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ANNETT GRÖSCHNER
JURY	
U lrich Peltzer, Berlin
Wiebke Porombka, Berlin
Monika Rinck, Berlin

Geboren 1964 in Magdeburg. Zunächst Arbeit
als Ankleiderin an den Bühnen der Stadt
Magdeburg, dann Studium der Germanistik in
Berlin und Paris. 1992–1996 Tätigkeit für das
Prenzlauer Berg Museum. Seit 1997 freiberufliche Schriftstellerin, Journalistin, Kolumnistin,
Dozentin, Ausstellungsmacherin und Performerin. Zahlreiche Veröffentlichungen von Lyrik,
Prosa, Dokumentarliteratur, Radiofeatures
und Theaterstücken und Beteiligung an interdisziplinären Ausstellungen. Seit 2002 Dozentin für Kulturjournalismus und literarisches
Schreiben, unter anderem an der Universität
Hildesheim (2005–2011), der HumboldtUniversität, der Filmuniversität Babelsberg,
der HGB Leipzig, der Burg Giebichenstein
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Halle und der Universität der Künste Berlin
(Gastprofessur 2015–2020). Redakteurin
und Mitbegründerin der Plattform „10 nach 8“
bei Zeit Online und Mitbegründerin von „Wir
machen das“, dort Mitarbeit im Projekt „Weiter
Schreiben“. Seit der Spielzeit 2019/20 Kolumnistin an der Berliner Volksbühne. Lebt seit
1983 in Berlin.
Born in 1964 in Magdeburg. Initially worked as
a dresser at theatres in the city of Magdeburg
before studying German literature in Berlin
and Paris. Worked for the Prenzlauer Berg
Museum from 1992 to 1996. Freelance writer,
journalist, columnist, lecturer, exhibition
organiser and performer since 1997.

Numerous publications of poetry, prose, documentary literature, radio features and plays,
and participation in interdisciplinary exhibitions.
Lecturer in cultural journalism and literary
writing since 2002, including at the University
of Hildesheim (2005–2011), Humboldt-Universität, the Filmuniversität Babelsberg, HGB
Leipzig, Burg Giebichenstein Halle and the
Universität der Künste Berlin (guest professorship 2015-2020). Editor and co-founder of
the ‘10 nach 8’ platform at Zeit Online and cofounder of ‘Wir machen das’, where she worked
on the ‘Weiter Schreiben’ project. Columnist
at the Berliner Volksbühne since the 2019/20
season. Has lived in Berlin since 1983.

BUCHPUBLIK ATIONEN (AUSWAHL) /
BOOK PUBLICATIONS (SELECTION)
Herzdame Knochensammler, Lyrik-Foto-Buch,
mit / with Tina Bara, Berlin 1993; Ich schlug
meiner Mutter die brennenden Funken ab.
Berliner Schulaufsätze aus dem Jahr 1946,
hg. mit / ed. with Prenzlauer Berg Museum,
Berlin 1996; Sieben Tränen muß ein Clubfan
weinen. Der 1. FC Magdeburg – Eine Fußballegende, Leipzig 1999; Durchgangszimmer
Prenzlauer Berg. Eine Berliner Künstlersozialgeschichte der 1970er und 1980er Jahre in
Selbstauskünften, Berlin 1999; Moskauer Eis,
Roman, Leipzig 2000; Hier beginnt die Zukunft,
hier steigen wir aus. Unterwegs in der Berliner
Verkehrsgesellschaft, mit Fotos von / with
photographs by Arwed Messmer, Berlin 2002;
Kontrakt 903. Erinnerung an eine strahlende
Zukunft, mit / with Arwed Messmer (Bild /
image), Berlin 2003; Ein Koffer aus Eselshaut.
Berlin – Budapest – New York, mit / with
Peter Jung, Hamburg 2004; Parzelle Paradies.
Berliner Geschichten, Hamburg 2008; Heimatkunde Berlin, Hamburg 2010; Walpurgistag,
Roman, München / Munich 2011; Mit der Linie
4 um die Welt, München / Munich 2012;
Backfisch im Bombenkrieg, hg. mit / ed. with
Grischa Meyer und / and Barbara Felsmann,
Berlin 2013; Die Städtesammlerin. Mit der Linie
4 an die entlegensten Orte der Welt, München /
Munich 2017; Berolinas zornige Töchter. 50
Jahre Berliner Frauenbewegung, Berlin 2018;
Berliner Bürger*stuben. Palimpseste und
Geschichten, Hamburg 2020; demnächst
erscheint / soon to be published: Schwebende
Lasten, Roman / novel
AUSGEWÄHLTE AUSSTELLUNGEN /
SELECTED EXHIBITIONS
zusammen mit dem Fotografen Arwed Messmer,
mit Buchpublikationen / with photographer Arwed
Messmer, including book publications
2007 Verlorene Wege [Stengaseta], im Rah-

men des Ausstellungsprojektes / as part of
the exhibition project Altenburg – Provinz in
Europa, Lindenau-Museum, Altenburg
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2009 Verlorene Wege [Stengaseta] 2.0, im
Rahmen des Ausstellungsprojektes / as part
of the exhibition project Altenburg – Provinz
in Europa, Kunstmuseum Olten, Schweiz /
Switzerland 2011 Aus anderer Sicht. Die
frühe Berliner Mauer, Berlin 2012 Berlin,
Fruchtstraße am 27. März 1952, Berlin 2016
Inventarisierung der Macht. Die Berliner
Mauer aus anderer Sicht, Haus am Kleistpark,
Berlin: www.inventarisierung-der-macht.de

PREISE UND STIPENDIEN (AUSWAHL) /
FELLOWSHIPS AND AWARDS (SELECTION)
1999 Stadtschreiberin von Rheinsberg/Mark
(writer-in-residence) 2001 Arbeitsstipendium
der Stiftung Kulturfonds (work grant) 2002
Erwin-Strittmatter-Preis des Landes Brandenburg (award) 2003 März–April TandemStipendium in Warschau, Polen / March–April
tandem fellowship in Warsaw, Poland 2006/07
Stipendium im Rahmen des Begleitprogramms
„Menschen und Bücher“, Tartu, Estland und
Astana, Kasachstan / Grant as part of the
THEATERSTÜCKE, PERFORMANCES,
‘People and Books’ supporting programme in
FILME (AUSWAHL) / THEATER PL AYS,
Tartu, Estonia and Astana, Kazakhstan 2007
PERFORMANCES, FILMS (SELECTION)
2007 Das 11. Gebot. Du sollst dich nicht
Stipendium der University of Nottingham
erwischen lassen!, mit / with Grischa Meyer,
(residency) 2008 Aufenthaltsstipendium im
Uraufführung im Theater an der Parkaue,
Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf, BrandenBerlin am 26. April 2007 (world premiere)
burg (residency) 2012 Lotto Brandenburg
2010 Flieh, wenn Du kannst. Schreibwerkstatt Kunstpreis Literatur (award) 2013 Stipendium
und Theaterprojekt mit Schülerinnen und
der Deutschen Akademie in Rom / Rome, Casa
Schülern des Max-Planck-Gymnasiums im
Baldi (residency); Stipendium im Künstlerhaus
Theater an der Parkaue, Berlin, mit / with
Edenkoben (fellowship) 2014 LiteraturstipenDoro Schröder (writing workshop and theatre
dium der Kunststiftung Sachsen-Anhalt (grant);
project with school pupils) 2012 She She Pop. Stadtschreiberin des Goethe-Instituts in
Schubladen, Kollektivarbeit / work collabora- Rotterdam (writer-in-residence) 2015 Recher
tion, Uraufführung im HAU Hebbel am Ufer,
chestipendium des Berliner Senats (grant)
HAU 2, Berlin, am 8. März 2012 (world premi- 2016 Arbeitsstipendium Künstlerhaus Lukas,
ere); Kind ohne Zimmer. Junges DT. Urauf
Ahrenshoop (work grant) 2017 Kunstpreis
führung im Deutschen Theater Berlin, 23. Mai Literatur der Akademie der Künste, Berlin
2012 (world premiere) seit / since 2013 Unter
(award) 2019 Verdienstorden des Landes
schwebenden Lasten lauert der Tod. Theatrali- Berlin (order of merit)
sche Lesung / Stadtführung, mit / with Nadja
Gröschner im Technikmuseum Magdeburg
www.annettgroeschner.de
(theatrical reading / guided city tour) seit /
since 2017 Theater im Zoo: Hennys erotisches
Tierleben. Magdeburger Zoo 2018 She She
Pop: Oratorium. Kollektive Andacht zu einem
wohlgehüteten Geheimnis, dramaturgische
Mitarbeit / dramaturgical collaboration, HAU
Hebbel am Ufer, Berlin; Die Technik des Glücks.
Eine Franz-Jung-Revue, Kollektivarbeit / work
collaboration, HAU Hebbel am Ufer, Berlin;
Hausen, Sky, Serie / series, Mitarbeit / collaboration

Startseite der Website / homepage of
www.annettgroeschner.de mit allen Büchern und Projekten
with all books and projects, Stand / as of 2021
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Großwetterlage
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Am Morgen des Karfreitag zeigte das Thermometer an Elisabeths Balkon minus drei
Grad Celsius, zwölf Grad kälter als letzten Heiligabend. Am Nachmittag war der Weg zum
Deich von einem milchigen Weiß bedeckt. Eine Weile sah es sogar aus, als wollten die
Flocken zu einer geschlossenen Schneedecke anwachsen. Die Menge hätte für eine kurze
Schneeballschlacht mit matschigen Bällen gereicht, aber es gab keine Kinder mehr im
Haus hinterm Elbdeich und abgesehen von Elisabeths Familie nur Alte, die den Zustand
des Kindischseins noch nicht wieder erreicht hatten.
Elisabeths jüngere Schwester Selma weigerte sich aus ihrem Haus zu gehen, sie hatte
sich im Winter den rechten Oberschenkelhals gebrochen. Heutzutage starb eine alte
Frau nicht mehr daran. Wer behauptet denn, dass wir alt sind. Aber sie humpelte seitdem
leicht und ging nur noch kurze Wege mit dem Hund und das auch nur bei gutem Wetter. Also haben sich die Schwestern, auch Barbara war dabei gewesen, nur Judith fehlte,
zu Ostern in Selmas Haus in Ostelbien getroffen, wo sie selten gemeinsam sind, denn
Selma mag keinen Besuch. Sie hat einen ausgemachten Putzfimmel, den niemand der
Schwestern sich erklären kann, nicht einmal Selma selbst. Das ist so drin. Barbara, die
Zweitälteste, warf wieder, wie nebenbei und ohne jemand Bestimmtes anzusehen, ihre
Lieblingsthese in den Raum, dass eine von ihnen wohl nicht vom Vater sei, das habe die
Tante Hedwig ihr damals unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitgeteilt, nur leider
nicht verraten, welche von ihnen. Ausgerechnet Hedwig! Aber unordentlich sei nur der
Vater gewesen. Stimmt gar nicht, wenn man einen der Schlafzimmerschränke bei Mutti
öffnete, kam einem alles entgegen.
Sie sollten die Weihnachtskugeln aus dem Keller holen, anstatt bemalte Eier an kahle
Zweige zu hängen, sagte Selma. Keine ahnte, dass sie genau das drei Monate später wirklich machen würde, kurz bevor in ihrem weißgekachelten Keller der Schlamm bis über
die Lichtschalter klebte. Aber so weit sind wir noch nicht. Da muss sich erst noch was
zusammenbrauen über den hunderte Kilometer entfernten Bergen.
Kurz nach Ostern fing es an zu regnen und das Grundwasser drückte sich durch die
Kellerböden, überschwemmte sie aber nur leicht und floss bald wieder ab. Das kostete
Selma einen Nachmittag und eine Flasche Putzmittel. Dann schien die Sonne wieder,
einen Monat lang. Aber der Boden blieb nass. Nur Seerosen wüchsen in diesem Jahr,
alles andere sei unter der Erde längst verfault, verkündete Selma Anfang Mai, die einzige
der Schwestern mit einem Garten. Selma hütete die Lieblingspflanzen ihrer Mutter, aber
nun war sie am Ende ihres Lateins und hätte sie gerne gefragt, wie sie den Boden entwässern könne, damit die Blumenzwiebeln nicht verfaulten, aber Hanna war seit zwanzig
Jahren tot.
Aus Ost und West näherten sich zwei Hochdruckgebiete, die eine Tiefdruckzone über
dem dicht besiedelten Mitteleuropa einklemmten. Es waren Mittelmeertiefs, die sehr
feuchte Meeresluft aus den Subtropen mitbrachten. Sie traf in Europa auf von Nordwesten einströmende Polarluft, legte sich über sie und benutzte sie ungehindert als Rampe
in eine Höhe, wo die Feuchtigkeit zu Wolken kondensierte. Die labil geschichtete Luft
hatte einen hohen Flüssigkeitsgehalt. Kilometerhohe Wolkentürme trafen bald auf Hindernisse, die Staueffekte verursachten. Es waren da im Weg: das Erzgebirge, der Thüringer Wald, der Schwarzwald, die Schwäbische Alb und die Alpen. Die Unwetterlage begann

am vorletzten Tag des Mai, als Gewitter mit Starkregen auf den Osten Deutschlands
übergriffen. Konvektiv durchsetzter Dauerregen, so nannten das die Meteorologen, den
Begriff kannte Elisabeth nicht und es wäre ihr auch egal gewesen, sie interessierte nur
die Tatsache, dass das Wasser schlecht von der Straße abfloss, weil der Gully schon seit
Wochen verstopft war. Sie fürchtete, dass es sich seinen Weg in das Souterrain ihres Hauses bahnen könnte. Dort hatte ihre Tochter ihre Wohnung, was eigentlich untersagt war,
aber Kaja war bei ihnen im ersten Obergeschoss gemeldet und hatte die beiden Räume
als Büro für ihre Geschichterey angemietet. Zwischen dem vielen Papier war kaum noch
Platz für ein Bett. Unangenehm, wenn das alles nass würde.
In der Nacht zu Freitag gab es ein schweres Gewitter, das lange nicht über die Elbe
kam und sein eindrucksvolles Schauspiel eine mittlere Theatervorstellung lang über
Barbaras Haus auf dem Werder gab, dass sie aus Angst vor Überspannung irgendwann
alle ihre Elektrogeräte vom Netz trennte und darüber nachdachte, ob der Blitz auch dem
Akku ihres Laptops etwas anhaben konnte, denn sie musste dringend einen Artikel fertigschreiben.
Am Freitag, den 31. Mai, entspannte sich die Lage leicht. Elisabeth beschloss, was sie
schon ewig vorhatte, Gummistiefel und Regenjacke zu kaufen, denn in der letzten Zeit
war sie, wenn sie ihrer Tochter bei ihren Stadtführungen half, mehrmals bis auf die Haut
nass geworden, weil der Wind die Regenschirme zu funktionslosen Gerippen verformt
hatte. Außerdem mochte sie keine Schirme, weil sie ihre Hände nicht freihatte.
Am Nachmittag wurde vom Deutschen Wetterdienst eine Unwetterwarnung für
Sachsen und Teile Sachsen-Anhalts ausgegeben. In Hessen, Thüringen, Bayern und
Baden-Württemberg hatte der Regen gar nicht erst aufgehört. Am Sonntag warnte der
Wetterdienst vor extrem ergiebigem Dauerregen, aber in Magdeburg tröpfelte es eher, als
dass es regnete und Selma rief Elisabeth an, um ihre Meinung kundzutun: Die überwarnen
uns doch. Das Wort hatte sie bei einer Wettersendung im Fernsehen aufgeschnappt. Aber
Elisabeth konnte nicht reden, denn sie war gerade damit beschäftigt, einen Notdienst
davon zu überzeugen, den verstopften Gully zu reparieren, denn das Wasser stand schon
auf dem Parkplatz neben dem Haus. Sie musste Regenschuhe anziehen, um trockenen
Fußes zum Auto zu kommen. In Sachsen regnete es weiter, extrem ergiebig, 160 Liter pro
Quadratmeter in 24 Stunden. Gebietsweise fielen 300 Prozent mehr Niederschläge als
üblich.
Und dann fing auch bei ihnen der Starkregen an. Vier Tage hintereinander. Soviel
Wasser braucht kein Mensch, schrie Elisabeth ins Telefon, aber Selma wollte das nicht
hören. Sie hatte sich im Bett verkrochen, und nur ihr Anrufbeantworter nahm die Sorgen
ihrer Schwester entgegen. Früher gab es immer nur am Ende des Winters Hochwasser
und nun fast jeden Sommer. Das sei ein verspätetes Frühjahrshochwasser, sagte Eckhart,
Elisabeths Mann, im Hintergrund, das hatte er aus seinem Computer, eigentlich könnten
sie froh sein oder wollten sie bei Null Grad auf den Deich und das kalte Wasser lecke an
ihren Schuhen?
Da war noch gar keine Rede von Sandsäcken.
Aus / from: Annett Gröschner, Schwebende Lasten
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LAUDATIO AUF
LAUDATORY SPEECH ON


