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Berlin bietet ein weites Feld unterschiedlichster metropolitaner Archi-
tektursprachen. Wie nur wenige andere europäische (Haupt-)Städte 
ist Berlin einem ständigen Wandel unterzogen, der die Stadt für viele 
Bewohner und Besucher attraktiv macht. Imagekampagnen wie „Sei 
Stadt. Sei Wandel. Sei Berlin“ beziehen sich darauf und heben das  
flexible, weltstädtische Flair der Stadt hervor. Dennoch ist Berlin mehr 
als eine Baustelle.

Die Projektklasse „Metropolis | Hauptstadtarchitekturen“ wollte he-
rausfinden, welche ästhetischen Vorstellungen den Wandel zum 
Hauptmerkmal der Hauptstadt erklären.

Ein Jahr lang befassten wir uns mit unterschiedlichen Ausformungen 
und Auswirkungen metropolitaner Architektursprachen: Welche äs-
thetischen Vorstellungen verbinden wir mit einer Metropole? Gibt es 
berlinspezifische Architekturen überhaupt? Welche Spannungsfelder 
entstehen im Dialog zwischen Bürgern und Weltbürgern, historischer 
Tradition und Zukunftsvision? 

Mit diesen Leitfragen im Kopf machten sich die Projektteilnehmer/
innen auf die Suche nach ihrer persönlichen Sicht auf ihre Hauptstadt. 
Herausgekommen sind acht eigenständige künstlerische Positionen 
mit jeweils ganz individuellen visuellen Antworten.

Ebba Dangschat, März 2015 

Berlin offers a wide range of metropolitan architectural languages. 
Like only few other capitals, Berlin is in a state of permanent change 
which makes the city attractive to both residents and visitors. Ad-
vertising campaigns like „Be city. Be change. Be Berlin.“ focus on this 
distinctive quality and emphasize the flexible, cosmopolitan flair of 
the capital. However, Berlin is more than just a constant building site.

Our project class „Metropolis I Hauptstadtarchitekturen” sought to 
find out what aesthetic concepts make change a key characteristic 
of the capital.

For one year we evaluated different forms and impacts of metropo-
litan architectural designs: what aesthetic concepts do we associate 
with a metropolis? Is there a specific Berlin architecture at all? Which 
conflicts arise from the interaction between citizens and cosmopoli-
tans, historical tradition and future vision?

With these questions in mind, the project participants developed 
their own personal view of the capital. The results are eight indepen-
dent artistic concepts, each one giving a very individual visual answer.

Ebba Dangschat, March 2015
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Metropolis-Meditationen: Fotografieren in Berlin

„Objets trouvés“, „Fundstücke“ stellte Marcel Duchamp im frühen 
zwanzigsten Jahrhundert provokativ im Museum aus: eine Schnee-
schippe, einen Flaschenständer, ein Urinal. „Objets trouvés“ bringt 
auch der Fotograf mit von seinen Streifzügen durch die Stadt: eine 
Hochhaus-Gruppe samt Baukränen, einen belebten Platz mit Men-
schen, eine nächtlich beleuchtete Treppe, die vor Geheimnis glüht, 
es könnten auch Schneeschippe, Flaschenständer oder Urinal sein. 
Für seine sammelnde Leidenschaft benötigt er nur seinen magischen 
Apparat, sein drittes Auge, das er griffbereit mit sich führt. Die US-
Essayistin Susan Sontag sieht ihn so: „Der Fotograf ist ein einsamer 
Spaziergänger mit Ausrüstung, der spionierend und lauernd durch 
das städtische Inferno pirscht. Er ist ein voyeuristischer Bummler, der 
die Stadt als Landschaft wollüstiger Extreme erkundet.“ 
Bilder einer Ausstellung: Wenn acht Berliner Fotografen in exemplari-
schen Werken vorzeigen, was sie von den Ergebnissen ihrer fotografi-
schen Auseinandersetzung mit ihrer Stadt für vorzeigenswert halten, 
so ist kaum zu erwarten, dass sich all dies unter einem einzigen Kon-
zept, unter einer einzigen Charakterisierung fassen lässt. Angesichts 
von Reichtum und Diversität möglicher Berlin-Erfahrungen, ange-
sichts individueller Sichtweisen, Produktionsstile, Ausdrucksvorlieben 
überrascht nicht, dass uns mit den Bildern und Portfolios vielfältige 
Sujets, Stile und artistische Persönlichkeiten entgegen treten. Eines 
haben die Werke allerdings gemeinsam: Sie verkörpern die Suche 
nach Aspekten von Berlin, die inspirieren und überraschen.
Es gibt die Bilder, welche die Stadt gern von sich zeigen möchte. Und 
es gibt die anderen Bilder, auf die der ambitionierte Fotograf aus ist: 
Bilder jenseits der offiziellen Fassaden und Perspektiven, Bilder, auf 
denen das scheinbar Banale fasziniert, Bilder, die durch Spuren ver-
borgenen Lebens rätselhaft verzaubern, Bilder mit überraschenden 
grellen oder subtilen Reizen, Bilder, die mit problematischen Wahr-
heiten konfrontieren. 
In Susan Sontags Bezeichnung des Stadtfotografen als „einsamer 
Spaziergänger mit Ausrüstung“ klingt der großstädtische „Flaneur“ 
wider, wie Walter Benjamin ihn im frühen zwanzigsten Jahrhundert 
beschrieb: Absichtslos, jedoch mit feinstem ästhetischen Spürsinn 
lässt der Flaneur sich hierhin und dorthin treiben, offen für Wahr-
nehmungen jeglicher Art, wie sie sich den aufnahmebereiten Sinnen 

