres 2018 war, wie visuelle 
Überlieferungen, beispielsweise in Form folkloristischer Bil-
dersprache und Ornamentik unsere kulturelle und individuelle 
Identität konstituieren. Und gleichzeitig, wie sich diese kultu-
rell geprägten sowie unsere Kulturen prägenden Zeichensyste-
me über Ländergrenzen hinweg überschneiden, gegenseitig be-
fruchten und verändern. Diese Fragestellung aufzugreifen und 
kollektiv im öffentlichen Raum zu verhandeln, war das Ziel ihres 
öffentlichen Workshops „Searching The Boundaries Of Collage“.

Dem Motto „Geteiltes Erbe“ des europäischen Kulturerbejahres 
2018 folgend, und das Thema der Ausstellung „Traditions“ auf-
greifend, war es Ziel des Workshops, die Grenzen des Mediums 
Collage zu erkunden. Unterwegs in drei unterschiedlichen Um-
gebungen; Einem Späti, einem Museum und der Umgebung des 
Berliner Doms, wurden die Teilnehmer*Innen angeregt, sich auf 
die Suche nach den jeweils spezifischen visuellen Traditionen 
dieser Räume zu begeben und diese in Form ihrer eigenen In-
terpretation von Collage festzuhalten.



“SEARCHING THE BOUNDARIES OF COLLAGE”
Stephan Bontje, Jacco Bunt and Nazif Lopulissa

The access to tradition as a visual expression of our cultural 
heritage and its transformation in interaction with social de-
velopment processes, is individually challenged in the works 
of Stephan Bontje, Jacco Bunt and Nazif Lopulissa (Nasbami). 
The artistic kinship between the three Rotterdam based artists 
is manifest in their shared fascination with the visual forms of 
representation and the expression of cultural tradition(s). The 
work of Bontje examines the entanglement of religious and my-
thical symbolism with traditional social rituals, which contrast 
both thematically and in color, the works of the artists Bunt and 
Nasbami (Nazif Lopulissa). While Nasbami’s seemingly playful 
and experimental abstraction of prevailing patterns has been 
appropriated from the (new) local context and is extremely 
suggestive, the sequentially processed works of Jacco Bunts, 
cross-border inspired stories and motives have been narrati-
vely arranged and composed with utmost care. 

A central question in their joint exhibition „Traditions“ during 
„The European Year Of Cultural Heritage 2018“ was how visual 
language, for example in the form of folkloric imagery and orna-
mentation constitute our cultural and individual identities. And, 
in turn, how our culturally influenced symbols overlap, cross 
pollinate and mutually change and enrich each other over and 
between country lines. Addressing this issue and negotiating 
it collectively in the public space was the aim of their public 
workshop „Searching The Boundaries Of Collage“.

Following the motto “Sharing Heritage” of „The European Year 
Of Cultural Heritage 2018“ as well as the research theme of the 
exhibition - TRADITIONS, the workshop aimed to explore the 
limitations of the medium collage. Moving around in three diffe-
rent environments, a Späti (Berlin common speech for late night 
shop), a Museum and the surroundings of the Berlin cathedral, 
each of the participants was encouraged to embark on the tra-
cing of visual traditions in these spaces and to capture them in 
the form of their own interpretation of collage.







WORKSHOP „LUMUMBA“
als Teil der Reihe “City Skins” von und mit Various&Gould

Stadtlandschaften sind immer auch Erinnerungslandschaften, in denen 
Denkmäler als Projektionsfläche kollektiver Erinnerung sowie als Zeit-
zeugen  ihrer Zeit eine ganz besondere Rolle spielen. Sie spiegeln Ge-
schichte, Zeitgeist und Leitbilder politischer Systeme wider und werden 
einmal mehr, einmal weniger wahrgenommen. Die Geschichte von Patrice 
Lumumba, dem ersten Premierminister des unabhängigen Kongo, der 1971 
im Auftrag der Regierungen Belgiens und der Vereinigten Staaten ermordet 
wurde, findet in den Schulbüchern Europas keine bis wenig Erwähnung. 
Mit Hilfe der Kunststiftung Poll und auf Wunsch der afrikanischen Commu-
nity in Berlin wurde 2013 eine kleine Lumumba Bronze auf den Garnison-
kirchplatz am Hackeschen Markt errichtet - ein Kunstwerk, das nicht dass 
für viele Kongoles*Innen in Berlin auch die Funktion eines Denkmals trägt. 