ANNETT GRÖSCHNER

K ATHRIN RÖGGL A

Es ist soweit. Wir stehen mal wieder vor einem Plan. Am
Ende eines solchen Abends steht man doch immer vor
einem U-Bahn-Plan, meist ist es zugig. Wir haben Glück,
wir sitzen noch im Warmen, und das U-Bahn-Netz, das wir
betrachten, trägt ungewohnte Stationsnamen. Am ehesten
vertraut klingt noch „Vineta“, aber was fangen wir mit einer
Linie an, die von der „Technik des Glücks“ zum „Moskauer
Eis“ führt? Eine andere fährt zu den „Schubladen“, eine ist
eine Ringbahn mit Stationen wie „Ein Koffer aus Eselshaut“
und „Herzdame Knochensammler“. Irgendwo an Knotenpunkten steht „Archiv“, aber auch „Brennende Funken“,
„Schwebende Lasten“ und „Linie 4“. Wo fährt die nochmal
hin? Der U-Bahn-Plan, auf den ich hier hinauswill, ist eine
Art Werkplan unserer Fontane-Preisträgerin. Eine ihrer
Landkarten, die sie für geeignet erachtet, ihr Denken und
Schreiben in einem Bild zu fassen, was tatsächlich aufgrund der Größe und der Vielfalt ihrer Arbeit gar nicht
anders geht als durch die Bezugnahme auf das Verkehrssystem einer Stadt. Schließlich finden sich darin Romane,
Theaterstücke, Dokumentationen, Fotobände, merkwürdige Kollaborationen, Forschungen, Zettelkästen – es gibt
Hommagen, Gespräche und Untersuchungen. Dieses literarische Verkehrsnetz hat aber nicht nur einen organisatorischen, sondern auch einen inhaltlichen Grund.
Schriftsteller und Schriftstellerinnen lieben das Studium der Pläne, und jene These über die Literatur, sie würde
imaginäre Territorien erstellen und diese gleichzeitig unterlaufen, passt besonders gut zu Annett Gröschners Werk,
das sich wie wenige andere intensiv mit Gebieten, Stadtlandschaften und Gelände beschäftigt. Immer muss man
sich verorten, immer ist da jemand unterwegs, immer gibt
es Geschichten zu den lokalen Gegebenheiten, aus deren
7

It’s time. Once again, we’re standing in front of a map. After
an evening like this, you always end up standing in front of
an underground map. Usually, there’s quite a draught. Lucky
for us, we’re still sitting in a warm room, and the names of
the underground stations on the map we’re studying are all
unfamiliar. Of all the stations, ‘Vineta’ sounds most familiar,
but what are we to make of an underground line that runs
from ‘Technik des Glücks’ (Technology of Happiness) to
‘Moskauer Eis’ (Moscow Ice)? There’s an underground line
that runs to ‘Schubladen’ (Drawers), another is a ring line
with stations such as ‘Ein Koffer aus Eselshaut’ (A Suitcase
of Donkey Skin) and ‘Herzdame Knochensammler’ (Queen
of Hearts Bone Collector). One of the hubs says ‘Archiv’
(Archive), but we also see ‘Brennende Funken’ (Burning
Embers), ‘Schwebende Lasten’ (Suspended Loads) and
‘Linie 4’ (Line 4). Where might that one lead to? The underground map I am referring to is a kind of diagram that outlines the work of our Fontane-Preis laureate. This is one of
her maps, which she feels can capture her mind-set and
writing in a single image – a task which, due to the scope of
her work, in fact does not seem possible other than by referencing a city’s public transportation system. After all, it
encompasses novels, plays, documentary pieces, photo
books, odd collaborations, research projects and card index
boxes, not to mention homages, conversations and examinations. The underlying reason for this literary transport
network, however, is not merely organisational; it also has
to do with content.
Writers love to study maps, and the hypothesis that
literature creates while simultaneously subverting imaginary territories fits Annett Gröschner’s work particularly
well. Like few other writers, she deals intensively with

Annett Gröschner, Johanna Freiburg in: She She Pop.
Schubladen, Kollektivarbeit / work collaboration,
HAU Hebbel am Ufer, HAU 2, Berlin, 2012

Zwängen man nur mit Tricks entkommt. Und sie werden in
den Texten meist auch gefunden, nicht selten durch Zusammenarbeit mit anderen, die dem ebenfalls ausgesetzt sind,
mal freudig, mal eher widerstrebend. Diese Landkarten sind
also niemals nur abstraktes Bild, Modell für die Gegenwart,
sondern werden konkret sichtbar und zeigen die historische
Überlagerung. Annett Gröschner bewegt sich durch die Zeit,
sie hat nicht umsonst als Historikerin für das Prenzlauer
Berg Museum gearbeitet und weiß, wenn man Gegenwart
absolut setzt, hat vor allem die Stadtgesellschaft verloren.
Ihre Frage nach der Geschichte besteht allerdings nicht nur
aus der Erkundigung nach dem, wie etwas so wird wie es
jetzt aussieht, sondern auch nach dem, was verschüttgegangen ist, sie ist auch eine der Verliererinnen und des
Verlusts. Insofern hat sie die Stadt als Palimpsest nicht nur
in ihrer letzten Publikation Berliner Bürger*stuben betretbar gemacht, diese Vorstellung zieht sich durch all ihre
Texte. Wir haben es hier aber nicht allein mit einer Archivbewohnerin zu tun, sondern mit einer Schriftstellerin, die
weiß, wie man den Erzählungen der Menschen folgen kann.
Menschen, die an Ort und Stelle lebten und arbeiteten, den
Widersprüchen und historischen Verwerfungen ausgesetzt
wie in diesem Fall in der Wohnungsnot sie selbst, dem
Aberwitz der Situation.
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regions, urban landscapes and terrain. You constantly have
to identify your location, someone is always on the move to
somewhere else and there are always stories about local
situations from which you can only extricate yourself using
certain tricks. And in her texts, people usually discover those
tricks, often in cooperation with others who, sometimes
enthusiastically, other times rather reluctantly, are caught
up in the same circumstances. These maps are therefore
never merely an abstract image, a model of the present, but
serve instead as a visible, concrete manifestation, illustrating their historical layers. Annett Gröschner moves through
time, and it is no coincidence that she worked as a historian
for the Prenzlauer Berg Museum; she knows that when the
present is defined in absolute terms, it is first and foremost
urban society that loses out. Her historical investigations,
however, consist not only of inquiry into how something
becomes what it looks like now, but also into what has
disappeared; in this respect, it is also a study of those who
have lost something, and of loss itself. It is not only in her
most recent publication Berliner Bürger*stuben that she
makes the city accessible by using it as a palimpsest; the
theme can be found in all of her texts. We are dealing here
not merely with a writer who resides in the archives, but with
one who knows how to follow people’s stories. People who
lived and worked in the place, who had to face paradoxes
and historical upheavals themselves, in this particular case
the housing shortage, and the absurdity of the situation.
In reading her work, the notion of the absurd quickly
manifests itself. Annett Gröschner employs it in every sense
of the word; it results from addressing the factual and its
disparate force, from the inconsolable reactions of those
exposed to it, including the empathetic gesture of our
laughing out loud. The story of being thrown out of one’s own
flat is absurd; the numerous situations in government offices,
prisons and social housing complexes, in nursing homes
and in schools, in Berlin’s Office for Health and Social Services, or at the city’s perpetually unfinished BER airport
are absurd; and although slightly less absurdity may be
found at the famous villa in Berlin’s posh Grunewald district or among the latte-sipping mothers in Prenzlauer
Berg, there too, Annett Gröschner manages to find it. She
knows that it is the connection that creates the absurdity.
It requires situational localisation, antagonistic forces, the
power of observation and an appetite for disparate things,
as well as plenty of hopelessness that can only be broken
open with humour.

Aberwitz ist ein Begriff, der sich in der Lektüre ihres Werkes ziemlich schnell einstellt, Annett Gröschner hat ihn
wahrlich durchdekliniert, er resultiert aus der Konfrontation mit dem Faktischen, dessen disparater Kraft, und aus
den verzweifelten Reaktionen der ihm Ausgesetzten, zu
der auch die empathische Geste unseres Auflachens
gehört. Aberwitzig ist die Geschichte des Hinauswurfs aus
der eigenen Wohnung, aberwitzig sind zahlreiche Situationen in Ämtern, Knästen und im Sozialbau, in Altenheimen
und Schulen, im Berliner LAGeSo, am BER, weniger Aberwitziges mag sich in der berühmten Villa im Grunewald
oder bei den Latte Macke Müttern am Prenzlauer Berg
finden, aber selbst das ist für Annett Gröschner zu schaffen. Sie weiß, es ist die Verbindung, die den Aberwitz
herstellt. Er benötigt eine situative Verortung, antagonistische Kräfte, eine Beobachtungsgabe und Lust am Disparaten, und jede Menge Ausweglosigkeit, die nur noch
mit Komik zu sprengen ist.
Vielleicht bildet der Aberwitz den Kompass, mit dem
sich Annett Gröschner durch die Gemengelage unserer
Gegenwart Ost wie West bewegt. Man könnte sowas auch
realistisches Gespür nennen, wenn man darunter auch den
Realismus in barocken Konstellationen und formal verdichteten Perspektiven erkennt, frei nach Alexander Kluges
Definition von Realismus als Verbindung dessen, was vorstellbar ist, und seiner Motivation, das Faktische zu korrigieren und zu verschieben, den Protest. Sie sehen, ich
nähere mich mit gewaltigen Schritten dem Anlass unseres
Fontane-Preises, dem Großen Kunstpreis, dem 18. März.
Wir haben es in den Texten unserer Preisträgerin viel mit
dieser Verschiebungskraft zu tun, gegen den Irrwitz eines
entfesselten Kapitalismus, den sie immer mit der Bürokratie und dem Reglement der Obrigkeit verbunden zeigt, und
vielleicht hilft da auch eine ostdeutsche Blickschulung? Die
Gentrifizierungsgeschichte Berlins ist dafür ein beredtes
Beispiel. Annett Gröschner beschreibt, was zu brutalem
Immobiliengold wird und was Hipster mit Marzahnern verbinden wollte aber nicht konnte, wir lesen, wie Theatergeschichten zu einem bestürzenden Ende kommen und wie
die Geschichte der Frauenbewegung stets neu zu bestimmen ist. Ihr hat sie schon 2018 in Berolinas zornige Töchter
ein Denkmal gesetzt, aber Denkmäler sind hier nicht zu
setzen, für eine feministische Autorin ist das Nachdenken
über das Verhältnis von Geschlecht und Macht weniger
eine Frage der Perspektive, die man einnehmen kann oder
nicht, als vielmehr eine Frage der Lebenshaltung. Stets
9

Perhaps the absurdity forms the compass with which
Annett Gröschner navigates our muddled present-day situation both East and West. You could also call this a realistic sense, when one also recognises the realism in
baroque constellations and formally condensed perspectives, along the lines of Alexander Kluge’s definition of
realism as the link between what is imaginable and his
motivation to correct and shift the factual, the protest. As
you can see, I am making large strides toward the occasion
of our gathering, awarding the Fontane-Preis, or the Großer
Kunstpreis Berlin, on 18 March. The texts by our laureate
have a great deal to do with this power to shift things, in
the process countering the madness of unfettered capitalism, which she always depicts as being allied with
bureaucracy and the rules and regulations of the authorities – and perhaps the East German perspective is helpful
here. The story of Berlin’s gentrification provides a vivid
example. Annett Gröschner describes the ruthless real
estate gold rush, examines what the hipsters and the residents of Marzahn were supposed to have had in common
but never did, how theatre histories can come to a crashing
end and how the history of the women’s movement must
constantly be redefined. Her 2018 novel Berolinas zornige
Töchter was already a monument to the movement. But this
is not the place to erect monuments, because for a feminist
author, reflecting on the relationship between gender and
power is less a question of taking a certain perspective or
not, and more a question of frame of mind. It is always the
view from below, the viewpoint of tenants temporally renting a flat until the walls are dry and the real tenants move
in (‘Trockenwohnen’, as it was once referred to), of those
who feel like strangers in a city, those who have fled here
after a long trek, who know they have only temporary residency status, and of those who can no longer go to a traditional pub to partake in some spiritual refreshment, so to
speak, because they no longer exist. Her most recent publication, however, also contains a speech given to graduates of Humboldt-Universität. Quoting loosely from David
Foster Wallace, she gives us the beautiful certainty that
what you learn at university is, essentially, openness. An
openness that you must first earn. But openness should
not be equated with naiveté, nor with recognising everything
that imposes itself. Instead, it is the recognition of precisely
that which does not impose itself, which is not at the top
of the hierarchy of visibility. It is, in fact, about more than
merely classifying the losses but rather contradicting their

ist es der Blick von unten, der Blick derer, die Wohnungen
trockenwohnen, wie sie schreibt, die übriggeblieben sind,
die sich fremd fühlen in einer Stadt, die hierhergekommen
sind nach einer langen Flucht, die wissen, sie haben nur ein
vorübergehendes Bleiberecht, und von denen, die nicht
mehr in Bürgerstuben landen können, um dort sogenannt
geistige Getränke zu sich zu nehmen, weil es sie nicht mehr
gibt. In ihrer letzten Publikation findet sich allerdings auch
eine Rede an Studienabgänger und Studienabgängerinnen
der Humboldt-Universität. Sie schenkt uns frei nach David
Foster Wallace jene schöne Gewissheit, dass das, was man
im Kern an den Universitäten lernt, die Offenheit ist. Diese
muss man sich erst einmal erarbeiten. Offenheit ist nicht
mit Naivität gleichzusetzen, auch nicht damit, alles sich
Aufdrängende wahrzunehmen, sondern gerade das, was
sich nicht aufdrängt, was nicht in der Sichtbarkeitsordnung
ganz vorne steht. Die Verluste eben nicht nur einzuordnen,
sondern ihrer herrschenden Einordnung zu widersprechen,
und ich denke, Annett Gröschner hat diese Kunst besonders
gut gelernt.
Wenden wir uns noch einmal unserem literarischen
U-Bahn-Plan zu und treten einen Schritt zurück. Jetzt zeigt
sich der ungefähre Umriss einer Stadt, er ist nicht perfekt
rund, sondern hat etwas von einem eingedetschten, liegenden Ei, so wie Berlin. Oder ist es doch Magdeburg, wo
unsere Preisträgerin geboren ist? Klar ist, es handelt sich
um eine Stadt, die prototypisch für die menschliche Organisationskunst stehen könnte, den Einfallsreichtum im
Guten wie im Schlechten, mit der Langmut und der Schnelllebigkeit ihrer Bewohner und Bewohnerinnen. Diese Stadt
ist das Modell des Gröschnerschen Universums, über das
sich die Welt beschreiben lässt, z. B. als Parzelle Paradies,
ein Buch, das ein scharf konturiertes Bild entwirft von den
Berliner Knästen, Museen, Situationen im öffentlichen
Nahverkehr, wie er so schön heißt, bis zu den Kleingärten
und dem titelgebenden Theaterprojekt. Eine Stadt, in der
sich das Provinzielle mit dem Metropolenhaften aufs
Engste miteinander verbindet. Man kann von ihr aus durchaus mal, vor allem mit der Linie 4, nach Shanghai oder
Kairo fahren. Diese Linie 4 stammt zwar erst einmal aus
Magdeburg, ist aber seit Langem für unsere Preisträgerin
Programm. Denn mit Straßenbahnfahrten lässt sich ganz
beiläufig die Welt aus einer Pers pektive heraus erfahrbar
machen, die Lokales mit Globalem sowie das Geschehen
drinnen und draußen verbindet.
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prevailing classification. And I believe that Annett Gröschner
has learned this art particularly well.
Let us turn once again to our literary underground map
and take a step back. We can now make out the rough shape
of a city, which is not perfectly round, but resembles a
flattened egg lying on its side, a little like the contour of
Berlin. Or is it Magdeburg, where our writer laureate was
born? At any rate, it is clearly a city that could serve as a
prototype of the human art of organisation, of ingenuity at
its best and at its worst, bringing with it the long-suffering
patience and fleeting nature of its inhabitants. This city is
the model for the Gröschnerian universe, which can be
used to describe the world. And this is the case in Parzelle
Paradies, a book that lays out a sharply defined picture of
Berlin’s prisons, museums, scenes from what is commonly
referred to as the public transport system, all the way to
the garden allotments and the eponymous theatre project.
A city in which the provincial and the metropolitan are
intimately linked. From there, it is even possible to travel
to Shanghai or Cairo, especially if you take Linie 4. And
although this Linie 4 might have its origins in Magdeburg,
it has been programmatic for our writer laureate for quite
some time now. Because a tram ride provides an offhand
chance to experience the world from a perspective that
connects the local with the global, the events inside with
those outside.
Our laureate may also be the only other author with
whom I share the fate of having written about the construction and dismantling of nuclear power plants. Her book
Kontrakt 903. Erinnerung an eine strahlende Zukunft should
be mentioned here, if only for the improbability of its existence in contemporary German literature. In her collaboration with photographer Arwed Messmer, Annett Gröschner
takes up the tradition of works literature, only to forcefully
counter this tradition and ultimately enhance it. In her text
on East Germany’s first nucelar power plant, she assembles
and collages the voices into what could be called a theatrical choir of the future with a limp. A nuclear power plant
situated right by Stechlinsee of all places! Hadn’t this
place enjoyed more literary prominence as the scene of by
gone eras? Fontane as one axis, the other created by the
tractor poet, and between them the party secretary, the
head secretary, the iron bender and a cast of many others.
They all want to have their say, and with Annett Gröschner
they will, albeit in an ensemble of her organising.