jeweils darbieten. Bis weit in die Neuzeit hinein bedeutete Lustwan-
deln Erholung in Park oder ländlicher Idylle, beschauliche Hingabe 
an Wald, Busch und Tal. Das städtische Flanieren begann Benjamin 
zufolge im achtzehnten Jahrhundert mit dem aristokratischen Mü-
ßiggänger-Dandy. Im neunzehnten Jahrhundert erschien dann der 
anspruchsvoll kontemplative urbane Spaziergänger, der Eindrücke 
sammelt, um sich intellektuell, literarisch und künstlerisch anregen 
zu lassen. Gebildet, nervös und modern ist der Flaneur, bereit und 
gewillt, sich den vormals verpönten, vermiedenen, ambivalenten Rei-
zen der Großstadt hinzugeben, den zufälligen und beiläufigen Ein-
drücken, den durch diese evozierten Assoziationen, Gedanken und 
Erinnerungen. Benjamin sieht in solcher Erfahrung der Großstadt den 
Beginn von Wahrnehmungsweisen der Moderne. „Die großen Remi-
niszenzen, die historischen Schauer sind seine Sache nicht“ schreibt 
Walter Benjamin über den Flaneur, „Und all sein Wissen von Künstler-
klausen, Geburtsstätten oder fürstlichen Domizilen gibt er für die 
Witterung einer einzigen Schwelle oder das Tastgefühl einer einzigen 
Fliese dahin.“ Die nötige Muße gönnt sich der Großstadt-Schlenderer: 

„Um 1840 gehörte es vorübergehend zum guten Ton, Schildkröten in 
den Passagen spazieren zu führen. Der Flaneur liess sich gern sein 
Tempo von ihnen vorschreiben.“ Doch Benjamin portraitiert ebenso 
„den Fall in dem der Flaneur sich ganz vom Typ des philosophischen 
Spaziergängers entfernt und die Züge des unstet in einer sozialen 
Wildnis schweifenden Werwolfs annimmt“. 
Man darf den Stadt-Bummler mit Kamera durchaus als mit gemeint 
empfinden, wenn Benjamin den Flaneur etwas pathetisch als „Priester 
des genius loci“ bezeichnet angesichts von dessen Andacht und Auf-
merksamkeit für „Baustellen, Brücken, Stadtbahnbögen und Squares, 
und sie alle sind hier geehrt und beachtet, ganz zu schweigen von 
den schwelligen Stunden, den heiligen zwölf Minuten oder Sekunden 
des kleinen Lebens (…).“ Des Fotografen Sehnsucht und Suche ist so 
vollkommen absichtslos nicht, gilt sie doch dem impressiven Bild, in 
dessen partikulärer Aussage sich auch ein Stück weit das erfahrbar 
unerfahrbare Ganze der Stadt verkörpert, ein signifikanter, sinnhalti-
ger Moment der Begegnung von unendlicher unauslotbarer Stadt mit 
dem ebenso unendlichen unauslotbaren Individuum. Im gelungenen 
ausdruckstarken Foto teilt sich nicht nur der Ort mit, sondern ebenso 
des Fotografen Wissen, Intellekt und Sensorium, Faszination und Un-
behagen an der Großstadt, Neugier und Ausdruckswille. Stets geht es 

Metropolis-Meditations: Photography in Berlin

Marcel Duchamp provocatively exhibited his “Objets trouvés,” or 
“found objects,” at a museum in the early part of the 20th century: 
a snow shovel, a bottle rack, a urinal. Similarly, a photographer finds 
objects while travelling across a city: a group of high-rises complete 
with construction crane, a square filled with people, a stairway glowing 
mysteriously while lit up at night – they could also be a snow shovel, a 
bottle rack, or a urinal. The only thing needed to pursue this passionate 
collecting is a magical device, a third eye, held at the ready. The U.S. 
essayist Susan Sontag had her own description: “The photographer 
is an armed version of the solitary walker reconnoitering, stalking, 
cruising the urban inferno, the voyeuristic stroller who discovers the 
city as a landscape of voluptuous extremes.”
When eight Berlin-based photographers show examples of their 
photographic relationship to their city, the images can’t be expected 
to fall into a single neat category or to have a unified character. 
Considering the breadth and diversity of the Berlin experience, 
individual viewpoints, production styles, and preferred forms of 
expression, it’s no surprise that these photos confront us with an array 
of subjects and artistic personalities. However, they all have one thing 
in common: They embody the search for aspects of Berlin that inspire 
and surprise.
There are images that a city likes to show, but there are others, sought 
out by ambitious photographers, that go beyond the official façade 
and perspective. Images that fascinate with the seemingly banal. 
Images that mysteriously enchant with the traces of hidden life. 
Images with surprisingly brash or subtle charms. Images that confront 
with problematic truths.
Susan Sontag’s depiction of the urban photograph as an “armed 
version of the solitary walker” harks back to the “flâneur” in the big 
city once described by Walter Benjamin in the early 20th century: 
Lacking a destination, but nonetheless having a fine aesthetic sense, 
the flâneur drifts willingly, open to whatever experiences await. Far 
into the modern age, strolling was associated with restorative time 
spent in the park or idyllic countryside, returning to nature in the 
forests and valleys. Urban strolls started according to Benjamin in the 
18th century with the idle aristocratic dandy. The sophisticated urban 
walker appeared in the 19th century, someone collecting impressions 

