
Gute Franken  Seit 1998 vergibt der Bund Deutscher Ar-

chitekten BDA zusammen mit den Kreisverbänden  

Nürnberg-Mittelfranken-Oberfanken und Würzburg-Unter-

franken die Auszeichnung Guter Bauten Franken.  

Auch in diesem Jahr können Bauherren und Architekten 

seit 2008 realisierte Bauwerke, Gebäudegruppen oder 

städtebauliche Planungen aus den Regierungsbezirken 

Ober-, Mittel- und Unterfranken einreichen.  

Einsendungen, ausschließlich online, bis 8. Juni unter  

www.frankenpreis.de

Kritikerlauf  Geführte Spa-

ziergänge zu Schauplät- 

zen neuer und alter Baukul-

tur sind ein Erfolgskon- 

zept. Das Format „Kritik im 

Wandeln“ der Hafencity 

Hamburg bietet zum 10. Jubi-

läum am 5. Juni gleich drei 

parallel stattfindende Spaziergänge von Kritikern und Ar-

chitekturexperten durch die Hafencity an (Foto: Miguel 

Ferraz/HafenCity Hamburg GmbH). Gäste sind eingeladen, 

sich den Rundgängen anzuschließen und an der nachfol-

genden Podiumsdiskussion teilzunehmen. Dabei werden 

unter anderem Reiner Nagel aus Potsdam und Amber  

Sayah aus Stuttgart das Thema „Mögliche Spielräume und 

Grenzen der Kritik in Stadtentwicklungsprozessen“ be-

leuchten. Die Veranstaltung ist Teil des Hamburger Archi-

tektur Sommers 2015. Informationen und Anmeldung  

unter www.hafencity.com > Veranstaltungskalender 

Call for Abstracts  Die frei zugängliche Internetzeitschrift 

„Wolkenkuckucksheim, Internationale Zeitschrift zur 

Theorie der Architektur” plant für Dezember 2015 das Heft 

34 „Zwischen Architektur und Landschaftsarchitektur“. 

Dafür können noch bis zum 6. Juni Aufsätze eingereicht 

werden, die sich mit „Phänomenen wie beispielsweise 

Schwellen, Hybriden, Mimesen, Inseln oder Klammern be-

schäftigen“. Gefragt sind wissenschaftliche Untersuchun-

gen, die sich gleichwohl mit Architektur und Landschafts-

architektur auseinandersetzen. Einreichung des Abstracts 

online unter cloud-cuckoo.net

Mies  Wir hatten der neuen 

Philharmonie in Stettin  

(Foto: Simon Menges) von 

Barozzi Veiga unter dem  

Titel „Grenzüberschreiten-

des Leuchten“ (Bauwelt 

10.2015) bereits eine mehr-

seitige Veröffentlichung  

gewidmet. Die Europäische Kommission und die Fundació 

Mies van der Rohe würdigt den Bau in diesem Jahr mit 

dem zweijährig vergebenen Mies van der Rohe Award. Nach-

dem der Award 2013 an die Reykjavik Konzerthalle von 

Henning Larsen Architects und Batteríid sowie 2009 an die 

Oper in Oslo von Snøhetta ging, ist somit wieder ein Bau 

für die Musik prämiert worden.

Offene Baukultur  Gemeinsam mit der Bundesstiftung Bau-

kultur und dem Haus der Architektur Köln (hdak) veran-

staltet der Förderverein Bundesstiftung Baukultur das in-

zwischen fünfte Offene Forum Baukultur unter dem Titel 

„Wir für uns. Nachahmen empfohlen – Strategien für mehr 

Baukultur“. Neben diversen Vorträgen, unter anderem 

von Susanne Hofmann, „Partizipation muss sich rechnen: 

Methode und Projekte“, werden Arbeitstische zu den ver-

schiedenen Themen gebildet, welche Raum für regen Aus-

tausch bieten. Ausführliches Programm unter  

www.foerderverein-baukultur.de
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Wer Wo Was Wann

