
Europa/Südost. Eingeschriebene Erinnerung | 
267 Quartiere für zeitgenössische Kunst und 
Fotografie, Hamburger Str. 267, 38114 Braun-
schweig | ▸ www.photomuseum.de | bis 11. 
August | Der Katalog (Spector Books) kostet 
26 Euro.

Oben: Nikola Mihov: „Memorial house of the 
Bulgarian Communist Party, Buzlujda“, aus der 
Serie „Forget Your Past – communist era mo-
numents in Bulgaria“, 2009–2012
Links: Iosif Király: „Reconstruction_Bucharest_
Str Baneasa Ancuta No. 1“, 2001–2003
© Künstler

WER WO WAS WANN

1  Denkmalschutz | Das Rathaus in Reut-
lingen (Bauwelt 40–41.12) wurde jetzt 
aus heimatgeschichtlichen, wissen-
schaftlichen und künstlerischen Grün-
den als Kulturdenkmal des Landes Ba-
den-Württemberg erkannt. Es gehöre zu 
den Wahrzeichen der Stadt und sei 
ein hervorragendes Beispiel für kom-
munale Verwaltungsbauten der Zwei-
ten Nachkriegsmoderne, so das Referat 
Denkmalpflege im Regierungspräsi-
dium Tübingen in seiner Begründung. 
Das 1962–66 von Wilhelm Tiedje und 
Rudolf Volz errichtete Ensemble be-
steht aus einem Saaltrakt und zwei Ver-
waltungsflügeln (Foto: Rose Hajdu). 
Letzteren drohte bislang der Abriss zu-
gunsten eines Einkaufszentrums.  

2  Aus allen Richtungen | heißt eine 
Wanderausstellung des Arbeitskreises 
Junger Architektinnen und Architekten 
des BDA, in der junge Kollegen die 
Themen, die sie bewegen, und ihre 
Haltung zur Architektur präsentieren 
(Foto: Till Budde). Bis 16. August ist 
die Schau im Wechselraum in Stutt-
gart, Zeppelin Carré, Friedrichstraße 5,  
zu sehen. Eröffnet wird am 1. Juli um 
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Geborgenheit schaffen
Traditionelle Materialien verwendet der Architekt Carsten Bohn 
für das Einfamilienhaus in Emsbüren: Mit der Kombination  
aus »Original Wasserstrich Backstein Klinkern« und Holz-
lamellen entsteht so eine individuelle Fassade. Die Mischung 
aus den Klinkern »terra«, »adamas« und »castanea antrum« 
unterstreicht die spürbare Geborgenheit des Objekts. 

AUSSTELLUNG

Erinnerungskultur | Das Braun-
schweiger Photographiemuseum 
präsentiert südosteuropäische 
Reflexionen mit der Kamera
 
Der Balkan produziere mehr Geschichte, als er selber 
gebrauchen könne, wird der englische Premier Win-
ston Churchill zitiert. Beim Zerfall des Vielvölkerstaa-
tes Jugoslawien nach 1990 bewahrheitete sich diese 
Befürchtung noch einmal, äußerst brutal und blut-
reich. Die neuen Staaten auf dem Terrain Ex-Jugosla-
wiens stehen heute vor der Aufgabe, unmittelbare 
und vergangene, widersprüchliche und verdrängte 
Phasen ihrer Geschichte normativ aufzuarbeiten. 
Hinzu kommen subjektive Lebenserinnerungen der 
Menschen. Ein opulentes Ausstellungsprojekt des 
Goethe-Instituts in Zusammenarbeit mit dem Braun-
schweiger Museum für Photographie geht Formen 
der Erinnerungskultur aus elf Ländern Südosteuro-
pas nach, die mit den kameragebundenen Medien 

Performances. Király erreichte über anschließende 
Mail-Art-Aktionen sein dissidentes Publikum. Die 
Konstruktion abweichender Wirklichkeiten findet man 
auch in seinen aktuellen fotografischen Untersu-
chungen wieder. Sie befassen sich mit den Verände-
rungen im Alltagsleben und im Stadtraum des post-
kommunistischen Rumäniens. Királys große Panora-
men, „Rekonstruktionen“ betitelt, sind Montagen 
städtischer und landschaftlicher Situationen, die er 
über Jahre verfolgt hat und nun zu fragmentierten 
Zwitterwesen aus Gegenwart und Vergangenheit ver-
schmilzt. Damit dekonstruiert er aber auch den pri-
vilegierten Zugang bildgebender Medien in der Ge-
schichtsprotokollierung, eine authentische Verläss-
lichkeit ist den Resultaten nicht à priori seigen. 