in order to be inspired intellectually and artistically. A flâneur is 
educated, nervous and modern. Willing and able to jump into the 
allures of the big city that were once derided, avoided and considered 
at best ambivalent.  The random and passing impressions evoking 
associations, thoughts and memories. Benjamin sees in such big city 
experiences the beginning of the modern age’s ways of perception. 
“The grand reminisces and historical showers aren’t his thing,” wrote 
Walter Benjamin of the flâneur. “And he trades all his knowledge of 
artist haunts, birth places or aristocratic palaces for a single weathered 
stoop or the feeling of a single tile.” The strollers in the big city found 
their muse, as well: “Around 1840, it was temporarily fashionable to 
walk turtles in the arcades. The flâneur gladly let it set the pace.” But 
Benjamin also portrayed “the case of the flâneur completely removing 
himself from the philosophically stroller in order to take on the erratic 
nature of a roving werewolf in a social wilderness.”
One could easily see the urban wanderer with a camera in Benjamin’s 
description of the flâneur somewhat emotionally as the “priest of 
a genius loci” – especially considering his reverence and attention 
for “building sites, bridges, railway arches and squares, and all here 
are honored and respected, not to mention the threshold hours, the 
holy 12 minutes or seconds of the small life (…).” The photographer’s 
yearning and search is not so completely aimless, whether it be for an 
impressive image, which has a particular message and a bit of tangible 
intangibleness from the entire city. A significant, meaningful moment 
in the unfathomable city with the equally infinitely unfathomable 
individual. A successfully expressive photo doesn’t just share a 
location, but also the photographer’s knowledge, intellect and senses, 
fascination and unease with the big city, curiosity and expressive 
intention. It’s constantly about such mentally dense experiences and 
not whether the lens captures something big or small, intentional or 
unintentional, known or foreign.
To photograph in Berlin means taking pictures in a large capital city 
with a history of division and discontinuity unlike any other European 
capital. “Berlin, so they say, consumes itself each century,” wrote the 
Berlin architecture historian Johannes Cramer. “What do we know 
about the earliest settlement, what is left of that? Little, absolutely 
nothing. What do we known besides the churches of the skimpy 
remains of the medieval Berlin? Renaissance? No chance! Baroque? 
Even the 19th century was mostly swallowed up by the renewal 
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um solche geistig verdichtete Begegnung und nicht darum, ob die 
Linse dabei Kleines oder Großes erhascht, Beachtetes oder Unbeach-
tetes, Bekanntes oder Unbekanntes. 
In Berlin zu fotografieren, bedeutet in einer Haupt- und Großstadt zu 
fotografieren, deren Geschichte wie die keiner anderen europäischen 
Haupt- und Großstadt durch Brüche und Diskontinuitäten geprägt 
ist. „Berlin, so sagt man, verzehrt sich in jedem Jahrhundert einmal 
selbst“ schreibt der Berliner Baugeschichtler Johannes Cramer. „Was 
wissen wir über die früheste Besiedelung, was ist davon übrig? We-
nig, gar nichts. Was wissen wir jenseits der Kirchen respektive deren 
kärglichen Überresten über das mittelalterliche Berlin? Renaissance? 

– Fehlanzeige! Barock? Selbst das 19. Jahrhundert wurde vom Erneue-
rungsmoloch zum guten Teil verschlungen (…) Die Zerstörungen des 
Zweiten Weltkriegs in Berlin seien nur am Rande vermerkt. Derzeit 
sind es die 1950er und 1960er Jahre, die dem sich ständig beschleuni-
genden Erneuerungswahn zum Opfer fallen. “ Cramer weist aber auch 
auf bedeutende stadtplanerische Bemühungen nach der Wiederver-
einigung hin, historische Substanz zu erhalten. 
Metropolis - mit dem Wort verbinden wir internationale Bedeutung 
als Hauptstadt, Großstadt, ökonomisches und kulturelles Zentrum. Die 
Geschichte der Spreemetropole ist hier im Kontext Europas untypisch, 
Scott Campbell nennt sie gar „bizarr“. Erst mit der Reichsgründung 
1871 stieg Berlin von der preußischen Königsresidenz auf zur deut-
schen Hauptstadt mit explosionsartigem Wachstum der Bevölkerung 
auch im Gefolge der seit etwa 1840 zunehmenden Industrialisierung. 
Nach dem ersten Weltkrieg wurde aus dem Zentrum einer glanzvol-
len imperialen Monarchie die politisch und wirtschaftlich bedrängte, 
doch kulturell lebendige Kapitale einer zerbrechlichen Demokratie. Es 
folgten die Terrorjahre des Nationalsozialismus, die Zerstörungen des 
zweiten Weltkrieges, danach die Teilung mit dem prekären Inselda-
sein des schließlich ummauerten Westberlins, mit Bonn als proviso-
rischer Hauptstadt und Frankfurt als Finanzmetropole der Bundesre-
publik. Im Gefolge der Wiedervereinigung erlebt Berlin seine immer 
noch nicht abgeschlossene zweite Hauptstadtwerdung. 
Metropolis? Berlin ist es und irgendwie doch nicht. Zerklüftete Zeit, 
zerklüftete Räume, in denen die Stadt ihre neue Gestalt sucht, in de-
nen die Menschen sich Lebensmöglichkeiten, Identität und Heimat 
schaffen, so gut sie es vermögen. Scott Campbells Prognose aus dem 
Jahre 2000 scheint sich zu bestätigen: „Die Entwicklung der Stadt ist 

widersprüchlich. Sie steuert hin auf eine hybride, kulturell kosmopo-
litische und ökonomisch verletzliche Metropole, die ihrer neuen ur-
banen Identität so unsicher ist wie Deutschland seiner neuen Rolle 
in Europa.“ Dass Berlin den Status der klassischen Power-Metropole 
nicht einmal anzustreben scheint, finden nicht nur die Berliner son-
dern die meisten Deutschen wohl ganz sympathisch.  
Der Anteil an „Flanerie“ beim Zustandekommen der Bilder der Aus-
stellung ist bei den Fotografen sicherlich verschieden. Wenn auch 
das absichtslose Dem-Zufall-Raum-Geben zu jeder kreativen Tätigkeit 
gehört, so dominiert doch bei einigen Mitwirkenden durchaus das 
Planen und Zupacken gegenüber dem meditativen Erwandern und 
Erwarten des entscheidenden Augenblicks. „In Berlin fotografieren“ 
bedeutet auch nicht notwendigerweise „Berlin fotografieren“. Doch 
manche „Spaziergänger mit Ausrüstung“ suchen in den unbegrenz-
ten Erkundungsräumen der Stadt eben auch nach dem Genius Loci 
der komplizierten Spree-Metropole und finden ihr Glück in Bildern 
und Bildsequenzen, in denen sich etwas vom besonderen Geist und 
Ganzen Berlins verdichtet und ausdrückt. Klar ist dabei: ein Bild als 
solches offenbart gar nichts. Es lebt davon, dass es zeigt und nicht 
zeigt zugleich, von Kontext und Erfahrung mit der Stadt, von Wissen, 
Bildung und schöpferischer Sensitivität nicht nur des Fotografen, son-
dern auch des Betrachters. 