Und abends mit  
Beleuchtung

Im Sommer 2016 soll es erneut einen Lichtpar-

cours in Braunschweig geben. Nach der Inaugu-

ration zur Expo 2000 will das Kulturdezernat 

den nunmehr vierten aber nicht als Neuauflage 

eines altbewährten Konzeptes verstehen. Die 

Kunst soll dann über 24 Stunden die Stadt an 

auch im abstrakten Sinne ungewohnten Stel- 

len erhellen. Sogar eine Station in einem verfal-

lenden Kornspeicher im abgelegenen Hafen am 

Mittellandkanal ist geplant.

Fünfzehn (inter-)nationale Künstler, eingela-

den von einer Jury, hatten im Mai ihre Projekt-

vorschläge im Kunstverein Braunschweig ausge-

stellt – in der Hoffnung auf Sponsoren. Denn 

erneut soll die Finanzierung, geschätzte 750.000 

Euro, von den üblichen Verdächtigen vor Ort, 

Stiftungen, Banken oder dem Weltkonzern mit 

zwei Buchstaben, aufgebracht werden.

Alle Objekte oder Installationen im öffentlichen 

Raum müssen bei Dunkelheit aber auch tags-

über mit einem Lichtaspekt künstlerisch punkten. 

Zwei der Tag-Nacht-Hybride arbeiten mit Schrif-

Braunschweiger Lichtparcours 2016

ten, die schöne alte Neonreklame erlebt als LED-

Variante in der Kunst eine Renaissance. Tobias 

Rehberger, bereits bei einem vorigen Parcours 

dabei, hat an einer belebten Kreuzung die skurri-

le Reklame einer ehemaligen Fahrschule ent-

deckt: SEPP u. SUSE SIUDA. Er spiegelt sie in ei-

nem neuen Schriftzug: BEI SEPP u. SUSE. Ort:  

eine leuchtende Imbissbude, mitten auf der Ver-

kehrsinsel.

Der gebürtige Chilene Alfredo Jaar verfremdet 

Joseph Beuys. Aus dessen Kunst = Kapital macht 

Jaar den systemkritischen Slogan KULTUR = 

KAPITAL. Angesichts der Kommerzialisierung aller 

Lebensbereiche hielten die Kulturschaffenden 

die Welt in Schwung, so Jaar, sie seien das Hu-

mankapital. Seine Schrift, in viele Sprachen 

übersetzt, montiert Jaar seit Jahren an prominen-

te Gebäude, etwa das Kiasma-Kunstmuseum 

von Steven Holl in Helsinki. Der Ort für seine ers-

te deutsche Anbringung: das Braunschweiger 

ECE-Shoppingschloss.  

Bettina Maria Brosowsky

 Tobias Rehberger:  

Entwurf für „BEI SEPP u. 

SUSE“, 2015

Woran erkennt man ökologische Akustikdecken?

2

Bauwelt 21.2015 7WOCHENSCHAU



Wochenschau Bauwelt 26--27 | 20102 Bauwelt 26--27 | 2010 3

„3. Lichtparcours Braunschweig 2010“ | 
bis 30. September | ▸ www.braunschweig.de/
lichtparcours2010

8,33 %, der künstliche Eisberg von Arend 
Zwicker, und Shanghai, eine der „Lichtsied-
lungen“ von Jan Köchermann.
Fotos: Bettina Maria Brosowsky

B1/A40 – Die Schönheit der großen Straße | 
Autobahnkreuz Kaiserberg, Rhein-Ruhr-Zen-
trum Mühlheim, Zentrum Essen, Dückerweg u. 
Dorstener Straße Bochum, Stadtkrone Dort-
mund | ▸ www.B1A40.de | bis 8. August

