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Links: Unterholz und Ober-
holz in Referinghausen. 
Rechts: Blick in die Ausstel-
lung in Berlin. 
Fotos: Laurian Ghinitoiu 
(links); Jan BitterEchte Erfahrungen

Besser hätten es der Architekt Christoph Hesse 
und der Galerist Ulrich Müller nicht planen kön-
nen. Der freie Zugang zur Architektur Galerie 
Berlin ist nicht von den derzeitigen Einschränkun-
gen zur Eindämmung der Corona-Pandemie be-
einträchtigt. Ebendort ist nun eine Ausstellung 
zu sehen, die eine Erfahrung widerspiegelt, die in 
diesem Jahr wohl viele gemacht haben: Jenseits 
einer Welt, die durch permanenten Leistungs-
druck und eine immerwährende Informationsflut 
geprägt ist, gibt es ein Bedürfnis nach Kontem-
plation, nach echten Natur- und Raumerfahrun-
gen und nach realen Begegnungen mit Menschen 
an nicht-digitalen und nicht-kommerziellen Or-
ten. Dies alles bietet eine Gruppe von neun Follies, 
die Christoph Hesse an seinem Heimatort Refe-
ringhausen im Sauerland errichtet hat. Ein „Able-
ger“ von ihnen, der Ursprung – das sind vier Ku-
ben aus flambiertem Holz –, ist neben Modellen 
und Fotografien aller Stationen des Open Mind 
Places genannten Parcours in und vor der Gale-
rie zu sehen.

Die Ursprung-Kuben erinnern an die vier ers-
ten Höfe des heute rund 200 Einwohner zählen-
den Dorfes, und sie sind wie alle neun Follies als 
einfache Konstruktionen aus lokal verfügbaren 
Materialien errichtet worden – ehrenamtlich, mit-
hilfe der Familie des Architekten, von Anwohnern 

und befreundeten Handwerkern. Sie bieten Sess-
haften und Wanderern Räume zum Innehalten, 
aber auch zum Austausch mit anderen und mit 
der umgebenden Natur- und Kulturlandschaft. 
Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die Him-
melstropfen, drei Pavillons aus Baustahlmatten 
auf einer Hügelkuppe, die zunehmend von Klet-
terpflanzen überwuchert werden. Nahebei, an 
der Heidenstraße – einem uralten Handelsweg 
zwischen Köln und Leipzig – und zugleich am 
Übergang zwischen Wald und Lichtung, bietet 
der aus Holz gefertigte Heidentempel Wande-
rern einen Unterstand. Ein Einschnitt im massi-
ven Dach (das 2019 als Modelltisch einer Aus-
stellung im Aedes Architekturforum diente) ge-
währt Ausblicke auf die Baumkronen und den 
Himmel. Ganz einem archaischen Erlebnis ge-
widmet ist der Sonnenklang, eine auf die unter-
gehende Sonne ausgerichtete Holzliege mit stei-
lem Stahldach, in dem sich die Umgebungsge-
räusche zu einem „Sound of Silence“ verdichten.

Vom beschwerlichen bäuerlichen Leben, aber 
auch von der Lebensfreude der Vorfahren be-
richten digitalisierte Überlieferungen, denen man 
in der begehbaren Skulptur Pflug unmittelbar 
am Dorfrand lauschen kann. Drei Follies wurden 
sogar mitten im Ort errichtet, zwei davon in un-
mittelbarer Nachbarschaft. Das Unterholz auf 

Text Oliver G. Hamm

In der Architektur Galerie Berlin wird manch ein Bedürfnis gestillt: 
Christoph Hesse zeigt seine „Open Mind Places“ 

dem sogenannten Mehrgenerationenplatz be-
steht aus zwei winkelförmigen, horizontal zwei-
geteilten Baukörpern: Die Sockel aus Beton mit 
den Abdrücken alter Fenster, Türen und Erinne-
rungsstücke der Dorfbewohner bieten Sitzgele-
genheiten, die Überbauten aus Holz mit kleinen 
Aussparungen dienen als Leuchtkörper in den 
Abendstunden. 20 Meter hangaufwärts sind auf 
einer Unterkonstruktion aus Beton Eichen-
schwellen zu einem hohen Raum aufgestapelt: 
Das Oberholz ermöglicht Begegnungen für bis 
zu sechs Personen, aber auch weite Ausblicke 
über das Dorf bis auf die Hügelkette im Süden. 
Dieser einfache Raum komprimiert den Grund-
gedanken der Open Mind Places: Er ist ein Ange-
bot, um zu sich oder mit anderen zusammen zu 
kommen.