„Ceci n’est pas une pipe“ – „Dies ist keine Pfeife“ schrieb einst René 
Magritte, der surrealistische Maler von schwebenden Steinen, mas-
kierten Äpfeln und Melonenhüte auf das Bild einer Pfeife. Ähnliches 
könnte unter den Fotos aus Berlin stehen: „Dies ist nicht der Reichstag 
von fern“, „Dies ist nicht der vereinsamte Flur der Philharmonie“, „Dies 
ist nicht der Mauerpark“. Fotografien von Berlin drücken den Genius 
Loci nicht nur aus, sondern prägen ihn wieder ihrerseits. Susan Son-
tag meinte: Realität kann man nicht besitzen, nur Bilder. Doch gute 
Bilder sind mehr als Bilder. So sind auch Fotografien von Berlin mehr 
als beliebig gesammelte Fundstücke. Wenn sie des Betrachtens wert 
sind, sprechen sie von Geist und Begegnung, sind immer wieder neu 
erlebbar und deutbar, in ihrer offenen, veränderlichen Erfahrbarkeit 
Besitz und doch nicht Besitz. 

Franz Mechsner

juggernaut (…) The destruction of the Second World War in Berlin is 
only mentioned as an aside. Currently it’s the 1950s and 1960s that 
are falling prey to the accelerating renewal mania.” Cramer, however, 
also points to the urban planning efforts after German reunification to 
save the city’s historic substance.
Metropolis. The word is associated with the international importance 
of a capital, a big city, an economic and cultural center. The history of 
the metropolis on the Spree River is in the European context atypical, 
Scott Campbell even called it “bizarre.” Only after the German Empire 
was founded in 1871 did Berlin ascend from the seat of Prussian 
royalty to the German capital, as the population exploded in the wake 
of the increasing industrialization from 1840. After the First World War, 
the seat of the glorious imperial monarchy became the politically 
and economically threatened yet culturally lively capital of a fragile 
democracy. Then came the years of terror under National Socialism, 
the destruction of the Second World War, with Bonn becoming the 
provisional capital and Frankfurt the financial center of West Germany. 
In the wake of German reunification in 1990, Berlin is experiencing 
its still unfinished process of becoming the capital for a second time. 
Metropolis? Berlin is and isn’t one. Broken times, broken urban spaces, 
where the city is seeking its new shape, where people create their own 
identities and homes as best they can. Scott Campbell’s forecast from 
the year 2000 appears to have been right: “The city’s development 
trajectory is contradictory, pointing towards a hybrid metropolis both 
culturally cosmopolitan and economically vulnerable, as unsure of its 
new urban identity as Germany is of its new role in Europe.” Both 
Berliners and most Germans appreciate that the city doesn’t even 
appear interested in seeking the status of a classic power metropolis.
The amount of strolling achieved by the photographers contributing 
pictures to this exhibition will have certainly varied. Even when 
aimlessly allowing space for randomness belongs to every creative 
exercise, for some participants planning and execution took 
precedence over meditative wandering and waiting for a decisive 
moment. “Taking photos in Berlin” doesn’t necessarily mean 
“photographing Berlin.” But some of these “armed solitary walkers” 
seek in the city’s limitless space to explore for that Genius loci of 
the complicated metropolis on the Spree and find it in images and 
sequences that express the totality of Berlin’s unique spirit. One thing 
is clear: a picture alone reveals nothing. It lives from what it shows 

and doesn’t at the same time, from context and experience in the city, 
from knowledge, education and creative sensitivity from not just the 
photographer, but also the viewer.
René Magritte, the surrealist painter of floating stones, masked apples 
and bowler hats, once wrote “Ceci n’est pas une pipe“ – “This isn’t a 
pipe.” Similarly, it could be written under the photos of Berlin: “This is 
not the Reichstag from far away,” “This is not the empty hallway of the 
Philharmonic,” “This is not Mauerpark.” Photography of Berlin doesn’t 
just express the Genius loci, but also contributes to it and helps shape 
it. Susan Sontag said that reality cannot be owned, just pictures. But 
good images are more than pictures and photography of Berlin is 
more than just randomly collected objects. If they are worthy of being 
viewed, they speak of spirit and encounters, can be experienced and 
interpreted anew. In their open, changeable tangibility, they are both 
possession and yet not.

Franz Mechsner
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Angelika Dierkes | FreiRäume

Für das Leben in Metropolen wie Berlin sind öffentliche Räume von zen-
traler Bedeutung, sie tragen zur Vitalisierung der Stadt bei und prägen 
ihr Gesicht. Im Gegensatz zu Straßen, die hauptsächlich Verkehrsadern 
darstellen und somit als Transiträume fungieren, haben öffentlich nutz-
bare Plätze und Freiflächen als Orte des Aufenthalts und der Begegnung 
vielfältige Funktionen. 
Die in meiner Fotoserie dokumentierten Berliner Plätze und Freiflächen 
sind in ihren räumlichen Gegebenheiten, den Aneignungsmöglichkeiten 
und ihrer Einbettung in die bebaute Umgebung so unterschiedlich wie 
ihre Nutzergruppen. Die Orte geben Raum für Sportler, Spieler, Erho-
lungsuchende, politische Aktivisten und Meinungsbildner, Konsum und 
Konsumenten. Stadtbewohner und Besucher scheint es in die urbane Öf-
fentlichkeit zu drängen, unabhängig von Diskrepanzen durch bauliche 
Situationen, die teils von den angrenzenden Bereichen auf die Flächen 
wirken.

For life in a metropolis, like Berlin, public spaces are very important. They 
characterize and shape the face of the city and contribute to the vitaliza-
tion of urban areas. Unlike streets, which are predominantly traffic arteries 
and serve as transit rooms, public areas and open spaces where people 
spend time and meet are multi-functional.
My series of photographs documents publicly accessible areas like plazas 
and parks in Berlin. They differ in their functional and spatial conditions, 
types of use, integration in the surrounding ambience, as well as in their 
users. The places provide opportunities for exercise, children and enter-
tainers, for those seeking rest and relaxation, for political activists and 
opinion makers, consumers and consumption. City dwellers and visitors 
seem to immerse themselves into urban outdoor life in public spaces – 
regardless of ongoing construction in the surroundings that sometimes 
affect the public areas.