Einsendungen bis 22.10.2010

 Unterlagen und Informationen unter:
www.architekturpreis-beton.de

„Der Parcours ist sicherlich interessant für die Braun-
schweiger. Es fehlen aber die großen Namen, die 
eine stärkere Beachtung auch in der Kunstszene be-
wirken würden“. So fasst der Hamburger Künstler 
Jan Köchermann die Qualität des diesjährigen Licht-
parcours in Braunschweig zusammen. Immerhin, 
trotz Finanzmarktkrise konnten mit einem Etat von 
über einer halben Million Euro, größtenteils bei re-
gionalen Sponsoren eingeworben, neun lichtkünstle-
rische Freiluft-Installationen realisiert werden; Jan 
Köchermann ist an drei Orten mit seinen „Leucht-
siedlungen“ dabei. Zusammen mit zwei älteren statio-
nären Lichtobjekten von Yvonne Goulbier und Fa-
brizio Plessi ergibt sich eine veritable Ansammlung 
von elf Arbeiten, die den Titel Parcours rechtfertigen.

Und so vermisst man auch weniger die großen 
Namen, als vielmehr eine straffe kuratorische Hand, 
die sich auf die abendliche Wirkung der Lichtereig-
nisse und eine stadträumliche Dramaturgie ihrer Plat-
zierungen konzentriert hätte. Denn unweigerlich 
vergleicht man den diesjährigen Lichtparcours mit 
dem ersten aus dem Jahr 2000: Über, unter und 
neben den Brücken im Bereich der Braunschweiger 
Okerumflut waren 13 Positionen damaliger Konzept-
kunst und lichttechnischer Invention zu sehen, die 
sich zu einer Gesamtheit zusammenzogen und auf 
einer nächtlichen Bootstour überzeugend erfahrbar 
wurden.

Der diesjährige Parcours hingegen verläuft 
sich, sowohl thematisch wie räumlich. So verlassen 
die meisten Künstler, die sich den Ort für ihre Arbeit 
frei wählen konnten, den engen Bereich der Okerum-
flut. Nun gilt es beispielsweise, an entlegener Stelle 
Christiane Stegats Arbeit „spawn“ aufzusuchen, einen 
Haufen überdimensionalen Rogens aus weißen Ku-
gelleuchten, der sich aus dem Fenster einer Schule in 
einen toten Seitenarm der Oker ergießt. Oder der 
„Farbring 450 D“ von Susanne Rottenbacher, ein fi-
ligraner Acryglasreifen mit LED-Punkten auf einer 
Parkwiese, ungemein romantisch zwar, aber wohl 
doch zu zart und zu klein, um im Landschaftsraum 
künstlerisch standzuhalten. 

Ein bevorzugter Ort ist der stadtnahe Teil des 
Bürgerparks, hier konzentrieren sich drei Arbeiten. 
Die „appearing rooms“ des dänischen Künstlers Jeppe 
Hein speisen ihre ein Labyrinth bildenden Wasser-
wände aus Bodenfontänen. Tagsüber eine spaßige 
Erfrischung – in der Dunkelheit, von ein paar Boden-
scheinwerfen unterstützt, will aber kein ernst zu 
nehmendes Lichtkunstwerk daraus entstehen. Rainer 
Gottemeier bildet die Karte der Braunschweiger In-
nenstadt mit blauen Leuchtstäben und Blinklichtern 
auf einer Teichfläche nach. Dazu leuchtet an der Be-

„Delikatfisch Braun“ ist eine Welt für sich. Sie liegt 
am Ende des Schwiesenkamp auf den Stadtgren-
zen von Duisburg und Mühlheim. Die beiden gro-
ßen Städte sind hier aber weit weg. Die drei Hektar 
große Fischfarm mit ihrem Blick in die Ruhrauen 
wirkt wie ein kleines „Wasserschloss à la Ruhrge-
biet“: eine einzige ästhetische Übertreibung aus 
Anglerteichen, Klein- und Großarchitekturen und skur-
rilen Garten elementen wie etwa jenen zu großen 
Kugeln mutierten Bodendeckern. „Alles von einer 
Hand zu betreiben“, kommentiert Fischzüchter und 
Räuchermeister Braun mit Stolz die errungene 
Autarkie der seiner Phantasie entsprungenen Anlage. 