Unsere Preisträgerin ist vermutlich die einzige Autorin, mit
der ich das Schicksal teile, über den Bau und Rückbau von
Kernkraftwerken geschrieben zu haben. Ihr Buch Kontrakt
903. Erinnerung an eine strahlende Zukunft sei hier hervorgehoben, schon allein aufgrund der Unwahrscheinlichkeit seiner Existenz in der deutschen Gegenwartsliteratur.
Annett Gröschner greift in der Zusammenarbeit mit dem
Fotografen Arwed Messmer die Tradition der Werksliteratur auf, um sie gewaltig zu durchkreuzen und zu bereichern.
Sie montiert und kollagiert die Stimmen in ihrem Text über
das erste Kernkraftwerk der DDR in der Nähe von Rheinsberg zu etwas, was man einen theatralen Zukunftschor mit
Hinkebein nennen könnte. Ein Kernkraftwerk direkt am
Stechlinsee! Zeichnet sich nicht dieser Ort literarisch eher
für den Schauplatz versunkener Zeiten verantwortlich?
Fontane als eine Achse, die andere macht die Traktorenlyrikerin, dazwischen der Parteisekretär, die Chefsekretärin, der Eisenbieger und viele andere. Sie alle wollen zu
Wort kommen und sollen es auch bei Annett Gröschner, in
einem Zusammenspiel, das allerdings sie organisiert.
Der Märzrevolutionär Theodor Fontane muss einer ihrer
Hausgeister sein. Immer wieder taucht er auf und wird
befragt, auch er ein Landkartentyp, vielleicht hätte er sich
noch nicht als Städtesammler bezeichnet, wie das in einem
Buch unserer Preisträgerin geschieht. Er hatte auch keinen
Arwed Messmer an seiner Seite. Der Fotograf begleitet
Annett Gröschner seit den frühen 1990ern in vielen Büchern
und gemeinsamen Projekten. Beide sind Jahrgang 1964,
West und Ost, Fotografie und Literatur, Blick und Klang,
Wort. Mit ihm zusammen (und der Hilfe einiger anderer wie
unserem ehemaligen Vizepräsidenten Matthias Flügge)
entstand das monumentale Werk Inventarisierung der
Macht – und im Untertitel, klein Die Berliner Mauer aus
anderer Sicht. Im Grunde ist es eine über 1.300-seitige
Dokumentation der Berliner Mauer und ihrer Umstände, ein
Mammutprojekt, ausgelöst durch einen Fund von Fotonegativen im Militärischen Zwischenarchiv in Potsdam – ich
finde auch, das klingt wie von unserer Preisträgerin ausgedacht. Diese über viele Jahre währende Archiv-Arbeit ist
als Doppelband 2016 bei Hatje Cantz erschienen. Der eine
Teil zeigt bildgewaltig den bewachten Grenzverlauf, mit für
Annett Gröschner typischen kleinen Bildunterschriften,
Zitate von widerständigen Aktionen der Bürger und Bürgerinnen von West wie Ost. Der zweite Band beinhaltet Texte,
Typologien. Wir sehen Wachtürme, Fluchttunnel, Festnahmeprotokolle, aber auch Listen mit den abstrusen Namen
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Annett Gröschner / Arwed Messmer, Inventarisierung
der Macht, Ostfildern 2016 (Cover)

The March revolutionary Theodor Fontane must be one of
her household spirits, as often as he appears and is queried,
and he too being a map type. At the time, however, he may
not yet have called himself a collector of cities, as he is
referred to in our laureate’s book. After all, he had no Arwed
Messmer by his side. The photographer has accompanied
Annett Gröschner since the early 1990s on many books
and mutual projects. Both of them were born in 1964, one
in the West, the other in the East; one photography, the
other literature; one vision, the other sound and word. The
collaboration with Messmer (and the contributions of several others, including our former Vice President Matthias
Flügge) produced the monumental work Inventarisierung
der Macht with the subtitle Die Berliner Mauer aus anderer
Sicht (Engl. ed. Taking Stock of Power. An Other View of the
Berlin Wall). It essentially documents the Berlin Wall and
related circumstances in over 1,300 pages, a mammoth
project inspired by a trove of photo negatives found in the

Inventarisierung der Macht. Die Berliner Mauer aus anderer Sicht,
Haus am Kleistpark, Berlin, zusammen mit / with Arwed Messmer,
2016 (Ausstellungsansicht / installation view)

und Lebensdaten der Grenzhunde, die Annett Gröschner
beschäftigt haben, bevor der Band sich den Soldaten der
Mauer zuwendet. Am Ende stehen die Grenzübertretungsversuche, wie immer. Das Werk zeigt verblüffend, was
Archivarbeit als literarische, künstlerische Form zu sein
vermag.
Dazu gehört die Kunst des Zuhörens, die Annett
Gröschner entwickelt hat, wissend, dass diese stets weiter
zu vertiefen ist, ein Prozess, der nie feststeht. Ihre Ausbildung diesbezüglich hat sie 1964 in Magdeburg begonnen,
sie hat sie in Berlin und Paris verfeinert, und nebenbei das
Studium der Germanistik fortgeführt, hat sie als Historikerin weiterbetrieben und an Jürgen Kuttners Volksbühnenverbindung von Berliner Dialekt mit Intelligenz geschärft
und immer als langfädige Arbeit begriffen. Von Thema zu
Thema ist ja in Wirklichkeit gar nicht zu springen. Anwendung fand sie in Romanen, Theaterstücken, Hörspielen und
unterschiedlichen, wie man gerne sagt, dokumentarischen
Genres, mit Glossen und Blogs, so in letzter Zeit dem Volksbühnenblog als „Geschichtsmaschinistin“, unterwegs auf
Hygienedemos und im neuen Hotspot der Rechtsradikalen,
in Neukölln. Man könnte jetzt sagen, dem Zeitgeschehen
auf der Spur, so als würde man eine Fremdsprache erlernen, aber ich mache das nicht. Es heißt dann auch: Annett
Gröschner sei barocke Dokumentaristin, wirklichkeitsgesättigt, und Berlinerin. Das sagen aber nur die, die nicht
ganz bei Trost sind oder Theodor Fontane heißen, der
meinte: „Vor Gott sind eigentlich alle Menschen Berliner.“
Es ist das Motto von Walpurgistag, jenem großen Roman,
der sich aus zig Geschichten spinnt, die Annett Gröschner
tatsächlich aus der Stadt gewonnen hat. Auf Plakaten, in
Zeitungen, Radio, im Netz stellte sie die Frage: „Was haben
Sie am 30. April getan?“ Und wer würde ihrem Aufruf nicht
gerne Folge leisten? Sie ahnen es, jetzt komme ich und
werde diesen Roman in ihrem Werk als zentral bezeichnen.
Das ist an dieser Stelle dramaturgisch geboten, widersinnig
für ihr Werk, aber plausibel aufgrund der vielen Fäden, die
hier verknüpft werden.
Walpurgistag spielt in ihrer Wahlstadt an eben diesem
30. April. Einen ganzen Tag nur erleben wir, aber was für
einen Tag! Einige der hier auftretenden zahlreichen Figuren kommen uns vertraut vor, sie erinnern uns ein wenig
an Annett Gröschners Arbeit als Redakteurin bei den
legendären Zeitschriften der Prenzlauer-Berg-Literaturszene Sklaven und Sklavenaufstand, dem Umfeld der
Kneipe Torpedokäfer, aber auch den Stimmen, die wir 1998
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Militärisches Zwischenarchiv, or Interim Military Archive, in
Potsdam – a name that sounds, in my opinion, like something our writer laureate could have thought up. This
two-volume work, the product of many years of archival
work, was published in 2016 by Hatje Cantz. The first part
features stark images of the heavily fortified and guarded
border, accompanied by small captions typical of Gröschner
describing subversive actions taken by citizens of East and
West alike. The second volume contains texts and typologies. We see guard towers, escape tunnels and arrest
protocols, as well as lists with the names and abstruse
details of guard dogs that Annett Gröschner dwells on
before the volume turns its focus to the soldiers at the Wall.
The attempted escapes are at the end, as always. The work
is a fascinating testimony to the literary, artistic form that
archival work can take.
This includes the art of listening that Annett Gröschner
developed, fully aware that this art is a process that is
never complete, that it must continually be taken deeper
and deeper. She began her training on this path in 1964 in
Magdeburg, refined it in Berlin and Paris, added German
studies and the study of history on the side and honed it
with stage experience at Jürgen Kuttner’s Volksbühne,
blending the Berlin dialect with intelligence, all the while
recognising the long-term perspective of her work. In
reality there is no jumping from topic to topic. Her approach
has found practical application in novels, plays, audio
dramas and various so-called documentary genres, in the
form of commentaries and blogs, most recently on the
Volksbühne blog as ‘history machinist’ or covering the
so-called ‘hygiene protests’, i.e. anti-coronavirus demonstrations, and investigating the new right-wing hotspot of
Neukölln. In pursuit of current events, one might add here
(but I won’t), as if learning a foreign language. Other things
that are said about Annett Gröschner: She is a baroque
documentarian, saturated through and through with reality,
and a true Berliner. But the only people who say such
things are not quite of sound mind or are called Theodor
Fontane, who once said: ‘Before God, all people are actually Berliners.’ That is the motto of Walpurgistag, the
grandiose novel spun out of countless stories that Annett
Gröschner extracted from the city. On posters, in newspapers, on the radio and on the internet, the following question is posed: ‘What were you doing on 30 April?’ And who
wouldn’t like to follow her call? As you suspected, here I
come, ready to declare this novel central to her work. This

in ihrem Erzählprojektbuch Jeder hat sein Stück Berlin
gekriegt kennengelernt haben, den alten Damen des Prenzlauer Bergs. Wir begegnen ihnen in diesem 2011 erschienenen Roman als Zaubergestalten des 21. Jahrhunderts.
Auch den drei Hexen Sugar, Cakes und Candy beispielsweise, junge kurdischstämmige Mädchen, die es faustdick
hinter den Ohren haben. Und da ist auch Annja Kobe, jene
Protagonistin aus dem Roman Moskauer Eis von 2000. Sie
kämpft sich immer noch mit ihrem selbstgefrierenden Vater
ab und der Illegalität, in die sein ganz spezielles Gefrierverhalten sie geworfen hat – ja, in Moskauer Eis haben wir
bereits die Welt der Gefriertechnik betreten, Vereisungslehren aufgegriffen, die Verschwörung der DDR gegen die
Kühlkette verstanden, den Weg ins Eis genommen. In
Walpurgistag erleben wir mehr den Weg mit und aus dem
Eis, kulminierend in einem revolutionären abendlichen
Geschehen am Oranienplatz und im Mauerpark. Annja
Kobe hat inzwischen viele Weggefährten bekommen.
Undeutliche Menschen, könnte man sagen, Obdachlose,
Illegale, Prekäre, Kleinkriminelle, aber auch ehemalige
Lehrerinnen (zu ostdeutsch Hortnerinnen), Pizzabotinnen,
Taxifahrer und Gasabdreher und Schülerinnen. Allesamt
in dem schönen Wortsinn Halbweltwesen, die manchmal
auf sehr berückende Weise über zauberische Fähigkeiten
verfügen, aber über die stets bekannt ist, womit sie ihr
Geld verdienen oder eben auch nicht. Da ist der Obdachlose Alex, der einfach alles weiß mit seinem riesigen Sack,
in dem die Welt steckt, Aki, der stärkste Mann auf Erden,
die drei schon erwähnten Nachwuchshexen, die die Welten
von Elternhaus, Schule und Hexenexistenz elegant zu
verbinden wissen und darüber hinaus es mit der Lyrik
haben. Da ist die amnesiebehaftete Helga, die vergessen
hat, wer sie ist, und es mithilfe anderer herausfinden muss.
Wenig magisches Selbstbewusstsein, und schon gar kein
heroisches, begleitet die Helden, ihre Hexenarbeit verschwindet beinahe im Alltäglichen. Der Text hält größtmöglichen Abstand vom magischen Genre, denn er verrät
seine Figuren nicht. Niemals.
Es ist ein Buch, das nur einen Ausweg kennt, und das
ist der solidarische. Auf ihn läuft das Ende ganz unsentimental zu. Unsere Preisträgerin selbst kennt ihn. Das zeigt
ihre phänomenale Fähigkeit zur Zusammenarbeit bei der
Publikation gemeinsamer Bücher, in gemeinsamen Forschungen, in Zeitschriftenredaktionen, an den Kunsthochschulen und in Bündnissen wie „Wir machen das“, in den
Bloggemeinschaften wie „10 nach 8“ in Die Zeit und in
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is necessary in terms of dramaturgy, counterproductive for
her work, but plausible due to the many threads that come
together here.
Walpurgistag takes place in her chosen city, on precisely that 30 April. We only experience one whole day, but
what a day it is! Several of the numerous figures who make
appearances here seem familiar to us, recalling to a certain
degree Annett Gröschner’s work as copy editor at the
legendary Prenzlauer Berg literature scene magazines,
Sklaven and Sklavenaufstand, a scene that revolved around
the Torpedokäfer pub, as well as the voices we came to
know in 1998 in her narrative book project Jeder hat sein
Stück Berlin gekriegt, the old ladies of Prenzlauer Berg.
We encounter them in the novel published in 2011 as 21st
century magical characters. We also meet the three witches
Sugar, Cakes and Candy, for example, young girls from
Kurdish backgrounds who are clearly up to no good. And
then there is Annja Kobe, the protagonist of the 2000 novel
Moskauer Eis. She is still struggling with her spontaneously-freezing father and her own illegal status, which she
has been plunged into by his special freezing technique –
yes, in Moskauer Eis we step into the world of freezing
technology, examine the theories of freezing, understand
the East German conspiracy against the freezing chain,
embark on the path into the ice. In Walpurgistag, we experience more of the path with ice and out of ice, culminating
in a revolutionary evening event on Oranienplatz and in the
Mauerpark. By now, Annja Kobe has found many companions: indistinct people, one might say, homeless, illegal
immigrants, the underclass, petty criminals, but also former
teachers (referred to as ‘Hortnerinnen’ in East Germany),
pizza delivery girls, taxi drivers, gas supply disconnectors
and schoolgirls. All demimonde beings, in the lovely literal
sense, who occasionally and enchantingly happen to have
magic powers, but everyone knows how they make their
money – or maybe not. Then there is the homeless man
Alex with his enormous bag containing the world, who simply knows everything, and Aki, the world’s strongest man,
the three young witches mentioned previously, who know
how to elegantly combine the worlds of home, school and
witchery, and who on top of that have a knack for poetry.
There is Helga who suffers from amnesia; she has forgotten
who she is and must now find out with the help of others.
The heroes bring with them little in the way of magical,
much less heroic, self-confidence, as their witchcraft
almost blends into everyday life. The text stays at maximum

A

A	Arbeitswandzeitung für das / wall newspaper for the „work
in progress“ Schwebende Lasten
B	Der Raum / the room Schwebende Lasten in der Ausstellung
in the exhibition Die neue Sinnlichkeit,
ehemalige JVA / former prison in Magdeburg, 2015
B

Unter schwebenden Lasten lauert der Tod. Literarische Führung in und
um das / theatrical city tour in and around Magdeburger Thälmannwerk
(zusammen mit / with Nadja Gröschner), seit / since 2014

einem Einsatz für ihre Nachbarn und Weggefährten, wie der
geflüchteten syrischen Autorinnen, mit denen sie für das
Projekt „Weiter Schreiben“ gearbeitet hat. Aus ihren Texten
spricht diese Erfahrung der Solidarität, niemals könnten sie
aus einer distanzierten Beobachtung heraus entstehen.
Weggefährten sind viele, nicht nur Theodor Fontane,
sondern z. B. auch Franz Jung mit seiner Technik des Glücks.
Revolution ist konkret, weiß Annett Gröschner, und sie sieht
meist anders aus als hernach dargestellt. Das, was später
den Titel November 1989 trägt, fängt bei ihr mit einer niemals ganz einzufangenden Vielstimmigkeit an, und nicht
anders kann eine Revolution erzählt werden. So ergibt sich
die schöne Mischung aus Banalem, Gefährlichem, Abwesendem und Anwesendem zugleich, die unseren ereignishaften Alltag auszeichnet, denn er ist unser Problem, nichts
sonst.
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distance from the magical genre, for it does not betray its
characters. Never.
It is a book that knows only one escape, into solidarity.
It is that solidarity which is the culmination of everything
in the end, and quite unsentimentally so. Our writer laureate
knows it well; it is evident in her phenomenal ability to
collaborate, in the publication of books with others, in joint
research endeavours, on the editorial boards of magazines, at universities of the arts and in alliances such as
‘Wir machen das’, in blogger communities such as ‘10 nach
8’, in the newspaper Die Zeit and in her engagement on
behalf of her neighbours and peers, for example Syrian
refugee authors she worked with on the project ‘Weiter
Schreiben’. This experience of solidarity speaks from her
texts and could never come from the position of distanced
observation.