Angelika Dierkes | FreiRäume | Alexanderplatz
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Angelika Dierkes | FreiRäume | Tempelhofer Feld



Ute C. Bauer | Alles im Fluss

Berlin ist eine wasserreiche Stadt. An den Ufern der Spree wurde die Stadt 
gegründet, jahrhundertelang bildete der Fluss ihre Hauptschlagader, er 
war unverzichtbar für den Transport, den Handel und die Industrie. Die 
Stadtbewohner nutzten bis weit ins 20. Jhd. hinein die Flussbadeanstal-
ten für Körperpflege und Vergnügen. Als die Stadt geteilt war, fielen vor 
allem die Ufer in der östlichen Hälfte in einen Dornröschenschlaf. Inzwi-
schen haben Investoren und Kreative, Gewerbetreibende und Partygän-
ger, Betuchte und Wagenburgler den Reiz der Wasserlage entdeckt. Das 
hat einen vielschichtigen, sich oftmals überlagernden und konfliktreichen 
Prozess in Gang gebracht – zu beobachten etwa an den Auseinander-
setzungen zwischen „Mediaspree“ und „Mediaspree versenken“, zwischen 
Traditionalisten und Schlossgegnern. Wohin die Reise geht? Noch ist man-
ches offen, alles ist im Fluss.

Ever since the Berlin Wall came down, waterfront locations have become 
highly coveted among investors and members of the creative subculture 
alike. This breeds conflict and it remains to be seen where the journey is 
taking us. However, it is all flowing – just like the Spree River.

Ute C. Bauer | Alles im Fluss | Nikolaiviertel
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Tom Brooks | Musik der Stille

Metropolen faszinieren seit jeher als Orte kultureller Auseinandersetzung 
und Innovation. Ohne Kunst und Kultur wäre Stadtentwicklung auch 
kaum möglich, denn nur durch ihre Verbindung entstehen neue Formen 
des Denkens und Gestaltens.
Vor diesem Hintergrund nehme ich drei Berliner Konzerthäuser in Augen-
schein, mit deren baulichen Konzepten zum Zeitpunkt der Entstehung 
Neuland betreten wurde.
Ich schaue jedoch bewusst hinter die Kulissen zu Zeiten, in denen kein 
Kulturbetrieb herrscht und Stille einkehrt in diese Häuser der Musik. Ganz 
im Sinne von Daniel Barenboim, wenn er sagt: „die Musik kommt aus der 
Stille und endet in ihr“. 
Die so entstandenen Momentaufnahmen spüren der Frage nach, wie sich 
diese besondere Atmosphäre auf das Erleben des Betrachters auswirkt, 
oder gar in der Wahrnehmung dieser drei Hochburgen der klassischen 
Musikwelt nachklingt.

The metropolis as a place of cultural debate and innovation has always 
held a great fascination for people. And indeed, without art and culture 
urban development would hardly be possible – it is only from their fusion 
that new ideas and designs emerge.
With this in mind I am portraying in my work three well-known concert 
halls in Berlin, each with an architectural concept that was groundbreak-
ing at the time it was built. 
I am deliberately looking behind the scenes however, when the doors 
are closed and stillness pervades these buildings usually filled with music. 
Very much in keeping with the leading conductor Daniel Barenboim who 
said: “music comes from stillness and ends in it”. 
My images explore how this special atmosphere affects the experience 
of the observer and maybe even echoes in the perception of these three 
metropolitan landmarks of classical music.

Tom Brooks | Musik der Stille | Schillertheater
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Lothar Köhler | RAW-Berlin

Der 1999 durch Anwohner gegründete Verein RAW- Tempel e.V. hat 30 
sozial-kulturelle Projekte auf dem Gelände des RAW (Reichsbahnausbes-
serungswerk) an der Revaler Straße eingerichtet.
Ein Nutzungs- und Geschäftskonzept ermöglichte 2002 die erste, unter 
Denkmalschutz stehende Gebäudesanierung mit Hilfe öffentlicher Gel-
der. Nach dem Verkauf des RAW an einen privaten Investor konnten die 
Anwohner mit Unterstützung des Bezirksamtes Kreuzberg/Friedrichshain 
eine Bebauung mit hunderten von Wohnungen verhindern und sich für 
den Erhalt des Geländes als Freizeit- und Naherholungsgelände einsetzen.
Heute ist das RAW- Gelände als letzter großer innerstädtischer Freiraum 
zwischen Ruinenromantik und Sozialkultur ein Anziehungspunkt für viele 
Menschen.
Meine Bilder sind eine Spurensuche an einem Ort für Rückzug und Gestal-
tungskraft. Es gibt einen städtischen Raum zu entdecken, wo Menschen 
ihre individuellen Erwartungen verwirklichen können, auch als Gegenent-
wurf zu einer konventionellen Lebensführung.
Im Frühjahr  hält ein Eigentümerwechsel das Areal in Atem, und die Eröff-
nung einer Pool-Location ab April 2015 ist umstritten. Die Zwischennut-
zung für Galerien, Clubs und Kneipen ist unsicherer geworden.

The club RAW-tempel e. V., founded in 1999 by local residents has esta-
blished 30 social-cultural projects on the site of the former RAW (Reichs-
bahnausbesserungswerk = National Rail Repair Workshops) in the Revaler 
Strasse.  
A utilisation and business concept in 2002 made the first renovations 
of the listed buildings possible, along with the help of public funds. Fol-
lowing the sale of the RAW-site to a private investor, the residents, with 
support from the Kreuzberg-Friedrichshain district office, were able to 
prevent a large housing development and support the preservation of 
the site as a leisure and local recreation area. Today, the RAW-site, as one 
of the last large inner city spaces with its romantic ruins and social culture, 
is a centre of attraction for many people. 
My pictures are pieces of evidence from a place of retreat and creative 
power. There is a suburban space to discover, where people can realise 
their individual expectations, also as an alternative project to a conven-
tional lifestyle. 
In the spring, a change of ownership kept the site in suspense and the 
opening of a pool location in April 2015 is debatable. The intermediate 
use as galleries, clubs and bars has become uncertain.