Dieser  Funktion haben sich das Künsterduo Various & Gould gemein-
sam mit der Klasse 10a des Lessing Gymnasiums und ihrem Kunstlehrer 
Oliver Goldacker im Rahmen der Reihe City Skins für das Projekt Treff-
punkt: Denkmal angenommen.

City Skins ist ein Kunstprojekt von Various&Gould, das sich über die Ab-
formung von  Denkmälern ihrer Geschichte und Bedeutung im öffentli-
chen Raum annähert. Mit Hilfe der Papiermache-Technik wird eine zweite 
Haut der Denkmäler geschaffen, die im Anschluss gestaltet werden kann. 
Es entsteht eine neue, transportfähige Hülle, welche Repräsentationspoli-
tik und Herrschaftsverhältnisse im öffentlichen Raum hinterfragt.

Diese „zweite Haut“ der Lumumba Bronze wurde gemeinsam mit der Klas-
se  10a gestaltet. Um Impulse für die Gestaltung der Abformung zu ge-
ben,  ging der Intervention am Denkmal selbst ein intensiver Workshop 
voraus. Hier lernten die Schüler*Innen Grundsätzliches über das System 
und die Geschichte des Kolonialismus, den Zusammenhang von Kolonia-
lismus und Rassismus, sowie die Konsequenzen des Kolonialismus und 
Neokolonialismus für den globalen Süden in unserer heutigen Zeit. Hier 
stellten sich unwillkürlich Zusammenhänge, wie beispielsweise zwischen 
der Abformung  als „zweiter Haut“ und den Bedeutungszuschreibungen 
von Hautfarbe oder dem Standort des Denkmals und der Repräsentation 
der politischen Figur Lumumbas in der europäischen Geschichtsschrei-
bung ein. Die Schüler und Schülerinnen entschieden sich für eine Gestal-
tung der Abformung, die  lokale und zum Teil vom Aussterben bedrohte 
Tiere des Kongos sowie Zeremoniengewänder kongolesischer Könige in-
tegriert. Mit dieser Form der Denkmalpädagogik hatten die jugendlichen 
Teilnehmer*Innen die  Möglichkeit, selbst auf die Ausgestaltung unserer 
Denkmalkultur im öffentlichen Raum einzuwirken und aufzuzeigen, wie 
moderne Erinnerungsorte ihrer Meinung nach aussehen sollten.



WORKSHOP „LUMUMBA“
as a part of the series “City Skins” by and with Various&Gould

Urban landscapes are always also memory landscapes, in which mon-
uments play an important role as testimony of a certain time and as a 
space for collective mental projection. They reflect history, Zeitgeist and 
models of political systems, but are perceived with varying frequency. The 
story of Patrice Lumumba, the first prime minister of the Republic of the 
Congo, who was murdered on behalf of the Belgian and U.S. government 
in 1971, finds little to no mention in European textbooks. With the help 
of the art foundation Poll and at the request of the African community in 
Berlin, a small Lumumba bronze figure was erected on the Garnisonkirch-
platz at Hackescher Markt in 2013. A work of art which bares the function 
of a monument for many Congolese people in Berlin.

It is this function which the artist duo Various & Gould, together with the 10a 
class from the Lessing Gymnasium and their art teacher Oliver Goldacker, re-
ferred to as part of the series City Skins for the project Treffpunkt: Denkmal.

City Skins is an art project by Various&Gould which approaches the his-
tory and meaning of public monuments through physical casting. Through 
papier-mâché a second skin is created, which questions the politics of 
representation and power relations in the public space.

This „second skin“ of the Lumumba bronze was formed together with the 
10a. To give impulses for the design of the cast, the intervention at the 
monument itself was preceded by an intensive workshop. Here, the stu-
dents learned fundamentals about the system and the history of coloni-
alism, the relation between colonialism and racism, as well as the conse-
quences colonialism and neocolonialism had for the Global South of our 
time. Through this, involuntary correlations arose between the cast as a 
„second skin“ and the meaning attributed to the colour of skin for exam-
ple, or between the location of the monument and the representation of 
the political figure Lumumbas in European history. The students chose a 
design for the cast which integrates local and partly endangered animals 
of the Congo, as well as ceremonial robes of Congolese kings. With this 
form of teaching culture of remembrance, the young participants had the 
possibility to actively shape our public monument culture and show what, 
according to them, modern memorial sites should look like.
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