Ich bin also sehr glücklich über die Wahl, die Wiebke Peers and companions are many – not just Theodor Fontane
Porombka, Monika Rinck und Ulrich Peltzer getroffen but also Franz Jung, for example, with his Technik des
haben, und gratuliere der Schriftstellerin, die sich auch Glücks. Revolution is concrete. Annett Gröschner knows
heute noch gerne vom verstorbenen Bert Neumann „Die this, and she knows that it usually looks different to how it
Katze Erinnerung“ tätowieren lassen würde, der Schrift- is depicted after the fact. With her, what was later labelled
stellerin, die immer noch von ihrer Ausreise als Flugzeug- November 1989 begins with a multitude of voices that can
absturz träumt, der Schriftstellerin, die ihren Werken Titel never be fully captured; and there is actually no other way
wie ÿbbotaprag.heute.geschenke.schupo.schimpfen.hetze. for the story of a revolution to be told. This gives way to the
sprüche.demonstrativ.sex.DDRbürg.gthierkatt. gibt, die beautiful blend of banal, dangerous, absent and present
Revolution nicht für eine historische Kategorie hält, die in elements, all at the same time, which characterises our
keine Gegenwart mehr einzuführen ist, der Sprachbeob- eventful everyday life. Because that life is our problem,
achterin, die ansprechbar ist, einer überaus solidarischen nothing more.
Kollegin von ganzem Herzen zum Fontane-Preis, dem
And so I am extremely pleased with the choice made
Großen Kunstpreis Berlin 2021.
by Wiebke Porombka, Monika Rinck and Ulrich Peltzer, and
I congratulate the writer, who would still like to have ‘Die
Katze Erinnerung’ tattooed by the deceased Bert Neumann;
I congratulate the writer who still dreams of her emigration as a plane crash, the writer who gives her work titles
like ÿbbotaprag.heute.geschenke.schupo.schimpfen.hetze.
sprüche.demonstrativ.sex.DDRbürg.gthierkatt., who does
not consider revolution to be a historical category, who
cannot be introduced in any contemporary context, the
observer of language who is approachable. From the bottom
of my heart, I congratulate an extremely solidarity-minded
colleague on winning the Fontane-Preis, the Großer Kunstpreis Berlin 2021.
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LAP Visual Arts Fellowship, Montalvo Arts
Center, Kalifornien / California (Nominierung /
nomination) 2019/20 Berliner Projektfonds
Born in 1981 in Kannur, Kerala (Keralam),
South India. Studied Literature and Journalism Kulturelle Bildung des Berliner Abgeordnetenat Kannur University, India (Bachelor of Arts
hauses (einjähriges künstlerisches Forschungsin 2004), Applied Arts at Karnataka State
projekt / one year artistic research project)
Open University, Mysore, India (Bachelor of
2020 Braunschweig Projects Stipendium,
Fine Arts in 2011), and Spatial Strategies at
Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig
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AUSSTELLUNGEN (AUSWAHL) /
EXHIBITIONS (SELECTION)
2014 Kolkata International Performance Art
Festival; Vancouver Biennale 2015 Art Night
Thursday, Chatterjee & Lal Gallery, Mumbai
2016 Dhaka Art Summit; liquidity Ar, Performance (50 Stunden / hours), Kampala Art
Biennale 2017 Specters of Communism, Haus
der Kunst, München / Munich; The Vanity Fair
& the Commonwealth of Mathilde Blühdorn,
EXILE Gallery, Berlin; Musrara Mix Festival,
Jerusalem 2018 Out of Turn, Serendipity Festival, Asia Art Archive, Goa; Srinagar BiennaleBasel node, online und / and Basel 2019
Art will never die, but cow?, India Art Fair, NeuDelhi / New Delhi 2020 Involving Immersion,
Kunsthalle Košice; Hour, Bergen International
Performance Festival; Tyger out, Tyger in,
SOMA Art Space, Berlin; Tyger von Otherspur,
Gruppenausstellung / group exhibition, HAU
Hebbel am Ufer, Berlin; Alphabet of Touch ><
Overstretched Bodies and Muted Howls for
Songs, Einzelausstellung / solo exhibition,
Nome Gallery, Berlin 2021 Lokame Tharavadu,
Gruppenausstellung / group exhibition, Kochi
Biennale Foundation, Alappuzha, Indien / India

www.sajanmani.com

B

A

A	
C itizen Ship Burn It Down!, Performance, 6:00 h,
2014, Vancouver Biennale
B C aste-pital, Performance, 9:30 h, 2017, Haus
der Kunst, München / Munich
C	
S ecular Meat, Performance, 2:00 h, 2016,
Sunaparanta – Goa Centre for the Arts
C

BEGRÜNDUNG DER JURY

JURY STATEMENT

Die Erfahrung, in einer Dalit-Familie von Kautschukzapfern im Süden Indiens aufgewachsen zu sein, ist für die
künstlerische Arbeit von Sajan Vazhakaparambil Kalyanikutty Mani wesentlich. Sein Werk kreist um eine performative Sprache, welche die inhärenten Erfahrungen von Angehörigen der untersten Kaste in der indischen Gesellschaft
sichtbar machen und kommunizieren kann. In seinen Langzeit-Performances bezieht er sich auf die indigene Kosmologie und das kollektive Gedächtnis dieser prekärsten
Gemeinschaften Indiens, um emanzipatorische Strategien
zu entwickeln, die das Kastensystem dekonstruieren und
historisch unterbewertete Wissenssysteme rehabilitieren.
Manis Praxis befasst sich häufig mit den materiellen und
psychologischen Herausforderungen für den Körper, denen
Dalits in Migrationsprozessen ausgesetzt sind, und
beschreibt gekonnt die Beziehung zwischen Dalit-Körper
und Kolonialgeschichte einerseits und zeitgenössischem
Neoliberalismus andererseits. Auf diese Weise legen seine
Performances eine Reihe von Mechanismen offen, durch
die Dalits aufgrund der vom Kastensystem geprägten Wirtschaftsformen nach wie vor ausgeschlossen werden und/
oder Gewalt erfahren – dazu zählt auch die Politisierung
von Nahrung in Bezug auf die Kastenzugehörigkeit.
Dalits wurden innerhalb des hinduistischen Kastensystems über Jahrhunderte brutal ausgegrenzt (und als „Unberührbare“ stigmatisiert), verurteilt dazu, niedere Arbeiten
zu verrichten und von der Teilhabe an wesentlichen Aspekten des religiösen und gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen zu sein. Mani stellt seinen eigenen Dalit-Körper
in den Mittelpunkt seiner performativen Interventionen – in
jeder einzelnen manifestiert sich der Wunsch des Künstlers,
sich der Machtlosigkeit, dem Schmerz, der Scham und der
Angst zu stellen, die das Leben der Dalits bestimmen.
Die Jury möchte Manis kontinuierliche künstlerische
Forschung mit der Dotierung dieses Preises unterstützen,
weil wir denken, dass die Performances des Künstlers
reiches Potenzial besitzen. Wir glauben, dass Mani in einzigartiger Weise das Bewusstsein für die Herausforderungen von Gemeinschaften, die durch das Kastensystem
unterdrückt sind, zu schärfen vermag – Gemeinschaften,
die selten gesehen oder gehört werden. In einer Zeit, in der
Künstler aufgrund der COVID-19-Pandemie mehr denn je
unter prekären Bedingungen leiden, ist es entscheidend,
Wege für neue künstlerische Praktiken zu schaffen.

Drawing on the artist’s experience of growing up in a family of Dalit rubber tappers in the south of India, Sajan
Vazhakaparambil Kalyanikutty Mani’s work seeks a performative language via which to adequately evoke and
communicate the embodied experience of individuals
belonging to the lowest caste of Indian society. His durational performances draw on the indigenous cosmology and
collective memory of India’s most precarious communities,
reaching for emancipatory strategies via which to deconstruct caste and recuperate historically undervalued systems of knowledge. Mani’s practice frequently addresses
the material and psychological challenges that encumber
Dalit bodies in migration, deftly articulating the relationship
of the Dalit body both to colonial history and contemporary
neo-liberalism. His performances expose the range of
mechanisms via which caste-inflected economies continue
to exclude and/or impose violence on Dalits, including via
the politicisation of food in relation to caste identity.
Dalits have been brutally marginalised (and stigmatised
as ‘untouchable’) within the Hindu caste system for centuries, condemned to performing menial labour and forbidden
from participating in central aspects of religious and social
life. Mani places his own Dalit body at the centre of the
performative interventions that he stages; each is a manifestation of the artist’s desire to confront the powerlessness, pain, shame and fear that mark Dalit life.
The jury wishes to support Mani’s ongoing artistic
research with the endowment of this prize, both because
we view the artist’s performances as immensely rich in
potential and scope, and because we believe that Mani is
in a unique position to create awareness around the challenges faced by caste-oppressed communities, communities that are seldom afforded visibility or voice. At a time
when artists are facing more precarious conditions than
ever due to the Covid-19 pandemic, it is crucial to create
paths for emerging artistic practices.
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Candice Breitz, Arnold Dreyblatt, Prem Krishnamurthy

KUNSTPREIS
BAUKUNST

ARCHITECTURE

HARQUITECTES
JURY	
J ean-Louis Cohen, Paris
Hilde Léon, Berlin
Enrique Sobejano, Berlin und / and Madrid

HARQUITECTES ist ein im Jahr 2000 gegründe-

HARQUITECTES is an architecture studio

tes Architekturbüro mit Sitz in Barcelona
unter Leitung der Architekten David Lorente
Ibáñez (geb. 1972 in Granollers), Josep Ricart
Ulldemolins (geb. 1973 in Cerdanyola del
Vallès), Xavier Ros Majó (geb. 1972 in Sabadell)
und Roger Tudó Galí (geb. 1973 in Terrassa).
Studienabschluss der Partner zwischen 1998
und 2000 an der ETSAV (Universitat Politècnica de Catalunya). Dort lehren Josep Ricart
Ulldemolins und Roger Tudó Galí. Xavier Ros
Majó lehrt an der ETSA Barcelona. Die drei
Architekten sind ab 2021 Gastdozenten an der
Harvard University Graduate School of Design,
Boston, USA.

established in 2000 and based in Barcelona.
It is run by architects David Lorente Ibáñez
(born in 1972 in Granollers), Josep Ricart
Ulldemolins (born in 1973 in Cerdanyola del
Vallès), Xavier Ros Majó (born in 1972 in
Sabadell) and Roger Tudó Galí (born in 1973
in Terrassa). They all graduated between
1998 and 2000 from ETSAV (Universitat
Politècnica de Catalunya), where Josep Ricart
Ulldemolins and Roger Tudó Galí lecture.
Xavier Ros Majó lectures at ETSA Barcelona.
From 2021, the three architects will be guest
lecturers at Harvard University Graduate
School of Design, Boston, USA.
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AUSZEICHNUNGEN (AUSWAHL) /
AWARDS (SELECTION)
2015 Ugo Rivolta European Architecture
Award (Preis) 2016 Wienerberger Brick Award
(Preis) 2017 Premis Ciutat de Barcelona (Preis /
award) 2017 + 2019 EU Mies van der Rohe
Award (Shortlist) 2018 DETAIL Preis (award)
2019 European Award for Architectural Heritage
Intervention AADIPA (Preis) 2020 OBEL
AWARD (Preis, Finalist / finalist)

WERKE (AUSWAHL) /
WORKS (SELECTION)
2007/08 Gimnàs 704 (Sporthalle / gym), Barberà del Vallès, Barcelona 2007–2011 Casa 712
(Haus / house), Gualba, Barcelona 2009/10
Studentenwohnheim / student dwellings,
ETSAV Campus, Sant Cugat, Barcelona
2010–2014 Casa 1014 (Haus / house), Granollers,
Barcelona 2010–2016 Centre Cívic Cristalleries
Planell 1015 (Bürgerzentrum / civic centre),
Barcelona 2011–2013 Casa 1101 (Haus / house),
Sant Cugat, Barcelona 2011–2014 Centre de
Recerca ICTA-ICP UAB 1102 (Forschungszentrum / research centre), Barberà del Vallès,
Barcelona 2012–2017 Centre Cívic Lleialtat
Santsenca 1214 (Bürgerzentrum / civic centre),
Barcelona 2013/14 Casa 1219 (Haus / house),
Palau Solità i Plegamans, Barcelona 2014–2017
Casa 1413 (Haus / house), Ullastret, Girona
2015–2019 Weingut / winery Clos Pachem,
Gratallops, Tarragona seit / since 2016 Weingut /
winery Mas Geli, Pals, Girona seit / since 2017
Sozialer Wohnungsbau / social housing, Gavà,
Barcelona seit / since 2017 Sanierung des
Arnau-Theaters / Arnau Theatre renovation,
Barcelona seit / since 2018 Sanierung des
Industriegebäudes Galenicum / renovation of
the Galenicum industrial building, Barcelona
seit / since 2019 Sanierung einer Ziegelei / renovation of a brickyard, La Teixonera, Barcelona
www.harquitectes.com

A

B

A	
C entre Cívic Cristalleries Planell 1015
(Bürgerzentrum / civic centre), Barcelona, 2010–2016
B	Centre de Recerca ICTA-ICP UAB 1102
(Forschungszentrum / research centre), Barberà del
Vallès, Barcelona, 2011–2014
C asa 1101 (Haus / house), Sant Cugat, Barcelona,
C	
2011–2013
C

BEGRÜNDUNG DER JURY

JURY STATEMENT

Innerhalb eines Zeitraums von zwanzig Jahren hat HARQUITECTES ein bemerkenswertes Œuvre geschaffen, das
sich harmonisch in die abwechslungsreiche Geografie
Kataloniens einfügt, die von dichten Stadtzentren bis zu
weitläufigen Vorstädten und Dörfern reicht.
Durch die sensible Anpassung an die Gegebenheiten
und den gekonnten Materialeinsatz vermeidet die Architektur sowohl eine Zurschaustellung kommerzieller Absichten als auch eine volkstümliche Wohlgefälligkeit bei der
Nachahmung traditioneller Bauformen. Zusammengenommen bilden die Gebäude ein bemerkenswert geschlossenes
Œuvre, in dem jedes einzelne eine bestimmte geometrische Form frei erkundet. Die vielfältigen Bauten von
HARQUITECTES sind eine Sammlung ortsspezifischer
Antworten, deren Typologie nicht als starrer, entmutigender Rahmen wahrgenommen wird. Vielmehr passt sie sich
flexibel an die lokalen Spezifika und die Atmosphäre der
jeweiligen Viertel und Landschaften an, in die die Gebäude
eingefügt wurden. Sie bilden angenehme, Schutz bietende
Enklaven, die im dynamischen Austausch mit ihrer näheren
Umgebung stehen und bisweilen so wirken, als seien sie
schon immer da gewesen. Einige von ihnen sind – zumindest
von außen gesehen – nur schwer von den angrenzenden
Bauten zu unterscheiden.
Jenseits des Klischees eines iberischen „kritischen
Regionalismus“ der 1980er- und 1990er-Jahre gelingt HARQUITECTES eine stille Revolution, indem sie die regionale
Baukultur mit Hilfe einer Kombination aus Erfindungsgabe
und Bescheidenheit interpretieren. Darüber hinaus haben
sie ihr Können dadurch bewiesen, dass sie sich von ihrer
anfänglichen Konzentration auf den in der Region allgegenwärtigen Backstein als Baumaterial gelöst und das
Potenzial von Materialien wie Metall oder Kunststoff ausgelotet haben.
Inmitten der katalanischen Metropole repräsentieren
die Mikrokosmen von HARQUITECTES eine warme, menschenfreundliche Architektur, die belegt, dass die Disziplin
heute nicht ausschließlich darauf ausgerichtet ist, stolze
Monumente zu errichten, sondern auch imstande ist, das
Alltägliche in eine überzeugende Verbindung aus Komfort
und Einfallsreichtum zu verwandeln.