Für einen derartigen Gebrauch der Medien 
scheint Király stilbildend gewirkt zu haben. Nicht nur 
seine direkten Schüler, von denen einige in der 
Ausstellung vertreten sind, nutzen abbildende Doku-
mente nur noch als Ausgangspunkt künstlerischer 
Installationen und gehen mit ihnen sehr persönlichen 
Fragestellungen nach. Ein erzählerisch interpretie-
render Umgang mit den Medien scheint geradezu ein 
verbindendes Element unter der jüngeren Künstler-
generation Südosteuropas geworden zu sein. Die 
Kroatin Jelena Blagović beispielsweise inszeniert die 
bescheidene Habe ihrer Großeltern, darunter auch 

fremdsprachige westliche Literatur, in alten Schub-
kästen zu großformatigen Fotos – ihr persönliches 
„Familiensilber“; sie spricht damit aber auch die kul-
turelle Orientierung der Region in der Vergangenheit 
an. Die Serbin Stefana Savić stellt im Reenactment 
die Lebensgeschichte ihrer Großtante nach, die sich 
als junge Frau in persönlicher Notlage das Leben 
nahm. Die Erinnerungen stammen aber nicht aus dem 
erlebten Geschehen, sondern aus Erzählungen der 
Familie, sind somit „ererbte Erinnerungen“. Eine Dia-
schleife bildet dazu die zeittypische, technisch be-
scheidene Präsentationsform. Der türkische Video-
künstler Erhan Muratoğlu wiederum porträtiert eine 
über 90-jährige Bulgarin, die in die Türkei auswan-
derte, private Fotos und gesprochene Lebenserinne-
rungen ergänzen sich. 

Aber auch Architekturfotografie ist vertreten. 
Der Serbe Nikola Radić Lucati zeigt in 40 farbinten-
siven Fotos unter anderem den baulichen Nachlass 
einer international ausgerichteten Moderne der Zwi-
schenkriegszeit, während der Bulgare Nikola Mihov  
in klassisch stillen Schwarz-Weiß-Fotos verfallende 
Monumente der kommunistischen Ära befragt. Neben 
vielen Facetten einer für westeuropäische Rezepti-
onsgewohnheiten mitunter zu sentimentalen Fotogra-
fiekunst gibt es somit auch dokumentierende Zu-
griffe aus kühler Distanz. Allen gemein ist das Gespür 
um die kulturelle Relevanz des fotografischen Bildes 
im kollektiven Gedächtnis Südosteuropas.  
Bettina Maria Brosowsky

Fotografie, Film und Video operieren. Neben einigen 
der neuen Staaten sind Rumänien, Bulgarien, Grie-
chenland, die Türkei, Zypern und Albanien vertreten; 
insgesamt werden 23 künstlerische Positionen prä-
sentiert.

Momentan sind die ethnischen Konflikte befrie-
det, und kontinuierlich treten Staaten der EU bei – 
Südosteuropa ist wenig im Blickfeld Westeuropas, es 
sei denn, finanzielle Nöte Griechenlands oder Zy-
perns fordern die Hilfe der Union. Transferleistungen 
an diese EU-Mitglieder schüren jedoch auch wieder 
alte Vorurteile über die gesamte Region, bespiels-
weise von südländischer Ineffizienz, systemischer 
Korruption oder der Verweigerung demokratischer 
Kontrollen. Doch den rechtsstaatlichen Defiziten in 
vielen dieser Länder scheint sich eine ausgeprägte 
Fähigkeit zu psychologisierender Reflexion und krea-
tiver Geschichtsverarbeitung entgegen zu stellen, 
in sehr eigenständigen dokumentarischen Spielarten 
und narrativen Formen.