Lothar Köhler | RAW-Berlin
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Sven Olbermann | Hotels

Hotels haben für Berlin eine herausragende Bedeutung. Tourismus und 
Wirtschaft sind kaum vorstellbar ohne die Möglichkeit, die mobilen Men-
schenmassen temporär in der Stadt unterzubringen. Die speziellen Ar-
chitekturen und Interieurs sind Verkörperungen bürgerlicher Kultur, re-
präsentieren soziale Milieus und Schichtungen und geben eine Bühne 
für individuelle Schicksale und individuelles Erleben.  Der Fotograf Sven 
Olbermann hat 20 Jahre lang überwiegend in Hotels gelebt und hat in 
seiner Zeit als Gast ein besonderes Interesse für die Sprache der Hotelin-
terieurs entwickelt.

Hotels are very important for Berlin. Tourism and economy aren´t concei-
valble without the possiblitiy of temporarily accomodate a lot of visitors 
and guests in the city. Architectures and Interiors are materializations of 
bourgeois culture, represent social millieus and structures and give a sta-
ge for individual fates  and individual experience. The photographer Sven 
Olbermann has mostly lived in hotels  as a guest for 20 years. In this time 
he has developed a special interest for the language of hotel interiours.

Sven Olbermann | Hotels | nhow
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Ute Nüchterlein | Architektur modern

Wie kaum in einer anderen Stadt treffen in Berlin die unterschiedlichs-
ten Architekturstile unmittelbar aufeinander und tragen damit auch zur 
Vielfalt der Metropole bei. Meine fotografische Auseinandersetzung gilt 
öffentlichen und repräsentativen Gebäuden der Gegenwart und deren 
moderner, sachlicher Formensprache.
Inspiriert haben mich Gebäude, die durch Ihre Proportionen, den ver-
wendeten Materialien und ihrer Lichtführung eine besondere Atmosphä-
re und Wertigkeit besitzen.

„Gut gestaltete Dinge haben ihre eigene Ausstrahlung, die jeden erreicht. 
Ihre unausgesprochenen Botschaften wirken unbewusst: auf uns selbst, 
die Benutzer und auf die Menschen, mit denen wir umgehen. Und nicht 
zuletzt sagen die Dinge unserer Umgebung - die ansprechenden ebenso 
wie die nichtssagenden - auch etwas über uns aus.“  [unbekannter Autor]

Examples of modern architecture in Berlin illustrate the great diversity of 
style and design which sets the city apart from other major capitals. My 
pictures are considered with public and representative buildings of the 
present and the modern and speak a functional clear language. 
I was inspired from buildings, which own a special atmosphere and value 
given through its proportions, materiality and light.

„Well-designed things have their own charisma that reaches everyone. 
Their unspoken messages work unconsciously in ourselves , the users and 
the people we’re surrounded by. And last but not least the things around 
us - the appealing ones as well as the vacuous - tell something about us, 
too.“ [Author unknown]

Ute Nüchterlein | Architektur modern | Paul-Löbe-Haus
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„Aufrichtigkeit und Transparenz haben für uns in der Do-
kumentation unserer Corporate Responsibility-Aktivitäten 
oberste Priorität. Seit 2008 lassen wir daher unsere CR-
Berichte extern prüfen.“

Freshfields Bruckhaus Deringer | Anwaltssozietät

Wilhelm Schünemann | Die im Dunkeln

Die politische und die touristische Mitte Berlins ist weitgehend identisch. 
Unübersehbar stehen repräsentative Regierungsbauten, exklusive Shop-
pingmalls und ehrwürdige Kulturstätten im Licht der Aufmerksamkeit. 
Doch wie eine zweite, versteckte Ebene darüber liegen allgegenwärtig 
die Dependancen und Lobbybüros von Wirtschaftsvertretern und Inter-
essensverbänden, die alle zwar die Nähe zur Politik, aber nicht unbedingt 
die Wahrnehmung durch eine breite Öffentlichkeit anstreben.
Diese Intransparenz als ein wesentliches Merkmal von Lobbyismus nehme 
ich als Ansatz für die fotografische Auseinandersetzung mit dem Thema.

The political and touristic center of Berlin is largely the same. 
Prestigious governmental buildings, exklusive malls and venerable cul-
tural sites are standing in focus of attention. Less visible this is also the 
playground of numerous lobbying activist groups, which all want to be 
close to political operations, but far away from public perception.
A significant feature of lobbying is the lack of transparency, which I have 
chosen as a starting point of my photographic work regarding this sub-
ject.

t 1,5 km u BundestagWilhelm Schünemann | Die im Dunkeln



„Die Hauptstadtrepräsentanz vermittelt die Positionen der deutschen Elektroindus-
trie bei Parteitagen, Kongressen, den parlamentarischen Abenden anderer Akteure 
und mit eigenen Veranstaltungen und Hintergrundgesprächen − und trägt die für 
die Elektroindustrie politisch relevanten Entwicklungen zurück zu den Mitgliedern.“

t 1,4 km u BundestagVerband der Elektroindustrie | Hauptstadtrepräsentanz

„Wir verstehen Public Affairs nicht als eine Aufgabe, die nur in verschlossenen Hin-
terzimmern gelöst wird, sondern auch als einen transparenten und konstruktiven 
Beitrag zur kommunikativen Verknüpfung von Wirtschaft, Politik und Gemeinschaft.“

Johanssen & Kretschmer | Agentur für Strategische Kommunikation t 1,2 km u Bundestag

„Weitere Corporate-Citizenship-Projekte in Deutschland ermutigen Kinder, um-
weltbewusster zu leben und zu handeln. Projekte wie die von uns unterstützten 
„Umweltdetektive“ der Bürgerstiftung Berlin fördern damit langfristig ein höheres 
Umweltengagement.“

Boeing | Hauptstadtrepräsentanz t 1,0 km u Bundestag

Wilhelm Schünemann | Die im Dunkeln Wilhelm Schünemann | Die im Dunkeln

„Unser Ziel ist es, außergewöhnliche Reiseerlebnisse zu schaffen, von denen alle Be-
teiligten profitieren: unsere Kunden, die Gemeinden, die unsere Gäste beherbergen 
und die Umwelt. Dabei möchten wir so viel Lächeln wie möglich verbreiten.“

TUI.com | Hauptstadtrepräsentanz t 2,2 km u Bundestag



„Wir ermutigen unsere Anwältinnen und Anwälte, sich ihrer gesellschaftlichen Ver-
antwortung zu stellen. Ganz gleich, ob sie sich gemeinnützig engagieren, für staat-
liche Stellen oder Berufsverbände tätig werden oder in Forschung oder Lehre aktiv 
werden.“

t 1,2 km u BundestagWilmer Hale | Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP | Kanzlei

„Wir beziehen Stellung gegenüber der Politik und den Medien, um die wichtige 
Bedeutung von Beteiligungskapital für die deutsche Wirtschaft zu unterstreichen.“

t 1,4 km u BundestagBVK | Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften e.V.