Over a period of twenty years, HARQUITECTES has shaped
a remarkable body of works, which are harmoniously
inserted into the diverse geographies of Catalonia, from its
dense city centres to its sprawling suburban areas and villages.
Their buildings avoid both the exhibitionism of commercial programmes and the folkloric complacency of neo-vernacular pastiches, thanks to their subtle handling of context and refined use of materials. Taken together, they
constitute a remarkably cohesive oeuvre, in which every
edifice undogmatically explores a particular geometry. In
their variety, the buildings by HARQUITECTES form a collection of site-specific responses, in which typology is not
considered as a rigid, frustrating, framework but is adjusted
flexibly to the local scale and the atmosphere of the neighbourhoods and landscapes into which they are inserted.
Their buildings form happy, protective enclaves, engaged
as they are in dynamic interaction with their close surroundings, at times seeming to have been there forever.
Some of them are even difficult to distinguish from the
adjacent constructions, at least from the outside.
Reaching beyond the clichés of Iberian ‘critical regionalism’ of the 1980s and 1990s, they accomplish a quiet
revolution by interpreting the built culture of their region
using a combination of ingenuity and modesty. At the same
time, HARQUITECTES has shown its ability by escaping
from its initial fixation on brick, the ubiquitous building
material of the region, and exploring the potential of materials such as metal or plastic.
In the midst of the Catalan metropolis, the HARQUITECTES’ microcosms represent a warm, humane approach
to architecture, which shows that today’s discipline is not
exclusively geared toward erecting proud monuments but
is also capable of transforming the everyday in a compelling
alliance of comfort and imagination.

Für die Jury / for the jury: Jean-Louis Cohen
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WERKE (AUSWAHL) / WORKS (SELECTION)
2009 I.N.D.I.G.O. für Bläserquintett, Schlagzeugduo, Tonband / for wind quintet, percussion
duo, tape 2010 Panisteriah für Ensemble /
for ensemble 2012 Between East and West für
Schlagzeugquartett / for percussion quartet;
4 souls für Streichquartett / for string quartet
2013 Becoming the System Opernprojekt /
opera project; Back in time für Ensemble / for
ensemble 2014 Crop circle Trio für Violine,
Cello, Akkordeon / trio for violin, cello, accordion 2015 Beginning of Infinity für Ensemble /
for ensemble; Thinker für Ensemble / for
ensemble; Percept für Ensemble, Zauberer /
for ensemble, magician 2017 Appulse für
Klavier, LE (Live-Elektronik) / for piano, LE (live
electronics) 2018 Prana für Orchester /
for orchestra; Amaranthine für Klavier, LE / for
piano, LE 2019 disOrders: „A fractured Mind?“.
3 Teile / parts: Illusion of Order für Violine,
Ensemble, Elektronik / for violin, ensemble,
electronics; Illusion of Emotions für Flöte,
Ensemble, Elektronik / for flute, ensemble,
electronics; Illusion or Perspective für KontraJURY	
R ainer Nonnenmann, Köln / Cologne
bass, Klavier, Ensemble, Elektronik / for double
Rolf Riehm, Frankfurt am Main
bass, piano, ensemble, electronics; disOrders:
Iris ter Schiphorst, Wien / Vienna
„Through the looking glass“. 5 Teile / parts:
Lost in Time für Cello, Klanginstallation /
for cello, sound installation; Drowned in Time
für Schlagzeug, electronics / for percussion,
Geboren 1986 in Celje, Slowenien. 2004–2011 choirs and conductors, several commissions.
electronics; Amazed by Time für Trompete,
Studium der Komposition und Musiktheorie bei Has lived in the Netherlands since 2011.
Uros Rojko an der Universität Ljubljana und
Video, LE / for trumpet, video, LE; Split in Time
2011–2014 Komposition bei Martijn Padding
für Klarinettenduo / for clarinet duo; Forgotten
STIPENDIEN UND PREISE (AUSWAHL) /
und Peter Adriaansz am Royal Conservatoire
FELLOWSHIPS AND AWARDS (SELECTION) in Time für Gitarre, audio-visuelle Installation /
in Den Haag. Kooperation mit herausragenden 2011 Prešeren Award, Ljubljana Academy of
for guitar, sound/visual installation 2020
Musikern, Ensembles, Chören und Dirigenten, Music (Preis) 2012 MusMA Award für / for
BalerinanirelaB Opernprojekt / opera project;
mehrere Auftragsarbeiten. Lebt seit 2011 in
Between East and West 2017 + 2019 26. und / essence für Ensemble / for ensemble; Be für
den Niederlanden.
Gitarre / for guitar
and 28. International Review of Composers
(Auswahl / selection) 2018 24. Young CompoBorn in 1986 in Celje, Slovenia. Studied Com- sers Meeting – Ereprijs Orkest (Auswahl /
www.petrastrahovnik.eu
selection) 2019 International ROSTRUM
position and Music Theory under Uros Rojko
at the University of Ljubljana from 2004 to 2011 of Composers Prize für / for Prana (Preis)
and Composition under Martijn Padding and
2018–2021 Fonds Podiumkunsten für das
Peter Adriaansz at the Royal Conservatoire
Projekt disOrders (Stipendium / fellowship)
The Hague from 2011 to 2014. Collaboration
2020/21 Villa Concordia, Bamberg (Stipenwith outstanding musicians, ensembles,
dium / fellowship)

KUNSTPREIS
MUSIK

PETRA STRAHOVNIK
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A P rana, 2018, für Orchester / for orchestra
B	
d isOrders: „A fractured Mind?“. Illusion or Perspective,
für Kontrabass, Klavier, Ensemble, Elektronik / for
double bass, piano, ensemble, electronics, Ensemble
Modelo62, September 2019, Korzo-Theater, Den Haag
The Hague
C d isOrders: „Through the Looking Glass”. Amazed by
Time, für Trompete, Video, LE / for trumpet, video, LE,
Ensemble Modelo62, Juni / June 2019, Galerie Helder,
Den Haag / The Hague
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BEGRÜNDUNG DER JURY

JURY STATEMENT

Petra Strahovnik ist eine Klangforscherin. Unabhängig von
herkömmlichen Vorstellungen von Musik sucht sie nach
Klängen, Strukturen und Formen, welche die traditionelle
Dichotomie von Denken und Fühlen, Körper und Geist überwinden, um – wie sie selbst sagt – „den Verstand zittern
zu lassen“. Im Zentrum ihres Arbeitens und Forschens steht
die Ausdruckskraft von Musik und die Überzeugung, den
ganzen Menschen einzig durch die Kraft der Musik berühren, affizieren, irritieren zu können. Ihre Instrumentalkompositionen gleichen immersiven Klanglandschaften, die
keine spezifischen Eigenschaften einzelner Instrumente
ausstellen, sondern einen Gesamtklang von häufig sogartiger Wirkung generieren, der seine Entstehung durch
traditionelle Orchesterinstrumente über weite Strecken
kaum mehr erkennen lässt, bis dann aus den dichten, teils
droneartigen Texturen plötzlich doch vereinzelte Stimmen
heraustreten und phantomhaft an bekannte Klangfarben
und Spielweisen erinnern.
Zentral für das Schaffen von Petra Strahovnik sind neue,
höchst eindrucksvolle Möglichkeiten der Präparierung von
Blas- und vor allem Saiteninstrumenten (Streicher, Klavier,
Harfe). Dabei werden spezielle Magnete auf ganz bestimmte
Kontaktstellen und Knotenpunkte etwa der Geigensaiten
zwischen Griffbrett und Steg angebracht, die den Violinen
ein neues Spiel-, Schwingungs- und Abstrahlverhalten verleihen. Es resultieren mikrotonale, obertonreiche Strukturen, die elektronisch erweitert erscheinen, obwohl alle
Klänge rein instrumental erzeugt werden. Dass es der Komponistin dabei nicht um vordergründige Effekte geht, die
sich beliebig durch andere auswechseln ließen, zeigen ihre
seit Jahren systematisch in unterschiedlichen Stücken
betriebenen Experimente sowie ihre exakte Notation von
Bogenführung, Geschwindigkeit, Druck und Kontaktstelle
auf den Saiten und ihre präzise Vorstellung der Klangergebnisse.
Für ihr noch junges Alter hat Petra Strahovnik mit bislang fast achtzig Werken unterschiedlichster Besetzung
bereits ein erstaunlich umfangreiches, vielgestaltiges und
originelles Œuvre aufzuweisen, das es wert ist, mit dem
Kunstpreis Berlin der Sparte Musik ausgezeichnet und einer
breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht zu werden.

As a researcher of sound, Petra Strahovnik looks for sounds,
structures and forms that defy conventional notions of
music and transcend the traditional dichotomy of thought
and emotion, body and mind in order to ‘make the mind
tremble’, as she puts it herself. At the centre of her work
and research are the expressive power of music and the
conviction that it alone can move, affect and unsettle a
person in their entirety. Her instrumental compositions
resemble immersive soundscapes that do not exhibit the
specific characteristics of individual instruments but instead
generate a total sound with an often suction-like effect. In
large part, this total soundscape conceals how it is created
using traditional orchestral instruments, until suddenly, out
of the dense and at times drone-like textures, individual
voices emerge, reminiscent in a phantom-like way of familiar timbres and styles of playing.
New, fascinating possibilities for preparing wind and,
in particular, stringed instruments (strings, piano, harp)
are key to Petra Strahovnik’s work. Special magnets are
attached to very specific contact and connection points,
such as along the violin strings between the fingerboard
and bridge, a technique which gives the violins different
playing, vibration and radiation qualities. The results are
microtonal structures rich in overtones that appear to be
electronically enhanced, even though all the sounds are
generated purely instrumentally. The fact that the composer is not interested in superficial effects that can be
arbitrarily substituted is evident in the experiments she
has been systematically carrying out in her various pieces
for years, as well as in her exact notation of bowing,
speed, pressure and contact point on the strings and her
precise notion of the acoustic results.
Despite her young age, Petra Strahovnik can already
look back on a surprisingly extensive, varied and original
oeuvre, with nearly eighty works played by a diverse array
of ensembles. Her work is deserving of the Kunstpreis
Berlin in the Music Section and of being made known to
a broader audience.

Rainer Nonnenmann, Rolf Riehm, Iris ter Schiphorst
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festival Berlin. Since 2018, freelance author
for Süddeutsche Zeitung and other media.
Invitation to literature festivals, most recently
Poetry International Rotterdam (Netherlands),
Chengdu International Poetry Week (China),
Meridian Czernowitz (Ukraine) and George
Town Literary Festival (Malaysia). Translation
of her poems into English, Chinese, Russian,
French, Dutch, Slovenian and Czech.
STIPENDIEN UND PREISE (AUSWAHL) /
FELLOWSHIPS AND AWARDS (SELECTION)
2013 Finalistin open mike (finalist) 2014
Dresdner Lyrikpreis (award) 2015 Stipendium
der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur (fellowship) 2016 Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds (fellowship); Writer-in-Residence,
University of Nanjing / Goethe-Institut
China 2017 Lyrik-Empfehlung der Akademie
für deutsche Sprache und Dichtung (poetry
recommendation) 2018 postpoetry.NRW
(award); Poetry East West Translation Award
2020 Horst Bingel-Preis (award)

LEA SCHNEIDER
JURY	
U lrich Peltzer, Berlin
Wiebke Porombka, Berlin
Monika Rinck, Berlin

WERKE (AUSWAHL) / WORKS (SELECTION)
Gedichte / Poems

Invasion Rückwärts, Berlin 2014; made in china,
Berlin 2020
Übersetzungen / Translations

Geboren 1989 in Köln, lebt seit 2008 in Berlin.
Studium der Komparatistik und Sinologie in
Berlin, Shanghai und Taipei sowie der Soziologie und Kulturwissenschaften in Frankfurt/
Oder. 2009 Mitbegründung des Berliner Lyrikkollektivs G13, seitdem Arbeit an Formaten
des kollektiven Schreibens und Textperformances im deutschsprachigen Raum. Seit 2010
Veröffentlichung von Gedichten, Essays und
Übersetzungen aus dem Chinesischen. Seit
2015 Kuratorin und Vermittlerin chinesischer
Gegenwartsliteratur, u. a. für das Poesiefestival
Berlin. Seit 2018 freie Autorin u. a. für die
Süddeutsche Zeitung. Einladung zu Literaturfestivals, zuletzt Poetry International Rotterdam
(Niederlande), Chengdu International Poetry
Week (China), Meridian Czernowitz (Ukraine)
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und George Town Literary Festival (Malaysia).
Übersetzung ihrer Gedichte ins Englische,
Chinesische, Russische, Französische, Niederländische, Slowenische und Tschechische.

Chinabox. Neue Lyrik aus der Volksrepublik,
Berlin 2016; Yan Jun, internationaler tag der
reparatur, Berlin 2016; Zang Di, Gesellschaft
für Flugversuche, München / Munich 2019
Kollaborationen / Collaborations

Born in 1989 in Cologne, she has lived in Berlin
since 2008. Studied Comparative Literature
and Chinese Studies in Berlin, Shanghai and
Taipei, as well as Sociology and Cultural Studies
in Frankfurt/Oder. In 2009, she co-founded
the Berlin lyric collective G13; since then she
has worked on collective writing formats and
text performances in German-speaking countries. Since 2010, publication of poems, essays
and translations from Chinese into German.
Since 2015, curator and mediator for contemporary Chinese literature, e.g. at the Poesie-

40% Paradies, Wiesbaden 2011 (mit / with G13);
das war absicht, Berlin / Hamburg 2013 (mit /
with G13); O0, Berlin 2016 (mit / with Tillmann
Severin)
www.leaschneider.net

ganz egal, wofür du dich entscheidest, sagt
p., es wird einen preis geben, den du zahlst.
yào fù de dàijià: fakt ist, du wirst nicht alles
retten.

yán jùn: kleine dinge
(2016)
xī chuān: ärgernisse
(ca. 2015)

und daraus lernst du, sagt. p., dass hoffnung
nicht besonders interessant ist; was interessant ist, ist handlungsfähigkeit, und vielleicht ist auch das wieder teil eines gedichts:
hǎo xiāoxī yě bù xìn, huài xiāoxī yě bù xìn,
schreibt xī chuān, der große dichter der nuller jahre: glaube den guten nachrichten
genauso wenig wie den schlechten.
was feiern wir also, wenn wir nichts davon
glauben können, weil zu viel davon wahr —
wenn wir nie sicher sagen können, auf welcher party wir sind, sondern nur, dass wir
nicht von ihr runter kommen?

