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Sommer- und Winteracker mit 
Skulptur. Links: Arbeitsmo-
dell mit Botschaftsgebäude. 
Am 26. Juni 2006 erschien in 
der „taz“ die Satire „Polens 
neue Kartoffel“ von Peter 
Köhler.

Fotos: Stefka Ammon, Domi-
nique Girard (oben)

Beim offenen Wettbewerb Kunst am Bau für den Garten der 
Deutschen Botschaft in Warschau wurden in der ersten Phase 
340 Entwürfe eingereicht, von denen am 21. Juli 2006 zehn für 
die Weiterbearbeitung ausgewählt wurden. Nach der Jurysit-
zung am 20. Oktober entschied sich der Nutzer, den zweiten 
Rang – die Arbeit „Reflecting Pool“ von Rainer Splitt, ein Teich 
aus ultramarin eingefärbtem Polyurethan auf Kiesbett – zu re-
alisieren. Alle Arbeiten der zweiten Phase waren vom 6. bis 19. 
Juli im Lichthof des Auswärtigen Amts in Berlin ausgestellt.

Wäre man selbst in der Jury gewesen, hätte man wohl die Ar-
beit „Ziemniak/Kartoffel“ von Stefka Ammon und Veronike 
Hinsberg gewählt, die auf den dritten Rang kam. Die Quali-
täten dieses Entwurfs liegen vor allem in der klaren, vom Ar-
beitsmodell bis zur Reinzeichnung nachvollziehbaren und 
kunsthandwerklich sauber gedachten Konzeption. Die Künst-
lerinnen entschieden sich für eine klassisch bildhauerische 
Herangehensweise und schlagen im Bogen der Exedra des Bot-
schaftsgebäudes eine Plastik in Form einer Kartoffel vor. Ohne 
Deutungsüberladung erinnert die Skulptur an eine histori-
sche Begebenheit. Die Kartoffel wurde vor 250 Jahren mit dem 
Kartoffelbefehl von Friedrich dem Großen in Preußen einge-
führt, um Hungersnöte zu überwinden. Während der ersten 
polnischen Teilung 1772 wurde mit dem Anbau der Kartoffel 
auch in dem von Preußen besetzten Teil Polens begonnen.
 
Die Skulptur ist angenehm proportioniert. Sie ist 2,80 Meter 
hoch, hat einen Durchmesser von 185 Metern und wiegt 1100 
Kilo. Ihre 4–5 Millimeter starke Wandung besteht aus Bronze 
und wird innen durch Streben an einem Edelstahlrohr befes-
tigt. Das Rohr mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern 
wird in ein Köcherfundament aus Stahlbeton eingelassen und 
damit fest vergossen, eine konstruktiv angemessene Lösung. 

Ziemniak/Kartoffel
Text: Sebastian Redecke

In Anwesenheit von Florian Mausbach, Präsident des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung, 
und Ulf-Dieter Klemm, Ministerialdirigent beim Auswärtigen Amt, eröffnete am 6. Juli die Ausstellung 
„Kunst am Bau – Deutsche Botschaften in Warschau und Mexiko-Stadt“.

„Die Skulptur ist wetterbeständig und wartungsarm. Alle zwei 
bis drei Jahre sollte sie gereinigt und gewachst werden. Neben 
der Plastik wird ein 4 x 9 Meter großes Ackerfeld mit fünf 
Längsreihen Kartoffelpflanzen (Granola oder Rosetta, schäd-
lingsresistent und witterungsbeständig) angelegt. Die Saatkar-
toffeln werden im April in den Boden gebracht. Den Winter 
über bleibt die gefurchte Fläche offen.“ Für ein besseres Ver-
ständnis lieferten die Berliner Künstlerinnen ein Sommer- und 
ein Wintermodell ab. Beim Fruchtwechsel, der alle zwei Jahre 
erfolgen muss, wird das Feld um die Längsachse gespiegelt. 
Während der Ruhephase ist Rollrasen vorgesehen. „Das Feld 
wird gesäumt von Kräutern, die in Polen und in Deutschland 
typischerweise zu Kartoffelspeisen verzehrt werden: Petersi-
lie, Borretsch, Schnittlauch und aus der großen Familie der 
Lippenblütler: Rosmarin, Thymian und Salbei.“ 

Zum Kunstprojekt gehört das gemeinsame Abendessen: Aus 
der jährlichen Ernte der Kartoffeln und Kräuter wird im 
Herbst ein Mahl zubereitet. „Etwa 30 polnische und deutsche 
Bür ger werden von der Deutschen Botschaft an eine große 
Tafel geladen, um zu speisen und sich dabei kennenzulernen. 
Die Künstlerinnen stellen sich eine heterogene Gästeschar 
und ein Menü unterschiedlichster Kartoffelgerichte vor.“ Da-
mit möchten sie an die für beide Länder segensreiche Frucht 
der Kartoffel erinnern und gleichzeitig eine Tradition ins 
Leben rufen, die die Sprachlosigkeit zwischen Deutschen und 
Polen nicht nur symbolisch überwindet. In Absprache mit 
dem Botschafter soll eine Sammlung von deutschen und pol-
nischen Kartoffelrezepten angelegt werden und als Anregung 
für das Mahl dienen. Die Jury hat ihr Fazit umständlich formu-
liert und nachdenklich gefragt, „ob die Arbeit in ihren Inten-
tionen bzw. Aufforderungen in der Botschaft praktiziert wer-
den würde“.

betrifft Kunst am Bau