Es sind solche Analogien zu Ansätzen zeitge-
nössischer Künstler, die Kurator Markus Ambach be-
wogen haben, „Delikatfisch Braun“ und weitere 
rechts und links der Autobahn entdeckte Raumpio-
niere an seinem Kunstprojekt „B1/A40 – Die Schön-
heit der großen Straße“ zu beteiligen: das Besetzen 
eines schlecht verwertbaren Raums und seine Um-
deutung in etwas Neues – „ohne das jetzt mit Kunst 
gleich setzen zu wollen“, wie Ambach einschränkt. 
Eben darum geht es bei diesem Projekt der „Kultur-

hauptstadt Ruhrgebiet“: Um das (Neu-)Entdecken 
eines stark frequentierten Verkehrsraums durch 
Wechsel der Perspektive: runter von der Autobahn, 
gucken, was rechts und links der Straße zu finden 
ist, und Un- und Resträume mit Bedeutung aufladen. 
Entschleunigung, Prozess, Metamorphose sind die 
Schlagworte, unter denen diese ungewöhnliche Schau 
steht. Das Ruhrgebiet, ist Ambach überzeugt, kann 
sich nur aus den Strategien der Menschen „vor Ort“ 
heraus neu erfinden.

Wie das gehen kann, lässt sich gleich in der 
Nachbarschaft der Fischfarm begutachten: auf dem 
„Wanderweg Kreuz Kaiserberg“. Der gut ausgeschil-
derte Spaziergang führt durch die Resträume, die 
diese hypertrophe Verkehrsarchitektur produziert hat, 
und zu ihren dauerhaften und temporären Besied-
lern. Die Frequenz der Schnittfolge und die Härte der 
Kontraste sind nichts für Empfindsame. Ohrenbetäu-
bend ist der Lärm auf den Fußwegen, die unerwartet 
den Auto- und Eisenbahntrassen folgen, und durch-
aus ekelerregend deren zentimeterdicke Verschmut-
zung durch Taubenkot. Doch plötzlich steht der 
„Wanderer“ vor einer Idylle: dem Pumpwerk Kaiser-

berg. Das Frankfurter Künstlerduo Finger hat in diesem 
Biotop acht Bienenvölker angesiedelt, die Blütennek- 
tar aus dem Umkreis des Autobahnkreuzes sammeln. 
Die Analyse des Honigs hat nicht nur Aufschluss ge-
geben über den Pflanzenbestand der Umgebung, er ist 
auch von tadelloser Qualität – die Bienen nehmen 
die Schadstoffe des Verkehrs nicht auf. Im Rhein-Ruhr-
Zentrum Mühlheim, eine der ersten großen Shop- 
ping Malls in NRW, wird der Honig nun angeboten.

Wer von hier nach Osten zu den weiteren Aus-
stellungsorten aufbricht, erlebt die Stadtlandschaft 
des Ruhrgebiets nur selten – die Gestaltung der Auto-
bahn als Straßenraum mit geringer Reizdichte blen-
det die teilweise groteske Nähe von Verkehr und Woh-
nen, wie sie dem Autofahrer im Zentrum von Essen 
deutlich wird, meist aus. Dass die Menschen diese 
Nähe nicht nur aushalten, sondern auf ihre Weise 
zu überhöhen wissen, zeigte während der Fußball-WM 
der maßstäblich fernverkehrswirksame Einsatz der 
Nationalfarben ebenso wie der „Drift“ auf dem Hof 
des zentralen Tuning-Ausstatters des Ruhrgebiets 
zur Eröffnung der Ausstellung.