Aus / from: Lea Schneider, made in china, Berlin 2020,
illustriert von / illustrated by Yimeng Wu, gestaltet von
layout by Andrea Schmidt

leonid gubanov via kirill medvedev
via cory merrill und keith gessen:
it's no good (2000)

lütfiye güzel:
elle-rebelle
(2017)

alle bilder werden sich in diesem himmel
auflösen, mit diesem himmel aufhellen —
was dasselbe ist: biàn dàn — mit diesem
himmel verschwinden, weniger werden —
biàn méiyǒu — bis nichts mehr, bis worte, die
meine sprache nicht spricht, bis der himmel
so leer, dass ihn niemand mehr leerfrieden
kann. fakt ist: alles, das du nicht rettest, kostet dich, mit anderen worten: vielleicht ist
auch diese welt nur der schrottplatz einer
anderen welt. ich habe das nicht gewusst.

vielleicht die fortsetzung der wirklichkeit
mit anderen mitteln. vielleicht aristoteles’
definition von materie als die indeterminierte fähigkeit zu widersprüchen. vielleicht
unsere behauptung, wir könnten die
geschichte ins messer laufen lassen, ohne
teil von ihr zu sein. vielleicht das unbehagen
unter der kruste des sprechens, dessen ausdauernde drift wir allmählich erahnen. vielleicht die neugründung eines trainingslagers für dreistigkeit, das heißt, vielleicht das
erlernen der fähigkeit, etwas so lange für
normal zu erklären, bis keinem mehr der
unterschied auffällt. vielleicht unseren
undeutlichen aufenthalt among jokes and
caresses, zài wánxiào hé àifǔ zhōng, vielleicht die verweigerung von schmerzmitteln,
die verweigerung des konjunktivs als friedensvertrag, vielleicht, dass alles, was wir
aus dem gedächtnis notieren, genau so
gewesen ist, vielleicht, dass wir nicht alles
sammeln können, aber alles sammeln werden, was wir können, alles, weil alles wichtig,
weil alles gesehen werden, weil alles in die
sprache gehört.

BEGRÜNDUNG DER JURY

JURY STATEMENT

Lea Schneider ist Autorin, Übersetzerin, Herausgeberin
und Kritikerin. Kurz gesagt: Sie ist die ideale Korrespondentin. Ihr jüngstes Buch made in china, gekennzeichnet
als Gedichte, ist ein realistischer Text, der sich der Frage
der Vermittlung des Unbekannten mit einer Umsicht, Klugheit und hohem sprachkritischem Bewusstsein widmet, die
ihresgleichen suchen. Wie lassen sich schwer verständliche Verhältnisse denken, ohne auf die Hierarchien eines
ethnografischen Blicks zurückzufallen? Wie lässt sich die
eigene Position mitdenken, ohne immerzu um sich selbst
zu kreisen? Wie nicht weiß schreiben, ohne sich selbst zu
verleugnen? Lea Schneider gibt nicht eine Antwort, sie gibt
viele Antworten, und sie lässt ihre chinesischen Freundinnen und Freunde zu Wort kommen. Sie zeigt, was es heißt,
in einer anderen Grammatik denken zu lernen – und was
genau zu verstehen ist, in dem Moment, wo sich der Eindruck einstellt, das Verständnis käme gar nicht zustande.
Das Buch befindet sich in Kontakt zu vielen anderen
Texten, es ist also auch ein Wegweiser, und von Yimeng Wu
großartig illustriert. Begleitende Paratexte flankieren das
Buch, viele Motti schärfen und verändern den Blick. „westler beschweren sich häufig, dass china völlig unverständlich sei. chinesen verstehen china genauso wenig, aber auf
einer ganz grundsätzlichen ebene wollen sie das auch
nicht.“ Xī Chuān (2011).
Damit gehört made in china zu den anregendsten nichtfiktionalen poetischen Texten, die in den letzten Jahren
erschienen sind – er handelt (nicht nur) davon, was es heißt,
in der Zukunft zu leben. Schneider beschreibt die Komplexität, Beschleunigung, Radikalität des Zeitgeschehens, die
harten Brüche bei gleichzeitiger Neuerfindung der Tradition
in der chinesischen Gegenwart, die auf eine unvorstellbare
und rabiate Weise zukunftsorientierter ist (mit aller fatalen
Macht, die dies für das Alte bedeutet) – als man sich das
gemeinhin in Europa auch nur vorstellen kann.
Lea Schneider hat zudem vor einigen Jahren als Herausgeberin und Übersetzerin der Chinabox. Neue Lyrik aus
der Volksrepublik in den deutschen Sprachraum importiert,
und damit gezeigt, wie lebendig und vielgestaltig die chinesische Lyrikszene ist und wie immens wichtig es ist, sie
zu übersetzen.

Lea Schneider is an author, translator, editor and critic. In
short, she is the ideal correspondent. Her most recent book,
made in china, labelled as poems, is a realistic text that
deals with the question of how to convey the unknown with
a hitherto unknown degree of circumspection, astuteness
and a high level of critical linguistic awareness. How can
we reflect on conditions that are difficult to comprehend
without reverting to the hierarchies of an ethnographic
viewpoint? How do we consider our own position without
those considerations constantly revolving around ourselves? How do you avoid writing from a white perspective
without denying who you are? Lea Schneider does not provide an answer to these questions, she provides many
answers, while also giving her Chinese friends a chance to
speak. She shows what it means to learn to think within
another system of grammar – and what exactly is to be
understood at the moment when you stop thinking you will
never understand at all.
The book exists in contact with many other texts, thus
making it a kind of guidebook, wonderfully illustrated by
Yimeng Wu. It is flanked by accompanying paratexts, and
its many adages sharpen and adjust the focus. ‘westerners
frequently complain that china is completely incomprehensible. chinese understand china just as little, but at a very
fundamental level they don’t want to either.’ Xī Chuān (2011).
This makes made in china one of the most stimulating
non-fiction poetic texts published in recent years – it (not
only) examines the question of what it means to live in the
future. Schneider describes the complexity, the accelerating pace of life, the radicalness of current events and the
hard ruptures coinciding with a re-invention of tradition,
all of which are taking place in a modern-day China that is
more future-oriented in an incomprehensible and harsh
way (with all the fatal repercussions that this brings for the
past) than anything that is generally even conceivable in
Europe.
Lea Schneider also edited and translated Chinabox:
Neue Lyrik aus der Volksrepublik, importing the anthology
of poems into the German-speaking realm and, in doing so,
showing how vibrant and multi-facetted the Chinese poetry
scene is – and how immensely important it is to translate it.

Für die Jury / for the jury: Monika Rinck
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GINA HALLER
JURY	
C orinna Harfouch, Berlin
Matthias Lilienthal, Berlin
Johannes Schütz, Berlin

1987 geboren in Basel, bereits als Schülerin
auf der Bühne im Theater Basel bei Sebastian
Nübling. 2009–2011 Schauspielstudium in
Paris im Cours Florent in der Classe libre Promotion XXX und 2012–2015 an der Hochschule
der Künste Bern. 2015–2017 Engagement am
Theater Trier und 2017/18 am Theater Bremen.
Seit der Spielzeit 2018/19 Ensemblemitglied
am Schauspielhaus Bochum unter der Intendanz von Johan Simons. Als Schauspielerin
mehrfach in Kino- und Fernsehproduktionen
und nebenbei Entwicklung eigener Regieprojekte.
Born in 1987 in Basel, Haller gained her first
stage experience as a school pupil under
Sebastian Nübling at Theater Basel.
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She studied acting from 2009 to 2011 in Paris
at Cours Florent in the Classe libre Promotion
XXX and from 2009 to 2015 at Bern University
of the Arts. Engagements followed from 2015
to 2017 at Theater Trier and in 2017 and 2018
at Theater Bremen. Since the 2018/19 season,
she has been a member of the ensemble at
Schauspielhaus Bochum under the directorship of Johan Simons. As an actor, she has
been in numerous cinema and television productions and has developed her own projects
as a director.
AUSZEICHNUNGEN (AUSWAHL) /
AWARDS (SELECTION)
2014 Förderpreis Schauspiel Migros-Kulturprozent (fellowship); Stipendium der Friedl Wald

Stiftung (fellowship) 2020 Nachwuchsschauspielerin des Jahres der Kritikerumfrage von
Theater heute (upcoming actress of the year,
critics’ survey); Deutscher Theaterpreis DER
FAUST (Nominierung Beste Darstellerin Schauspiel / nomination for best theatre performer)
THEATERROLLEN (AUSWAHL) /
THEATRE ROLES (SELECTION)
Theater Trier: 2015 Mariane in Molière nach
Motiven von / after motifs by Molière (Regie /
directed by Thorleifur Örn Arnarsson)
2016 Gretchen in Faust I von / by Johann
Wolfgang Goethe (Regie / directed by Ronny
Jakubaschk); Jetzt lächeln, lächle … (Romy
Schneider) Monolog von / monologue by Gina
Haller; Nero in Nero von / by Katja Brunner,
Martina Clavadetscher, Daniela Janjic, Maria
Karaklajić, Laura Naumann, Darja Stocker,
Olivia Wenzel (Regie / directed by Julia Wissert);
Schäfer / shepherd in Das Wintermärchen
von / A Winter’s Tale by William Shakespeare
(Regie / directed by Marco Štorman)
Theater Bremen: 2017 Agnes in Fremdes Haus
von / by Dea Loher 2018 Pauline Pipercarcka
in Die Ratten von / by Gerhart Hauptmann
(beide Regie / both directed by Alize Zandwijk)
Schauspielhaus Bochum: 2018 Musa in Die Jüdin
von Toledo nach / after Lion Feuchtwanger
(Regie / directed by Johan Simons) 2019
Ensemble von NEW JOY. Ein Cyber-AcapellaMusical von / by Eleanor Bauer, Chris Peck,
Annett Jarewski und / and Ensemble (Choreografie / choreographer Eleanor Bauer);
Ophelia in Hamlet von / by William Shakespeare
(Regie / directed by Johan Simons); Todesengel
in Geschichten aus dem Wiener Wald von /
by Ödön von Horváth (Regie / directed by Karin
Henkel); 2020 Sascha / Sasha in Iwanow von
Anton Tschechow / Ivanov by Anton Chekhov;
diverse Rollen / several roles in Die Befristeten
von / by Elias Canetti (beide Regie / both
directed by Johan Simons)

FILMOGR AFIE (AUSWAHL) /
FILMOGR APHY (SELECTION)
2010 Mister Bob Canal+ (Regie / directed by
Thomas Vincent) 2013/14 Borgia Staffel /
season 3, Episoden / episodes 2+3, Canal+,
ZDF u. a. (Regie / directed by Christoph
Schrewe); La smala s’en mêle France 2, Episode
4 (Regie / directed by Pascal Lahmani), Episode 7 (Regie / directed by Thierry Petit) 2017
Y Kurzfilm / short film, FH Dortmund (Regie /
directed by Gina Wenzel); Catharsis Filmpilot /
television pilot, Filmakademie Ludwigsburg
(Regie / directed by Sascha Vredenburg) 2018
Frau Stern Kinofilm / cine film (Regie / directed
by Anatol Schuster) 2019 Hurensöhne –
Ein Requiem (Regie / directed by Christina
Friedrich); Passage, Kurzfilm / short film
(Regie / directed by Justin Koch) 2020 Vous
n’aurez pas ma haine (Regie / directed by
Kilian Riedhof); Sweet Disaster Kinofilm / cine
film, arte, ZDF (Regie / directed by Laura
Lehmus); Zum Tod meiner Mutter, Kinofilm /
cine film, Bayerischer Rundfunk (Regie /
directed by Jessica Krummacher); Über Klima
und Sitte in Zeiten der Umwälzung (Regie /
directed by Maximilian Klemens Sänger);
Soko Köln: Geschlagene Frauen ZDF (Regie /
directed by Christian Werner)

A

B
C

A

B

C

 andra Hüller, Gina Haller in: Hamlet
S
von / by William Shakespeare, Regie
directed by Johan Simons, Bühne und
Kostüme / set design and costumes:
Johannes Schütz, Schauspielhaus
Bochum 2019
M arius Huth, Gina Haller, Romy Vreden
G ina Haller, Jens Harzer
B + C in: Iwanow von Anton Tschechow
Ivanov by Anton Chekhov,
Regie / directed by Johan Simons,
Bühne / set design: Johannes Schütz,
Kostüme / costumes: Sofia Brockhausen,
Schauspielhaus Bochum 2020

BEGRÜNDUNG DER JURY

JURY STATEMENT

Ophelias Tod im Fluss ist die Präfiguration des Untergangs
einer ganzen Familie. In der Bochumer Hamlet-Inszenierung von Johan Simons geht Gina Hallers Ophelia nicht
tränenbeseelt ins Wasser, weil der Vater ermordet und sie
von ihrem Geliebten verstoßen wird. Sie versucht den
schwermütigen Prinzen, der in Bochum von einer Frau
gespielt wird, auf leichtere Gedanken zu bringen, und erst
nach dem vergeblichen Locken in die Weite folgt das Fortgehen an das Ufer. Sandra Hüllers Hamlet hat in Ophelia
bisweilen einen Bruder, mit kahlem Schädel, einem weißen
Kleid über der schwarzen Anzugshose: Die beiden Darstellerinnen spielen ein modernes Paar. Ophelia ist psychisch stabiler als Hamlet, auf dessen Verstoßung „Geh in
ein Kloster …“ reagiert Gina Haller betroffen, Hamlets
wegen. Zu sehen ist nicht die Wandlung der Kitsch-Ikone
von der verliebten Jungfrau zur Wahnsinnigen, sondern
eine erwachsene Frau, die mit Empathie und Humor auf
Augenhöhe mit Hamlet, Laertes und Polonius agiert, teilweise mit den Texten von Horatio, den es in dieser Aufführung nicht gibt. Ophelias Tod, von den Kleidern unter die
Oberfläche des Wassers gezogen, ist als Folge der Schwerkraft mehr Unfall als Freitod, der banale Zufall als heutige
Todesursache. Sie überbringt selbst die Nachricht von
ihrem Tod. Es ist die Vernunft, die Ophelia zum Zuschauer
dessen macht, was ihr zustößt.
In einer anderen Bochumer Inszenierung von Johan
Simons, Iwanow von Anton Tschechow, spielt Gina Haller
die Rolle der Sascha. Zusammen mit Jens Harzer als Iwanow
begegnet man hier Tschechows zerrissenster Liebesbeziehung. Der souveräne Gefühlsbenutzer Iwanow mit der sozialen Appetitlosigkeit des Jahrzehnte Älteren, trifft auf die
gerade der Kindheit entwachsenen Tochter vom Nachbargut. Mit lesbarer Klarheit spielt Gina Haller die Auf- und
Ausbruchsenergien dieser Amour fou. Sie liebt in die Zukunft,
wider die Gegenwart des Weltzustandes. Je mehr sie weiß,
ihr Objekt zu überfordern, um so leidenschaftlicher wächst
ihr die Liebe. So wird sie am Tag ihrer Hochzeit schon
Witwe, wenn Iwanow sich vor ihren Augen erschießt.
Gina Hallers Sascha enttäuscht alle profanen Leidenserwartungen und weist im weiblichen Selbstgefühl als Vorausbild auf Vorbilder, Frauenfiguren von Vladimir Nabokov
und Isaac Singer: Liebe als Sehnsucht zum Aufbruch.