„Gut für das Geschäft, gut für die Gemeinschaft. Als global tätiger Spezialchemie-
Konzern tragen wir eine große Verantwortung für Mensch und Umwelt. Unser unter-
nehmerisches Handeln reflektiert dieses Verantwortungsbewusstsein.“

Lanxess AG | Hauptstadtrepräsentanz t 0,85 km u Bundestag

Wilhelm Schünemann | Die im Dunkeln Wilhelm Schünemann | Die im Dunkeln

„Der Immobilienmarkt ist ein äußerst träger Markt. Umso wichtiger ist es, daß politi-
sche Entscheidungen gut durchdacht sind und langfristig tragen. Fehlentwicklungen 
sind nur schwer zu korrigieren.“

t 1,9 km u Bundestag
Haus & Grund
Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V. 



Lydia Kotzan | Nebeneinander

Feierlaune und Familienidyll – Anwesen und fliegende Bauten – Beton-
wüsten und Stadtgärten: Berlin gibt jedem seinen Raum. So existieren 
nebeneinander, versteckt oder offensichtlich, die unterschiedlichsten Wel-
ten. Jene Orte, die in das Bild einer Hauptstadt nicht so recht hineinpas-
sen wollen, aber letztendlich den Charme der Stadt ausmachen.

Party mood and family idyll – estates and mobile constructions – concrete 
deserts and urban gardens: A photographic portrait of parallel worlds 
existing side by side, hidden or obvious. Berlin has room for all of them.

Lydia Kotzan | Nebeneinander | Stralau
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Angelika Dierkes 
Geboren in Dalhausen, Kreis Höxter, lebt und arbeitet 
seit 1972 in Berlin. Studium der Werbekommunikation 
an der Universität der Künste, Amerikanistik und Ger-
manistik an der Freien Universität Berlin. Fotografische 
Ausbildung an der Werkstatt für Photographie, Berlin.
Ich fotografiere seit meiner Jugend, bedingt durch be-
rufliche und familiäre Verpflichtungen jedoch in unter-
schiedlicher Intensität. In Berlin steigern Besuche von 
Fotogalerien und Kunstsammlungen mein Interesse 
und führen zur verstärkten Beschäftigung mit Fotogra-
fie als Ausdrucksmedium. Meine Fotomotive finde ich 
meist auf Streifzügen durch urbanes Gelände, zuweilen 
auch in abgelegenen Landstrichen. Mich interessieren 
vor allem Menschen und Architekturgebilde im räum-
lichen Kontext.

angelika.dierkes@gmail.com

Tom Brooks
Jahrgang 1958, lebt nach Abschluss seiner beruflichen 
Tätigkeit als Flugbegleiter seit zwei Jahren in Berlin. Ur-
sprünglich hatte er Architektur studiert und aus diesen 
Tagen rührt sein Interesse an der Fotografie. Auch auf 
seinen Flugeinsätzen war er oft mit der Kamera unter-
wegs. Über die Jahre entwickelte er so eine Passion für 
das Fotografieren, die ihn schließlich dazu bewog, am 
Berliner Photocentrum am Wassertor eine Ausbildung 
in künstlerischer Fotografie zu absolvieren:
„Anders als in früheren Jahren interessiert mich heute 
beim Fotografieren eher das, was am Rande passiert - 
abseits der populären Schauplätze und großen archi-
tektonischen Gesten. Wenn ich Menschen porträtiere, 
geht es mir ähnlich: ich versuche das Nicht-so-offen-
sichtliche bei meinem Gegenüber zu entdecken und 
sichtbar werden zu lassen“.

www.thomas-brooks.de

Born in Dalhausen, Kreis Höxter (NRW), living and 
working in Berlin since 1972. Studied advertising at Ber-
lin University of the Arts; American Studies and German 
at Free University of Berlin. Photographic training at the 
Werkstatt für Photographie, Berlin.
I have been photographing since my youth, but work 
and family also keep me busy. In Berlin, visiting photo 
galleries and art collections increased my interest and 
led to an intensified occupation with photography as 
medium of expression. I find photo opportunities while 
wandering through urban areas, occasionally during 
excursions to rural areas. I am primarily interested in 
people and architectural forms in their spatial contexts.

born in 1958, Tom moved to Berlin two years ago af-
ter a long career as a flight attendant. His interest in 
photography started back in the days when he studied 
architecture and stayed with him during his many trips 
around the world. Over the years photography became 
a passion - reason enough for him to enroll in a training 
program for artistic photography at the “Photocentrum 
am Wassertor” in Berlin:
“Unlike in earlier years I am now more interested in 
what is happening at the fringes, away from the popu-
lar sights and grand architectural gestures. The same 
happens when I am taking somebody’s portrait; I try 
to show what might not be so obvious at first glance”.

Ute C. Bauer 
Nach jeweils rund zehnjährigen Aufenthalten in Nie-
dersachsen (geburtsbedingt), Hessen (schulbedingt) 
und nochmals Niedersachsen (hauptsächlich studien-
bedingt) ist Berlin nach der Wende meine Wahlheimat 
geworden – oft geliebt, manchmal gehasst, nie lang-
weilig. Immer noch bereitet es mir Vergnügen, die Stadt 
mit und ohne Kamera zu durchstreifen, immer wieder 
entdecke ich dabei Neues, noch gänzlich Unbekanntes. 
Besonders spannend und zuweilen schwindelerregend 
sind für mich jedoch die großen Veränderungen, die 
jene Orte durchlaufen, die mir vermeintlich wohlbe-
kannt sind: Suche ich sie nach einer zeitweisen Absti-
nenz wieder auf, vermag ich sie oft kaum wiederzuer-
kennen, sie sind mir fremdgeworden. Mit der Kamera 
als Begleiterin gelingt eine erneute Annäherung, sie 
hilft mir beim Genauer-Hinschauen und Wieder-Entde-
cken.

www.ucb-foto.de

Some years after the fall of the Wall, I moved to Berlin. 
The city has been my adopted home ever since – mostly 
beloved, sometimes hated, never boring. I enjoy explor-
ing the town – with or without my camera in hand. I 
discover something new every time I roam the city. Par-
ticularly exciting are the transformations of places that I 
thought I knew. When I visit them a few years later, it is 
difficult for me to recognize them. They seem strange. 
With my camera, I can approach them with fresh eyes. 
The camera helps me look closely and rediscover.