nachbarten Zierruine eines Portikus ein Zitat des 
Braunschweiger Ehrenbürgers und Dichters Wilhelm 
Raabe, Glockenklänge der neun Innenstadtkirchen 
unterlegen das Ganze akustisch – das ist dann wohl 
selbst für hartgesottene Lokalpatrioten zu viel. Als 
lichtkunsttechnischer Flop erweist sich ausgerechnet 
das Flaggschiff des Parcours, Arend Zwickers knapp 
zehn Meter hoher künstlicher Eisberg „8,33%“ – um 
so viel ragt schwimmendes Eis aus Süßwasser her-
aus. Was bis in die Dämmerung hinein als schroffer 
Polyeder aus Spiegelflächen Wolken, Bäume und 
letzte Sonnenstrahlen mysteriös doppelnd einfängt, 
entblößt, nächtens brutal angestrahlt, nur noch 
schnöde die gestoppelten Stöße seiner Bekleidung. 
Keinen der drei Künstler irritiert in seinem öffent-
lich geförderten Schaffen die unmittelbare Nähe zur 
klaffenden Wunde eines 2009 in (bislang enttäusch-
ter) Hoffnung auf einen Investor abgeräumten kom-
munalen Kulturzentrums. Das unterstreicht zumin-
dest den selbstgefälligen Charakter der Werke.

Also dann zurück ins Boot, auf zu Köchermanns 
über der Oker schwebenden „Siedlungen“ aus der 
nahen Braunschweiger Weststadt sowie dem fernen 
Shanghai oder zu Thomas Bartels „1000 Blumen“. 
An einer Brückenbaustelle lässt er drei Betonmisch-
maschinen farbige Glasstücke durcheinander rühren. 
Scheinwerfer, Spiegel und optische Linsen fabrizie-
ren daraus floral anmutende Projektionen in das Di-
ckicht des Botanischen Gartens – alles irgendwie ma-
gisch, ephemer und wohltuend unaufgeregt.

KULTURHAUPTSTADT RUHR.2010

Die Schönheit der großen Straße | 
Ausstellungsparcours entlang der B1/A40 
Ulrich Brinkmann

AUSSTELLUNG

Von magisch bis selbstgefällig | 
3. Lichtparcours in Braunschweig
Bettina Maria Brosowsky

Prollspaß meets Performance: Vernissage-
Drift bei einem Bochumer Tuning-Ausstatter.
Foto: Ruhr2010/Manfred Vollmer
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Oben: Roberto Burle Marx beim Malen.
Mitte: Garten der Banco Safra in São Paulo, 
1983
Unten: Zeichnungen für die Fußwege an der 
Avenida Atlântica, die parallel zur Copaca-
bana verläuft. Burle Marx ließ den Boulevard 
1970 mit Palmen bepflanzen und mit 
einem Pflaster aus Basalt und Kalksand-
stein versehen.
Foto ganz oben: Haruyoshi Ono; Mitte und 
unten: Archiv Burle Marx & Cia. Ltda.

Er war Maler, Musiker, Botaniker und der einfluss-
reichste Landschaftsarchitekt des 20. Jahrhunderts. 
Jetzt ist das Werk des hierzulande noch immer wenig 
bekannten Brasilianers Roberto Burle Marx in einer 
Ausstellung in Berlin zu sehen. 

Er redet und redet. Über Farben, über Sex, über die 
Pflanzen und das Licht. Dabei sitzt er in farbver-
schmiertem Hemd auf einem Hocker und lächelt. Mal 
weise wie ein Vater, mal mit leuchtenden Augen 
wie ein Kind. So erscheint der 80-jährige Roberto 
Burle Marx 1989 in einem Dokumentarfilm, der in 
der aktuellen Ausstellung in der Brasilianischen Bot-
schaft in Berlin läuft. In anderen Szenen speist er 
mit seinen Freunden an einer reich gedeckten Tafel, 
singt, begleitet von seiner Mutter am Klavier, Brahms, 
oder läuft durch tropische Gärten. Ein Mann, der 
das Leben liebt. Gärten, so sagt er, sind für ihn Ge-
rüche, Schatten, Blicke. Weniger die Architektur 
sollten sie stärken, sondern vielmehr die Natur fei-
ern – ein Credo, das zum Beispiel auf dem unter-
schiedlich grü nen, wellenförmig gepflanzten Rasen 
im riesigen Parque do Flamengo in Rio de Janeiro 
erlebbar wird.