Ophelia’s death in the river is the prefiguration of the
downfall of an entire family. In the Bochum staging of
Hamlet by Johan Simons, Gina Haller does not go into the
water in tears because her father has been murdered and
she has been cast out by her lover. She tries to get the
melancholy prince, who is played by a woman in the
Bochum production, to entertain lighter thoughts, and it
is only after her attempts to lure him to run away with her
prove futile that she leaves for the river banks. At times,
Sandra Hüller’s Hamlet has a brother in Ophelia: with a
shaven head and a white dress worn over her black suit
trousers – two actresses playing a modern couple. Mentally,
Ophelia is more stable than Hamlet and Gina Haller reacts
to his exhortation ‘Get thee to a nunnery…’ with concern for
Hamlet. We do not see the transformation of the kitsch icon
from beholden maiden to madwoman; instead, we see a
grown woman who employs empathy and humour on equal
footing with Hamlet, Laertes and Polonius, partly reciting
the lines of Horatio, who doesn’t exist in this performance.
The death of Ophelia, dragged under the water by the
weight of her clothing, a consequence of gravity, is more
an accident than suicide. A banal coincidence as today’s
cause of death. She herself conveys the news of her death.
It is reason that turns Ophelia into a spectator of what
befalls her.
In another Bochum production by Johan Simons, Gina
Haller plays the role of Sasha in Anton Chekhov’s Ivanov.
Together with Jens Harzer as Ivanov, we experience Chekhov’s torn love affair. Ivanov, the self-confident user of
emotion with the diminished social appetite of a man decades older, meets the daughter from the neighbouring
estate, who has only just outgrown childhood. With readable clarity, Gina Haller captures the energy of transformation and breaking free embodied by this amour fou. She
loves with a view to the future, against the current state of
the world. The more she understands how to overwhelm her
object, the more passionate her love becomes. Thus she is
already a widow on the day of her wedding, when Ivanov
shoots himself before her very eyes.
Gina Haller’s Sasha rejects all profane expectations of
suffering and, in the female sense of self-awareness as an
example for future role models, points to female figures by
Vladimir Nabokov and Isaac Singer: Love as yearning for
departure.
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Für die Jury / for the jury: Johannes Schütz

Hörstücke / Audio Plays

KUNSTPREIS
FILM- UND MEDIENKUNST

2017 Niemand stirbt so arm, dass er nicht

irgendetwas hinterlässt (rbb) 2018 Auf der
Suche nach den verlorenen Seelenatomen
(rbb mit Unterstützung der / with the support
of the Akademie der Künste)
Festivalteilnahmen (Auswahl) /

FILM AND MEDIA ARTS

SUSANN MARIA
HEMPEL

Festival Participation (selection)

Internationale Kurzfilmtage Oberhausen, EMAF
Osnabrück, Filmfest Dresden, interfilm Berlin,
Kasseler Dokfest, Stuttgarter Filmwinter,
dokumentART, Festival du Court Métrage de
Clermont-Ferrand, Internationale Kurzfilmtage
Winterthur, Tampere Film Festival, Uppsala
Short Film Festival, IndieLisboa, São Paulo
International Short Film Festival, Sapporo
International Short Film Festival, Festival du
nouveau cinéma, Montréal

PREISE UND STIPENDIEN (AUSWAHL) /
AWARDS AND FELLOWSHIPS (SELECTION)
2013 Preis der deutschen Filmkritik (award)
2014 Deutscher Kurzfilmpreis in Gold, Experimentalfilm (award); Internationale Kurzfilmtage
Oberhausen, Hauptpreis im Deutschen WettJURY	
H einer Goebbels, Frankfurt am Main
Thomas Heise, Berlin
bewerb (first prize) 2015/16 Stipendium der
Birgit Kohler, Berlin
Akademie Schloss Solitude, Stuttgart (fellowship); Grand Prix Labo / Festival du CourtMétrage de Clermont-Ferrand; DEFA-FörderGeboren 1983 in Greiz (Thüringen). 2001–2009 museums and galleries. 2018 Berlin-Stipendi- preis für Junges Kino (award) 2016–2018
Studium der Mediengestaltung an der Bauatin / Berlin Fellowship, Film and Media Art, of Karl Schmidt-Rottluff-Stipendium (fellowship)
haus-Universität Weimar. Seit 2009 Arbeit als the Akademie der Künste. Lives in Greiz.
2019 HAP-Grieshaber-Preis (award); Hörspielfreiberufliche Künstlerin in den Bereichen Film,
preis der Kriegsblinden (award); Hörspiel des
Jahres, 2018 (award)
Installation, Performance, seit 2017 auch radio- WERKE / WORKS
phone Projekte. Präsentation der Arbeiten auf Experimentalfilme / Experimental Films
Filmfestivals, in Museen und Galerien. 2018
2007 película 2009 Der Mann, der nicht weinen
Berlin-Stipendiatin der Film- und Medienwollte 2011 Die Fliegen (The Birds II) 2012
kunst der Akademie der Künste. Lebt in Greiz. Wie ist die Welt so stille 2013 Der Große
Gammel 2014 Sieben Mal am Tag beklagen
wir unser Los und nachts stehen wir auf, um
Born in 1983 in Greiz (Thuringia). Hempel
studied Media Design at Bauhaus-Universität nicht zu träumen
Weimar from 2001 to 2009. Since 2009, she
Performance
has worked as a freelance artist in the areas
2019 S.C.H.U.U.L.E, gemeinsam mit / in
cooperation with Cássio Diniz Santiago, Aufof film, installation and performance; since
2017 she has also been involved in radio proj- führung unter anderem in der / performed at
the Akademie der Künste, among others
ects. Presentation of work at film festivals,
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A

 ieben Mal am Tag beklagen wir unser Los und
S
nachts stehen wir auf, um nicht zu träumen,
Experimentalfilm / experimental film, 2014 (Still)
B D er Große Gammel, Experimentalfilm
experimental film, 2013 (Still)
C S .C.H.U.U.L.E, Performance, gemeinsam mit
in cooperation with Cássio Diniz Santiago, 2019,
mit / with Robert Nawroth, Cássio Diniz Santiago,
Josefine Kappert, Susann Maria Hempel, Horst
Kirchner, Ronny Stölzel, Katja Singer, Sandy Stölzel
(von links / from left)

C

BEGRÜNDUNG DER JURY

JURY STATEMENT

Susann Maria Hempel ist im besten Sinne eine Medienkünstlerin, denn in ihren Werken lässt sich keine Priorisierung ausmachen zwischen Film und Hörspiel, Musik und
Text, Puppenspiel, Animation, Installation, Theater oder
Performance. Man kann nicht einmal sagen, ob ihr der Sehsinn oder Hörsinn wichtiger ist.
Getragen von Humor und großer Musikalität gelingen
Susann Maria Hempel Arbeiten, die uns stark berühren.
Und mit uns meine ich nicht nur die Jury, sondern all die,
die ihre Arbeiten erfahren. Sie ist eine experimentelle
Medienkünstlerin. Bei ihr sind die Mittel nicht so eingesetzt, wie man sie schon kennt: hierarchisch und auf einen
Effekt oder eine Botschaft reduziert. Bei ihr haben sie alle
das gleiche Gewicht: das Wort, die Stimme, das Licht, der
Raum, die Bewegungen, die Dinge, die Musik, die Farben
und Perspektiven. Alles erscheint in einem bisher kaum
gesehenen Gleichgewicht.
Um was geht es ihr? Es gibt in Künstlerbiografien die
klassische Formulierung „sie oder er lebt und arbeitet in
XYZ“. Bei Susann Maria Hempel hat das eine tiefere
Bedeutung: Sie lebt und arbeitet im thüringischen Greiz.
Aus dieser intensiven biografischen Beziehung zu dem Ort
zieht sie ihre Kunst. Und was sie in dieser Region entdeckt,
in den Geschichten der Dinge, der Strukturen und der
Menschen, mit denen sie zu tun hat, ist nicht als regional
zu verstehen. Mit einer schier grenzenlosen Kreativität
lässt sie uns all das ein zweites, drittes Mal entdecken und
macht staunen – nicht um zu überrumpeln, sondern um
uns an ihren eigenen melancholischen und lustvollen Entdeckungen teilhaben zu lassen. Sie lässt es zu, sich einen
eigenen Reim auf das zu machen, was man sieht und hört.
Das ist die erhellende Erfahrung mit ihren Arbeiten,
manchmal vergnüglich, manchmal erschreckend: Alles
scheint zunächst nicht von dieser Welt – hat aber alles mit
ihr zu tun. Wo auch immer man lebt und arbeitet.
Sie setzt sich selbst ihrer Kreativität aus, ihre Verknüpfungen sind unlogisch und poetisch – das heißt von einer
poetischen Logik – und diese schützt sie und uns vor
Belehrung. Es ist ihre ästhetische Wachsamkeit und künstlerische Intelligenz, die sie auszeichnet. Was auch immer
sie tut.

Susann Maria Hempel is a media artist in the best sense of
the word, as her works do not allow film or radio play, music
or text, puppetry, animation, installation, theatre or performance to be prioritised. It is impossible to even say whether
sight or hearing are more important to her.
Carried by a sense of humour and a deep musicality,
Susann Maria Hempel succeeds in creating works that
touch us profoundly. And by us, I mean not just the jury but
everyone who experiences her work. She is an experimental
media artist, and as such does not employ her media in a
conventional way that is hierarchical and reduced to one
effect or one message. With her, all elements have the
same weight: voice, light, space, movements, objects,
music, colours and perspectives. Everything seems to exist
in a balance rarely seen before.
What is her work about? In artists’ biographies, you
often see the typical phrase ‘she/he lives and works in XYZ’.
With Susann Maria Hempel, this has a deeper meaning: She
lives and works in the Thuringian town of Greiz. She draws
her art from an intense biographical connection to that
place. And what she discovers in this region and in the
stories of the things, structures and people she encounters
cannot be understood as regional. With sheer boundless
creativity, she allows us to discover all of this for a second
and third time, and in doing so generates astonishment –
not in order to overwhelm, but rather to share her own
melancholy and passionate discoveries with us. She allows
us to make our own sense of what we see and hear. This is
the illuminating experience with her work, which is sometimes enjoyable, sometimes shocking: that everything initially seems like it is not of this world – and yet it has
everything to do with it. Wherever you live and work.
She exposes herself to her creativity, her associations
are illogical and poetic – or rather, they have a poetic logic –
and this protects her and us from lecturing. It is her aesthetic alertness and artistic intelligence that set her apart.
Whatever she does.

Für die Jury / for the jury: Heiner Goebbels
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AUS DER GESCHICHTE
DES KUNSTPREISES BERLIN

THE HISTORY OF
THE KUNSTPREIS BERLIN
Die Geschichte des „Kunstpreises Berlin“ (bis 1969 „Ber
liner Kunstpreis“) – „Jubiläumsstiftung 1848/1948 “ kann
unter anderem auch als ein bedeutsamer Aspekt der Kulturgeschichte Nachkriegsdeutschlands gesehen werden.
Zunächst als politische Demonstration gedacht, im
Zusammenhang mit der Säkularfeier der deutschen Revolution von 1848, wurde am 18. März 1948 in Erinnerung an
den Aufstand und seine für einen neuen Staat gefallenen
Revolutionäre ein Preis gestiftet, der unter dem Titel
„Berliner Kunstpreis – Jubiläumsstiftung 1848 / 1948 “ der
Förderung hervorragender künstlerischer Leistungen dienen sollte. Insbesondere sollte das Werk von lebenden
Künstlern geehrt werden, die durch ihr Leben und Wirken
mit der Stadt Berlin verbunden waren oder sind. Die vom
Senator für Volksbildung, Prof. Dr. Joachim Tiburtius, ohne
Satzung und Jury benannten ersten Preisträger für das Jahr
1948: Renée Sintenis, Ernst Pepping und Wolfgang Fortner
erhielten kurz vor der Währungsreform einen Preis in Höhe
von je 10.000 Mark.
Für das Jahr 1949 wurde eine Satzung ausgearbeitet,
die nach einer Vorlage vom 25. Juli 1949 als Satzung des
Magistrats von Groß-Berlin am 19. Oktober 1949 im Dienstblatt III–17 veröffentlicht wurde. Nach den „allgemeinen
Bestimmungen“ der Satzung soll der „Berliner Kunstpreis“
(§ 1) „alljährlich für künstlerische Leistungen auf den
Gebieten Literatur – Musik – Bildhauerei – Malerei – Graphik
und Darstellende Kunst“ vergeben werden. Nach § 4 sollte
das „Gesamtwerk eines Künstlers ausgezeichnet“ werden
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The history of the ‘Kunstpreis Berlin’ (known in German as
the ‘Berliner Kunstpreis’ until 1969) – ‘Jubiläumsstiftung
1848/1948’ (Berlin Art Prize – Jubilee Endowment 1848/
1948) should be viewed as an important aspect of the cultural history in postwar Germany.
Initially intended as a political statement in connection
with the centennial celebration of the March Revolution
of 1848, the ‘Berliner Kunstpreis – Jubiläumstiftung
1848/1948’, awarded for outstanding artistic activity, was
endowed on 18 March 1948 in commemoration of that
important German revolt and its revolutionaries who died
fighting for a new government. The award is meant to honour, in particular, the work of living artists whose lives and
impact have had or continue to have a strong connection
to the city of Berlin. The first recipients – Renée Sintenis,
Ernst Pepping and Wolfgang Fortner – were chosen in 1948
by the senator responsible for Volksbildung (continuing
education), Professor Joachim Tiburtius, without a statute
or jury, with each receiving a sum of 10,000 marks shortly
before the currency reform.
Guidelines for awarding the prize were drawn up in 1949
and published on the basis of a proposal from 25 July 1949,
as a statute of the Magistrat von Groß-Berlin (municipality
of Greater Berlin) in the city’s official gazette, the Dienst
blatt III–17 on 19 October 1949. According to article 1 of
the statute’s ‘general provisions’, the ‘Berliner Kunstpreis’
was ‘to be awarded annually for artistic achievement in the
areas of literature, music, sculpture, painting, graphic arts

mit der Einschränkung, dass auch „die Verleihung des
Preises für einzelne hervorragende Kunstwerke möglich“
sein sollte. Die Jury war mehrheitlich politisch besetzt,
nach § 8 sollte das Preisgericht aus „sieben Mitgliedern
(drei namhaften Künstlern der betreffenden Kunstgattung,
Vertretern des einschlägigen Kunstschrifttums, zwei Vertretern des Magistrats und zwei Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung)“ bestehen. Die Juroren sollten auf
Vorschlag der Abteilung für Volksbildung bestätigt werden,
den Vorsitz führte ein Vertreter des Magistrats. Nach § 14
erfolgte die Entscheidung mit Stimmenmehrheit, somit war
ein politischer Entscheid vorprogrammiert. Es wurden
Preise in den Sparten Bildhauerei, Malerei, Graphik ohne
Einschränkung im Material oder der Thematik vergeben.
Der Preis für Musik sollte möglichst ungeteilt, höchstens
in einer Aufteilung von drei Preisen erfolgen. Nach § 20
setzt sich der „Preis der Literatur“ zusammen aus dem
„Fontane-Preis“, der jeweils am 20. September, dem Todestag des Dichters, an den Autor des besten Romans, „der
die demokratischen Ideale der Freiheit und Humanität in
künstlerisch besonders überzeugender Weise zur Geltung
bringt“, verliehen werden soll, einem Dramatikerpreis, „der
dem Autor des besten dramatischen Werkes des vorangegangenen Jahres zufällt“, und einem „Berliner LiteraturPreis“, der dem Autor eines besonders hoch zu bewertenden literarischen Werkes, gleich welcher Gattung, mit
Ausnahme eines Romans oder Bühnenwerkes, zuerkannt
wird, mit der besonderen Maßgabe, „daß dieses Werk in
einem Berliner Verlag erschienen sein muß“. Der Preis für
Literatur teilte sich in drei gleich ausgestattete Preise, eine
weitere Teilung sollte nur in besonders begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden. Der Preis für Darstellende Kunst gilt nach § 21 der Auszeichnung von Darstellern, Regisseuren, Bühnenbildnern und Bühnenleitern, er
sollte höchstens in drei Teilen vergeben werden.
Schon im Januar 1951 wurde im Hinblick auf § 20, den
Literatur-Preis betreffend, eine Satzungsänderung vorgeschlagen, da sich sowohl die Dreiteilung in „Fontane-, Dramatiker- und Berliner Literatur-Preis“ als auch die Zweiteilung der Vergabetermine als „in der Praxis unzweckmäßig
erwiesen hat“. In den Jahren 1948 und 1950 wurde überhaupt kein Literaturpreis vergeben. 1949 erhielt nur Hermann Kasack für seinen Roman Die Stadt hinter dem Strom
den „Fontane-Preis“. Per Senatsbeschluss (Nr. 25, 14. Februar 1951) wurde eine Änderung dahingehend vorgenommen,
dass die Dreiteilung aufgehoben, der Verleihungstermin auf
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and performing arts’. Article 4 specified that an ‘artist’s
entire oeuvre’ be recognised, with the qualification that ‘it
should also be possible to award the prize for outstanding
individual works of art’. The majority of jury members came
from political institutions, with article 8 stipulating that the
body consist of ‘seven members (three well-known artists
working in related artistic genres or literary fields, two
representatives of municipal administration and two representatives of the city council)’. The jurors were to be
confirmed from nominations by the department of continuing education, with the jury being chaired by a municipal
representative. Article 14 stated that decisions were to be
made according to majority vote, so political choices were
inevitable. Prizes in the areas of sculpture, painting, and
graphic arts were awarded without limitations regarding
materials or subject matter. The prize for music was preferably to be awarded as one entity, with any subdivisions
not to exceed three prizes. Article 20 prescribed that the
‘prize for literature’ consist of the ‘Fontane-Preis,’ which
was awarded annually on 20 September (the date on which
the renowned 19th century German writer died) to the author
of the best novel ‘that addressed the democratic ideals of
freedom and humanity in a particularly artistic fashion’; a
Dramatikerpreis (dramatist prize), ‘which was to go to the
author of the past year’s best dramatic work’; and a Berliner-Literatur-Preis (Berlin Literature Prize), to go to the
author of a work of recognisably high quality literature of
any type – other than a novel or dramatic work – with the
unusual added requirement ‘that the publication must have
been released by a Berlin publishing house’. The prize for
literature consisted of three equal prizes, with any further
subdivision only allowed in exceptional, justifiable cases.
According to article 21, the prize for performing arts was
intended for actors, directors, stage designers and stage
managers, and not to be divided among more than three
recipients.
In January 1951 changes were recommended to
article 20, which concerned the Literatur-Preis, because
its division into the three ‘Fontane, Dramatist and Berlin
Literature prizes’ and its two dates for awarding prizes ‘had
not proven expedient in practice’. In 1948 and 1950 no
literature prize of any type was awarded. In 1949 Hermann
Kasack received the ‘Fontane-Preis’ for his novel Die
Stadt hinter dem Strom (The City beyond the River). A city
council resolution (no. 25, 14 February 1951) eliminated the
three-part division, setting the award date in March, and