Lothar Köhler 
Jahrgang 1954, lebt seit 1978 in Berlin, als Gesundheits- 
und Krankenpfleger.
Mein Interesse an der Fotografie begann mit dem Ent-
wickeln eigener Fotos. Durch Fotoprojektkurse am Pho-
tocentrum am Wassertorplatz und einer Fotoklasse bei 
Imago Fotokunst habe ich mein Interesse an der künst-
lerischen Fotografie entdeckt und weiterentwickelt.
Der persönliche Blick ist auf Porträt- und sozialkritische 
Reportagefotografie gerichtet. 

lokoismus@t-online.de

Born 1954, living in Berlin since 1978, health worker 
and male nurse.
My interest in photography began when I started to 
develop my own photographs.
I discovered and further developed my interest in artis-
tic photography through photo project courses at the 
Photography Centre at Wassertorplatz and by attend-
ing a photography class held at Imago Photo Art.
My personal focus is on portrait and social critical pho-
tojournalism.
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Sven Olbermann
Jahrgang 1968, Studium der Politikwissenschaft, Be-
triebswirtschaftslehre und Kunstgeschichte an der Frei-
en Universität Berlin und Universität Potsdam. Studium 
der Fotografie am Photocentrum am Wasserturm.
Fotografische Arbeiten seit 2010. Arbeitsschwerpunkte: 
Malerei und Fotografie, Topographie und Architektur.

solberma@gmx.de

Born in 1968. He studied political sience, economics 
and art history at the Freien Universität Berlin and Uni-
versität Potsdam. Study of photography at the Photo-
centrum am Wassertor.
Photographic work since 2010. Work focuses on paint-
ing and photography, topography and architecture.

Ute Nüchterlein
Geboren 1961 in Kiel, aufgewachsen in Hamburg und 
seit der Kindheit, bedingt durch das Elternhaus, ge-
prägt von der Fotografie. Studium der Architektur in 
Hildesheim und Berlin. 20 Jahre Tätigkeit als Architektin 
vorwiegend in Berlin.
Meine Leidenschaft zur modernen Architektur inspirier-
te mich dazu, die dargestellten Gebäude auszuwählen 
und meine Begeisterung für Fotografie neu zu entde-
cken.
Bewusst stelle ich keine dokumentarische Fotografie 
dar, sondern entwickle individuelle Bildkompositionen.

ute.nuechterlein@freenet.de

Born 1961 in Kiel, grown up in Hamburg and since 
childhood, charactersized by photography through par-
entage.  Study architecture in Hildesheim and Berlin. 20 
years working as an architect in Berlin.
My passion for modern architecture inspired me to 
choose the buildings  which I represent, either my en-
thusiasm to recover photography. Intentionally I don`t 
represent documentary photgraphy. I develope indi-
vidual picture-compositions.
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Wilhelm Schünemann 
Geboren 1967 in Holzminden, lebt seit 20 Jahren in 
Berlin. Studium Innenarchitektur an der FH für Kunst 
und Design in Hannover. Fotografische Ausbildung am 
Photocentrum am Wassertor in Berlin-Kreuzberg.
Die Beschäftigung mit dem Thema Lobbyismus war für 
mich die Gelegenheit, einen vertrauten Teil der Stadt 
neu zu entdecken. Die architektonisch und städtebau-
lich viel diskutierte Mitte Berlins ist in meiner Wahrneh-
mung vielschichtiger geworden. Fotografisch stellte 
sich mir die Frage, wie ich etwas bildlich darstelle, das 
eigentlich unsichtbar ist.
Mich interessiert zunehmend konzeptionelle Fotografie 
und eine intensive Beschäftigung mit dem jeweiligen 
Thema. Für mich ist Fotografie eine Auseinanderset-
zung mit dem Zeitgeschehen, mit gesellschaftlichen 
Erscheinungen, die ich für relevant halte.

www.wilhelmschuenemann.de

Born 1967 in Holzminden, lives in Berlin since 20 years.
Studies of interior design at FH for art and design in 
Hannover. Photographic education at Photocentrum 
am Wassertor in Berlin-Kreuzberg.
During my photographic work on Lobbying I had the 
opportunity to rediscover a familiar part of the city. The 
architectural and urbanistic controversially discussed 
district Mitte appears to me more complex than before. 
My photographic challenge was to visualise something 
invisible.
I am increasingly interested in conceptual photography 
and an intensive examination of a particular subject. 
For me photography is a way to deal with current af-
fairs and social developments which I consider to be 
relevant.

Lydia Kotzan
Lydia Kotzan wurde 1982 in der Nähe von Berlin ge-
boren. Die Fotografie war Teil ihres Architekturstudi-
ums an der Technischen Universität Berlin und ihres 
postgradualen Studiums der Architekturvermittlung 
an der BTU-Cottbus. Hier beschäftigte sie sich mit der 
künstlerischen, aber auch vermittelnden Fotografie. Die 
Kamera ist für sie Medium und Möglichkeit auf Spa-
ziergängen durch die Stadt aufmerksamer hinzusehen, 
Szenerien zu rahmen und letztendlich festzuhalten.

www.LydiaKotzan.de

Lydia Kotzan was born 1982 near Berlin. The photog-
raphy of architecture and urbanity was already part of 
her studies of architecture at the Technical University of 
Berlin and of her postgraduate studies of Communica-
tion of Architecture at the University of Cottbus. Here 
she dealt with the artistic, but also the mediating role 
of photography. For her, photography is a medium and 
an opportunity to take a closer look, to frame settings 
and to capture one moment. 
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