Großzügigkeit, daran erinnert sich der Kurator 
Lauro Calvacanti, sei eine der herausragenden Ei-
genschaften von Roberto Burle Marx gewesen. Nach 
dessen Tod 1994 hat Calvacanti den Nachlass durch-
forstet und anlässlich des 100. Geburtstages von 
Burle Marx am 4. August 2009 eine Ausstellung zu-
sammengestellt. Es ist kein Zufall, dass Berlin die 
erste Auslandsstation dieser Schau ist, die bereits 
in Rio de Janeiro und São Paulo zu sehen war. Im 
Alter von 19 Jahren war Roberto Burle Marx mit sei-
nem deutschen Vater nach Berlin gekommen. Hier 
hat er das kulturelle Flair Ende der 20er Jahre genos-
sen, und daraufhin beschlos sen, Kunst zu studie-
ren. Hier, im Botanischen Garten von Dahlem, hat er 
seine Liebe zu Pflanzen entdeckt.

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

Die Natur feiern | Retrospektive zum 
100. Geburtstag von Roberto Burle Marx
Friederike Meyer

NACHHALTIGES

Wie schön Energiesparen sein kann | zeigt 
die Ausstellung „Visual Voltage“ in Berlin

Der Kopenhagener Weltklimagipfel ist gescheitert. 
Ob das Ergebnis der Verhandlungen erfreulicher aus-
gefallen wäre, wenn die Delegationen zuvor die 
Wanderausstellung „Visual Voltage“ besucht hätten? 
Angela Merkel zumindest könnte das Versäumte un-
aufwendig nachholen: Die vom Schwedischen Insti-
tut und dem Interactive Institute organisierte De-
sign- und Kunst-Schau, die die Themen Elektrizität 
und Energieverbrauch auf sinnliche Weise erfahr-
bar machen möchte, ist nach Stationen in Shanghai, 
Washington und Brüssel nun im Felleshuset der Nor-
dischen Botschaften in Berlin angekommen. 

Die Ausstellungsorganisatoren haben Teams 
aus Künstlern, Designern, Ingenieuren und Umwelt-
sachverständigen beauftragt, Alltagsgegenstände zu 
entwickeln, die auf spielerische Weise ihren eigenen 
aktuellen Energieverbrauch oder gar den Verbrauch 
eines gesamten Privathaushalts sichtbar werden las-
sen und so zum bewussten Umgang mit Elektrizi-
tät anregen sollen. Das Verlängerungskabel „Power 
Aware Cord“ etwa zeigt über Lichtimpulse an, ob die 
Geräte, die an seiner Mehrfachsteckdose angeschlos-
sen sind, gerade viel oder wenig Strom verbrau-
chen. Das Kabel lässt sich so auch als eine Art Detek-
tor einsetzen, um besonders hungrige Stromfresser 

Kunstverein Braunschweig | Haus Salve Hos-
pes | Lessingplatz 12, 38100 Braunschweig |
▸ www.kunstverein-bs.de | bis 31. Januar, 
Di–So 11–17, Do 11–20 Uhr | Der Katalog er-
scheint im Laufe des Januar bei Hatje Cantz.