Der wohl bekannteste unter den ausgestellten 
Künstlern ist der Rumäne Iosif Király, Jahrgang 1957, 
der sowohl ein Architektur- als auch ein Kunststu-
dium absolvierte und in Bukarest Fotografie und Me-
dienkunst lehrt. Während der beklemmenden kom-
munistischen Diktatur in Rumänien galten seine Fo-
toarbeiten den eigenen illegalen und geheimen 

19 Uhr mit einer Podiumsdiskussion 
mit Dirk Bayer, Stephan Birk, Jan-Hen-
rik Hafke, Christiane Ern und Riklef 
Rambow. Weitere Stationen der Aus-
stellung sind Kaiserslautern, Leipzig 
und Bremen.  ▸ www.wechselraum.de

3  Ruhr-Kunstsommer | Die Emscher-
kunst.2013 hat begonnen, und auch Ai 
Weiwei ist dabei. „Aus der Aufklä-
rung“ nennt der chinesische Künstler 
sein Projekt: Besucher können rund 
1000 Igluzelte ausleihen und an aus-
gewiesenen Zeltplätzen entlang der 
Emscher übernachten. Die Zwei-bis-
Drei-Personen-Zelte gibt es in zehn 
verschiedenen Designs, die u.a. auf 
frühere Arbeiten des Künstlers verwei-
sen (Foto: © Ai Weiwei/Emscher-
kunst.2013). Am Ende der Ausstellung, 
am 6. Oktober, sollen die Zelte verlost 
werden.  ▸ www.emscherkunst.de

Licht und Raum | Die Architekturfakul-
tät der TU München bietet ab dem 
kommenden Wintersemester den Mas-
terstudiengang „Lichtplanung und 
Lichtgestaltung“ an. Einflüsse von 
Tages- und Kunstlicht auf architektoni-
sche Konzepte und deren Umsetzung 
bewerten – das bildet den Schwer-
punkt des viersemestrigen Studiums. 
Voraussetzung ist ein berufsqualifi-
zierender Hochschulabschluss und 
eine mindestens einjährige Berufser-
fahrung in der Architektur, Innenarchi-
tektur, Stadtplanung, Elektro-/Maschi-
nenbautechnik, Szenografie oder im 
Produktdesign. Bewerbung bis zum  
31. Juli  ▸ www.lrl.ar.tum.de/mll

LESERBRIEFE

‣ Veranstaltungsmaschine als Wahrzei-
chen? Wettbewerb Neubau Rhein-Main-
Hallen in Wiesbaden 
Bauwelt 20.13, Seite 10

Signal für die Auftragskultur
Gut haben Sie die problematischen Vor-
bedingungen und Zielkonflikte der  
Planungsaufgabe und des Wettbewerbs 
erläutert. Doch leider notieren Sie über 
unser Büro, die 3. Preisträger, nur la-
pidar „das Büro zog sich nach der Jury-
Entscheidung vom Verfahren zurück“. 
Keine Angabe zu den näheren Gründen. 
Das ist schade. Denn wir möchten  
mit unserer Entscheidung, die Preisge-
richtsentscheidung als definitive Jurie-
rung anzuerkennen und nicht im nach-
geschalteten VOF-Verfahren um die 
Gunst (und den möglichen Auftrag) des 
Auftraggebers zu werben, ein deutli-
ches Signal für das Wettbewerbswesen 
und die Auftragskultur setzen. 

Wir halten es für grundlegend be-
dauerlich und schädlich für unseren 
Berufsstand und die Baukultur, wenn 
mit einem dem RPW-Wettbewerb nach-
geschalteten VOF-Verfahren die fach-
lich versierte Entscheidung zugunsten 
einer Entwurfslösung (1. Preis) aufge-
weicht wird und nunmehr Kriterien 
wie Honorarvorstellung und Auftreten 
des vorgesehenen Projektleiters (... ein 
Beispiel) als auftragsrelevant bewer-
tet werden; oder aber auch vielleicht 
wie jetzt in Wiesbaden, die mögliche 
Konformität zum Wohlwollen der Bevöl-
kerung und ihrer Kommunalpolitiker. 

Dies hätten wir – wenn der „Rückzug 
aus dem Verfahren“ schon benannt 
wird – stellvertretend und auch ermu-
tigend für alle anderen Kollegen, wel-
che sich ähnlich entscheiden, gerne 
mitgeteilt.  
Martin Boden-Peroche, Code Unique 
 Architekten, Dresden
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