Fazit: Unbedingt hingehen! Erst in die Ausstel-
lung und dann bei Gelegenheit auch nach Refe-
ringhausen.

Christoph Hesse – Open Mind Places

Architektur Galerie Berlin, Karl-Marx-Allee 96, 10243 Berlin

www.architekturgalerieberlin.de

Bis 12. Dezember

Der BER- 
Architekt möge 
sich entleiben!

Die Skandalgeschichte des Flughafens BER ist 
auch eine Geschichte des Versagens der Presse, 
die Jahre brauchte, um in das monströse Pro-
blemprojekt einigermaßen Einblick zu gewinnen. 
Wenn am Bau etwas missrät, ist der Architekt 
schuld. Logisch, sagt der Zeitungsleser. Logisch, 
sagte auch Zeitungsleser Klaus Wowereit 2011 
und warf die Architekten raus – mit den bekann-
ten Folgen. Der Regierende Bürgermeister von 
Berlin als Chef des Aufsichtsrats(!) hatte nie den 
Unterschied zwischen Bauaufsicht und Baulei-
tung, Bauüberwachung und Projektsteuerung 
begriffen. Die Presse aber auch nicht. Es bedurf-
te noch Monate und einiger diskreter Hinweise 
an meinungsbildende Redakteure, bis die Presse 
aufhörte, auf die Architekten einzuprügeln und 
versuchte, die eigentlich Verantwortlichen aus-
findig zu machen. Was nie so richtig gelang, sonst 
wäre Wowereit schon zwei Jahre früher abge-
gangen.

Doch halt, die ZEIT hat es immer noch nicht 
kapiert. Sie schickte den von der BER-Geschich-
te offenbar unbeleckten Schriftsteller David 
Wagner zur Architekten-Fachpressekonferenz. 
Kann man ja machen, wenn der auf hohem litera-
rischem Niveau als Flaneur seine Eindrücke vom 
Neubau schildern soll. Das tat er zum Teil auch: 

Text Falk Jaeger

Kommentar zur Architekturkritik 
von David Wagner, erschienen am 
8. Oktober in der ZEIT

Er verglich das Terminal mit dem Innenhof des 
Friedhofsbaus von Chipperfield in Venedig und 
assoziierte den BER somit als Friedhofsarchitek-
tur – eine virtuose Transferleistung, die ihm als 
Erstem gelang. Doch dann verließ er seinen Leis-
ten und beschäftigte sich mit den vielen Zahlen, 
die ihm der Flughafenchef in die Kladde diktierte 
(und, die er offenkundig nicht beurteilen konnte). 
So zitierte er den Flughafenchef unwiderspro-
chen mit der Aussage, 4,8 Milliarden Euro reine 
Baukosten seien „im Grunde eher preiswert ge-
wesen“. Schließlich meinte er, doch noch ein we-
nig spötteln und hofmeistern zu sollen, und ver-
fiel in die alte Architektenschelte:  „… wollte ich 
sie [die Architekten] eigentlich fragen, ob sie 
sich nicht auch ein bisschen schämen für dieses 
Flughafendesaster. Und wollte daran erinnern, 
dass der Architekt der Wiener Staatsoper Eduard 
van der Nüll sich einst (Architektenehre und so) 
erhängte, weil sein Bau, als er fertig war, einen 
Meter unter dem Niveau der Ringstraße lag.“

Der Architekt möge sich schämen und sich ent-
leiben, dieser unverblümte Ratschlag ist an ehr-
verletzender Niedertracht kaum zu überbieten 
und hätte den Weg ins Blatt nie finden dürfen. Es 
ist wohl an der ZEIT und deren Feuilleton, sich 
für diese Ungeheuerlichkeit zu schämen! 
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