Die Flower Lamp öffnet sich, wenn im Haushalt 
wenig Energie verbraucht wird. Wem sie ge-
schlossen besser gefällt: Stromverschwenden!
Foto: © Interactive Institute
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AUSSTELLUNG

Leuchtende Unorte | Jan Köchermann im 
Kunstverein Braunschweig

Schächte, Tunnel, Unterführungen – das sind städ-
tische Unorte, wie sie den Hamburger Künstler Jan 
Köchermann, Jahrgang 1967, schon seit geraumen 
Jahren interessieren. 2002, noch bevor die Pläne der 
Elbphilharmonie konkrete Gestalt annahmen, baute 
er in den Kaispeicher A seinen hölzernen „Schacht 6“, 
dessen freies Ende aus einer Ladeluke knapp vier 
Meter über die Wasserfläche auskragte, ohne dass 
die Schachtöffnung in irgendeiner Art gesichert wor-
den wäre. 

Aber nicht vordergründiger Nervenkitzel oder 
bloß ästhetische Irritationsabsichten treiben Kö-
chermann zu seinen städtischen Interventionen an. 
Es scheint, als sei diese vielmehr eine deutliche 
Kritik an der vorrangig ökonomischen Funktionali-
sierung der Stadt, die sich zunehmend darauf be-
schränkt, konsumorientierte oder touristische „Erleb- 
nisräume“ vorzuhalten – mit sozialen Ausgrenzun-
gen als zwangsläufige Folgen. Köchermann lehnt sich 
gegen diese Praxis und gegen die Ziele institutio-
neller Stadtplanung auf und kontert mit dissidenten 
Aktionen und temporären, selbstbestimmten An-
eignungen: mit einer öffentlichen (funktionsfähigen) 
Steckdose unter einer von Obdachlosen genutzten 
Brücke etwa oder mit improvisierten vorweihnacht-

lichen Gratiskonzerten von Musikgruppen in einer 
Hamburger Fußgängerunterführung, wobei der Sprit 
für den Dieselgenerator, der die technischen Geräte 
der Musiker ins Laufen bringt, pro Band auf genau 
200 Milliliter rationiert ist. 

Neben diesen eigeninitiierten und finanziell 
wohl desaströsen Projekten ist Köchermann aber auch 
im etablierten Kunstbetrieb zuhause. Einen Quer-
schnitt neuerer Arbeiten zeigt augenblicklich der 
Kunstverein Braunschweig. Neben puppenstubengro- 
ßen Miniaturräumen mit mysteriösem technischem 
Innenleben sind es vor allem Lichtobjekte, die Kö-
chermann seit einer Einladung zur „Aquamediale 
2005“ in den Spreewald intensiv verfolgt. Auch hier-
bei greift er auf landläufig als hässlich empfundene 
Bauten oder städtebauliche Ensembles zurück, die er 
zu Leuchtkörpern umwidmet. Miniaturisierte Plat-
tenbauten aus Berlin-Marzahn oder der klobige Roh-
bau eines Hochhauses in Shanghai werden in land-
schaftliche Außenräume, möglichst über Wasser-
flächen, oder in Ausstellungsräume platziert. Wenn 
realisierbar, wird auch dort der Fußboden mit einer 
Handbreit schwarzem Wasser geflutet, so dass sich 
die Bauten akkurat spiegeln, die Perspektiven sich 
somit umkehren. Auf dem Braunschweiger Lichtpar-
cours 2010 wird Jan Köchermann mit mehreren 
Leuchtobjekten vertreten sein, u.a. mit Verkleinerung 
eines Rasterbau aus der Nähe von Manchester, der 
im englischen Landschaftsgarten des Bürgerparks 
schwimmen soll.  Bettina Maria Brosowsky

Felleshuset der Nordischen Botschaften | 
Rauchstraße 1, 10787 Berlin | ▸ www.visual-
voltage.se | bis 24. Januar, Mo–Fr 10–19, 
Sa, So 11–16 Uhr

Gleich zu Beginn zählt die Ausstellung 53 Gewächse 
auf, die nach Burle Marx benannt sind – etwa die 
Vriesia burle-marxii, die häufig mit roten Blättern 
und gelben Blüten auftritt und zur selben Pflan-
zenfamilie wie die Ananas gehört – Burle Marx, der 
Botaniker. Das, wofür Burle Marx heute vor allem 
bekannt ist, hat er seinem Lehrer Lúcio Costa zu ver-
danken, dem er im Alter von neun Jahren zum ersten 
Mal begegnete und dessen Haus später neben sei-
nem stand. 1932, als Costa Direktor der Kunstakade-
mie in Rio de Janeiro war, lud er Burle Marx ein, 
den Dachgarten eines Hauses, das er plante, zu ge-
stalten – der Beginn seiner Weltkarriere als Land-
schaftsarchitekt. 

Die Ausstellung zeigt denn auch die Vielfalt 
seines umfangreichen künstlerischen und plane-
rischen Werkes: Gemälde auf Leinwand und auf Stoff, 
Skizzen für Bühnenbilder und Kostüme, Entwürfe 
für private Gärten in Brasilien, den Biscayne Boule-
vard in Miami, den Parque del Este in Caracas und 
die Unesco-Gärten in Paris. Meterlange originale Blei-
stiftzeichnungen für die Fußweg-Gestaltung des 
berühmtesten Strandboulevards der Welt, der Copa-
cabana, sind ausgestellt, oder der mit Autolack ge-
malte Entwurf für den Parquedo Ibirapuera in São 
Paulo, der nie realisiert wurde, ebenso wie die von 
kleinteiligen Formen überbordende Idee für den Frei-
raum um die Volksbühne am Berliner Rosa-Luxem-
burg-Platz (Heft 35.93). Schließlich sieht man Fotos: 
von fertiggestellten Gärten, die exakt wie seine Ge-
mälde aussehen, und vom Künstler auf seinem Land-
sitz in Santo Antônio da Bica bei Rio de Janeiro, wo 
heute eine einzigartige Sammlung tropischer Pflan-
zen der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

zu lokalisieren. Für den, der darüber informiert sein 
will, was energiemäßig im gesamten Haus geschieht, 
wurde die „Energy Aware Clock“ entwickelt. Sie 
erinnert an eine gewöhnliche Küchenuhr, zeigt aber 
nicht die Uhrzeit, sondern den Energieverbrauch 
und -rhythmus auf einen Blick und in Echtzeit an. Das 
Einschalten des Wäschetrockners etwa löst unmit-
telbar einen heftigen Ausschlag auf dem Display aus. 
Vielleicht führt das dazu, dass man den Trockner in 
Zukunft auslässt und die Wäsche stattdessen auf der 
„Aware Laundry Lamp“, einer Kombination aus Wä-
scheständer und Lampe, aufhängt? Das Objekt spielt 
auf den Umstand an, dass herkömmliche Glühlam-
pen 95 Prozent ihrer Energie als Wärme abgeben. Mit 
Energiesparlampen wird sich Wäsche also vermut-
lich nicht mehr trocknen lassen. 

Dass der bewusste Umgang mit Energie letzt-
lich aber die Veränderung lieb gewordener Gewohn-
heiten bedeutet, das macht der „Energy Curtain“ 
schmerzhaft deutlich. Nur wenn das Fensterrollo tags-
über heruntergelassen wird, kann seine Oberfläche 
Licht absorbieren, das dann in der Nacht zur Verfü-
gung steht. Man muss sich entscheiden: Dunkelheit 
bei Tag, dafür Licht in der Nacht – oder andersherum. 
Immer hell ist nicht möglich.  fr

Ein Betonbau aus Halliwell/Bolton, nordwest-
lich von Manchester gelegen, kommt im Braun-
schweiger Bürgerpark als schwimmendes 
Objekt zu künstlerischen Ehren: ein Projekt 
Köcher manns für den Lichtparcours 2010.
Abbildung: Jan Köchermann/Katalog 
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