den März gelegt wurde und der Preis als „Fontane-Preis für
Literarische Werke jeder Gattung“ verliehen werden konnte;
eine Teilung des Preises war durchaus zulässig. Eine wichtige Ergänzung betraf Punkt 4 des § 20, wonach „beim
Vorliegen mehrerer im gleichen Maße auszeichnungswürdiger Werke dasjenige eines förderungswürdigen jüngeren
Autors nach Möglichkeit den Vorzug erhalten sollte“. Im Juli
1953 wurde eine erneute Satzungsänderung vorgenommen,
nach der die Vergabe des „Berliner Kunstpreises“ um die
Sparte Architektur erweitert wurde. Erste Ansätze für den
1956 hinzugekommenen Preis „Junge Generation“, den späteren „Förderungspreis“ und heutigen „Kunstpreis“, zeigten
sich in der Neufassung von § 3, der für alle Sparten grundsätzlich eine Teilung des Preises indirekt anempfahl: „Ausschlaggebend für die Verleihung des Preises ist die Höhe
der künstlerischen Leistung. Daneben gilt er der Förderung
junger Begabungen, die eine besondere Entwicklung erhoffen lassen.“ Die Drucksache Nr. 2038 b / 44 wurde vom
Senat von Berlin (ehemals Magistrat von Groß-Berlin) aufgrund der Beschlüsse des Abgeordnetenhauses (ehemals
Stadtverordnetenversammlung) vom 19. Februar 1953 be-
schlossen und vom Regierenden Bürgermeister (ehemals
Oberbürgermeister), Prof. Ernst Reuter, und vom Senator
für Volksbildung, Prof. Dr. Tiburtius, gegengezeichnet.
Allerdings hatte man peinlicherweise einen Haushaltsansatz für den Architekturpreis im Jahre 1954 vergessen, so
dass der Preis erstmals im Jahr 1955 an Max Taut und Hans
Scharoun vergeben werden konnte. Zeitgeschichtlich inter
essant ist eine Protokollnotiz der 185. Sitzung des Hauptausschusses vom 30. April 1953, die die Diskussion um die
Förderung der Kunst im Allgemeinen festhält. Darin wurde
dem Senat empfohlen, bei der Vergabe von Kunstpreisen
„das Leistungsprinzip nicht hinter die Förderung zurücktreten“ zu lassen, außerdem solle die „moderne Kunst nicht
allzu sehr in den Vordergrund“ gestellt werden, bzw. bei der
Förderung moderner Kunst sei dafür Sorge zu tragen, „daß
die allgemein verständliche Kunst in angemessenem
Umfange Berücksichtigung“ erfährt.
Die Folgen konnten nicht ausbleiben. Aus Kreisen der
Künstler und der Öffentlichkeit wurden Beanstandungen
laut, sowohl gegen die Höhe des Preises (pro Sparte
3.000 DM) als auch gegen die inzwischen geübte allgemeine Praxis der Mehrfachteilung, die nur als Ausnahme
vorgesehen war. Nach verschiedenen Debatten kam es
1956 zur Verkündung neuer Richtlinien (ehemals Satzung),
die in einer Reihe von Punkten wesentliche Veränderungen
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allowed the prize to be granted as the ‘Fontane-Preis für
Literarische Werke jeder Gattung’ (Fontane Prize for all
Types of Literary Works), with a subdivision of the prize
being entirely possible. An important revision concerned
point 4 of article 20, which required ‘that if several works
equally qualified for the award were presented, the one by
an eligible young author should, if possible, be given pref
erence’. In July 1953 the statute was amended again to also
award the ‘Berliner Kunstpreis’ in the category of architecture. Initial approaches toward the ‘Junge Generation’
(young generation) prize established in 1956, the later
‘Förderungspreis’ (advancement award), and the current
‘Kunstpreis’ are evident in the revised version of article 3,
which indirectly recommended the principle of dividing
the prize. The amended text proposed ‘that the level of
artistic achievement was decisive for awarding the prize
and that an objective was also to promote young talents
who were likely to develop exceptionally’. The official
document no. 2038 b / 44, based on resolutions by the
Berlin City Parliament (formerly the city council), was
passed by the Berlin Senate (formerly the Magistrat von
Groß-Berlin) on 19 February 1953, and signed by the city
mayor, Professor Ernst Reuter, and the senator for education, Professor Tiburtius. Embarrassingly, the budgetary
appropriation necessary for the architecture prize had
been forgotten in 1954, so the prize could only be awarded
for the first time in 1955 – to Max Taut and Hans Scharoun.
Interesting from a historical standpoint is an entry in the
minutes of the Budget Comm ittee’s 185th session on 30
April 1953, recording a disc ussion about promoting art in
general. The note contains a recommendation to the Berlin
Senate that it should not allow ‘the merit principle to be
superseded by promotion’ when awarding art prizes. It also
advised that ‘modern art should not be overemphasised’,
and if modern art were to be promoted that other forms of
art ‘that are more generally understandable would also be
given adequate consideration’.
The response was inevitable. Objections came from
artist circles and the public about both the amount of the
prize ( 3,000 deutschmarks [DM] per category) and the
practice established in the interim of dividing the prize,
which was intended to be the exception. After various
debates, new regulations (formerly a statute) were
announced in 1956 with important changes in several areas.
1. The individual prizes in the visual arts category were
combined into a single prize. 2. A film prize was added as a

brachten: 1. Die Einzelpreise in der Sparte Bildende Kunst
wurden zu einem Preis zusammengeführt. 2. Ein Film-Preis
kam als eigene Sparte hinzu. 3. Eine eindeutige Zweiteilung
in „Berliner Kunstpreis“ und „Preis der Jungen Generation“
wurde geschaffen. Nur jeweils ein Künstler sollte aus den
sechs Kunstgebieten in den zwei Unterteilungen Hauptpreis (mit 4.000 DM) und Stipendium (mit 2.000 DM)
bedacht werden; für die Verleihung sollten fortan nur noch
drei Preisrichter auf Vorschlag der Akademie der Künste
benannt werden, die „mit dem betreffenden Kunstgebiet
eng vertraut sind“. Bis ins Jahr 1969 lag einzig noch die
Überreichung der Auszeichnungen an die Künstler in den
Händen der Politiker und wurde vom jeweiligen Regierenden Bürgermeister in feierlichem Rahmen vorgenommen.
Vermochte 1968 der Senator Carl-Heinz Evers die Verantwortung des Staates als „eine Verantwortung für eine
Gesellschaft, in der die menschliche Person ihre Freiheit
entfalten kann“, zu definieren und vor der „Sklaverei der
Gewöhnung“ zu warnen, der am besten durch die „so eminent öffentliche und politische Dimension der Herausforderung des Künstlers“ zu begegnen sei, so folgte dieser
Ansprache an die Jugend 1969 die Tat einer Parteinahme für
Befreiung aus den Fesseln der „Sklaverei der Gewöhnung“.
Auch bei der Feierstunde am 18. März 1969 in der
Eichengalerie des Charlottenburger Schlosses beschwor
der damalige Regierende Bürgermeister Klaus Schütz den
„von der Politik garantierten Raum der Freiheit für die Kunst“
bei der Verleihung der Kunstpreise an Heinrich Richter,
Ludwig Leo, Bernd Alois Zimmermann, Herbert Ihering,
Peter Zadek und die Literaturpreisträger Wolf Biermann
und Peter Schneider. Die beiden Letztgenannten wiesen
demonstrativ auf die Kluft zwischen den Vertretern der
bürgerlichen Ordnung und der rebellischen Jugend mit der
öffentlichen Weitergabe dieses Preises an die Außerparlamentarische Opposition hin: Eine Vietcong-Fahne wurde
entrollt, Tumulte entstanden, und nur mit Mühe konnte eine
Veranstaltung zu Ende geführt werden, die sich tags darauf
in einschlägigen Zeitungen mit den Titelzeilen kolportiert
fand: „Dem Mäzen Staat wird ins Gesicht gespuckt“, „Ein
Tribunal der Schizophrenen?“, „Die fast unglaubliche
Geschichte der Verleihung eines Kunstpreises“ usw. Darauf
folgte ein Jahr Besinnungspause.
Die Konsequenz war die Aufforderung an die Akademie
der Künste, die Vergabe des „Kunstpreises Berlin“ autonom
zu übernehmen. Nach ausführlichen Diskussionen in der
Öffentlichkeit und internen Debatten beschloss das
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separate category. 3. A clear division into the ‘Berliner
Kunstpreis’ and the ‘Preis der Jungen Generation’ was
established. Neither the main prize (DM 4,000) nor the
stipend (DM 2,000) in each of the six categories was to be
divided. Henceforth only three members suggested by the
Akademie der Künste and ‘with intimate knowledge of the
relevant art field’ would be named to the jury. By 1969 only
the presentation of the awards to the artist remained in the
hands of the politicians, with the mayor of Berlin carrying
out the honours in a ceremonial setting.
In 1968 Senator Carl-Heinz Evers spoke of ‘the responsibility of the state for a society in which humane people are
able to develop their freedoms’ and warned of the ‘slavery
of familiarity’, which could best be countered by ‘the very
eminent public and political dimension of its challenging by
the artist’. This address to the younger generation was
followed in 1969 by partisan acts to break the bonds of that
‘slavery of familiarity’.
At the ceremony held in the Oak Gallery at Charlottenburg Palace on 18 March 1969, the then mayor of Berlin,
Klaus Schütz, also confirmed ‘the democratic system’s
guarantee of autonomy for the arts’ while awarding the
Kunstpreis to Heinrich Richter, Ludwig Leo, Bernd Alois
Zimmermann, Herbert Ihering and Peter Zadek, and the
Literaturpreis to Wolf Biermann and Peter Schneider. The
latter two recipients demonstratively called attention to the
divide between civil order and rebellious youth by handing
over their prize to the extra-parliamentary opposition. A
Viet Cong flag was unfurled, tumultuous scenes ensued,
and the event could only be brought to a close with difficulty. Tabloids hawked the episode for days with headlines
such as ‘Patron State Gets Spit in the Face’, ‘A Tribunal of
Schizophrenics?’ and ‘The Almost Unbelievable Story of a
Kunstpreis Award Ceremony’. A year-long pause for reflection followed.
The Akademie der Künste was consequently called upon
to carry out the awarding of the ‘Kunstpreis Berlin’ entirely
on its own. After extensive public discussion and internal
debate, the Akademie der Künste plenum assembly unanimously passed the revised guidelines on 8 November 1970,
with important changes being that there would be no prize
ceremony and the former distribution of six DM 10,000 main
prizes and six DM 5,000 ‘Junge Generation’ prizes would
be reorganised to award two DM 15,000 main prizes and six
DM 10,000 scholarships (EUR 5,000 since 2002) annually.
In 1978 the two main awards were combined into the

Plenum der Mitgliederversammlung der Akademie der
Künste am 8. November 1970 einstimmig die neu erarbeiteten Richtlinien, deren wesentliche Änderungen darin
bestehen, dass die Vergabe ohne Zeremoniell vorgenommen
werden soll und statt der früheren sechs Hauptpreise zu je
10.000 DM und der sechs Preise „Junge Generation“ zu je
5.000 DM nun jährlich zwei Hauptpreise zu je 15.000 DM
und sechs Stipendien zu je 10.000 DM (seit 2002 5.000 EUR)
vergeben wurden. Unter Beibehaltung der Gesamtsumme
wurden im Jahre 1978 die beiden Hauptpreise zum „Kunstpreis Berlin“ mit 30.00 0 DM (seit 2002 15.000 EUR) zusammengelegt, der seitdem in turnusmäßigem Wechsel der
Sektionen nur noch in einer Sparte vergeben wird. Die
Stipendien wurden in „Förderungspreise“ umbenannt.
Mit dem Übergang der Akademie der Künste in die Finanzierung des Bundes seit Januar 2004 bedurfte die
Fortsetzung der jährlichen Preisverleihung durch die Akademie einer Klärung, war doch der Auftrag selbstverständlich davon ausgegangen, dass es sich bei ihr um eine von
Berlin getragene Institution handelt. Die Akademie war sehr
an einer Fortsetzung der Tradition interessiert, auch um
dadurch die weiter bestehende Verbundenheit mit dem Land
Berlin auszudrücken. In Übereinstimmung mit dem für die
Akademie nun zuständigen Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien bemühte sie sich deshalb nachdrücklich bei den Berliner Politikern um Unterstützung für
ihr Anliegen. Am 22 . Juni 2004 teilte die Senatsverwaltung
für Wissenschaft, Forschung und Kultur der Akademie
mit, dass Berlin ab 2005 das Preisgeld von insgesamt
45.000 EUR übernimmt. Mit dieser Zusage war nicht nur
die Zukunft des „Kunstpreises Berlin“, sondern auch seine
Verleihung im Auftrag des Landes durch die Akademie der
Künste gesichert. Seither werden die Preise wieder durch
den Regierenden Bürgermeister von Berlin verliehen, nun
gemeinsam mit dem Präsidenten der Akademie der Künste.
Seit 2011 wird auf Vorschlag des Senats der Akademie
und mit Zustimmung des Regierenden Bürgermeisters von
Berlin / Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten der
Hauptpreis als „Großer Kunstpreis Berlin“ verliehen, die
ehemaligen Förderungspreise in den sechs Kunstsparten
heißen jeweils mit Nennung der Sparte „Kunstpreis Berlin“.
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‘Kunstpreis Berlin’ endowed with DM 30,000 (EUR 15,000
since 2002), which since then has been awarded in rotation
to only one of the categories. The stipend awards were
renamed the ‘Förderungspreis’ (advancement award).
The new federal financing of the Akademie der Künste
as of January 2004 meant that its continued annual awarding of the prize needed to be clarified, although the original
contract clearly assumed that the prize was to be awarded
by an institution funded by Berlin. The Akademie was very
interested in continuing that tradition, seeing it also as a
chance to emphasise the continuing connection to the
state of Berlin. It therefore began – in agreement with the
Federal Government Commissioner for Culture and the
Media, now responsible for the Akademie – a vigorous
campaign to garner support for its objectives from Berlin
politicians. On 24 June 2004, the Berlin Senatsverwaltung
für Wissenschaft, Forschung und Kultur (Senate Administration for Science, Research and Culture) informed the
Akademie that Berlin would fund the prize money totaling
EUR 45,000 as of 2005. This commitment ensured not only
the future of the ‘Kunstpreis Berlin’, but also its awarding
by the Akademie on behalf of Berlin. Since then, the prizes
have once again been jointly awarded by the governing
mayor of Berlin and the president of the Akademie der
Künste.
The main prize has been awarded since 2011 as the
‘Großer Kunstpreis Berlin’ (Berlin Art Prize – Grand Prize),
with the former advancement awards in the six art categories now all called the ‘Kunstpreis Berlin’ – appended by
the name of the individual category. These changes were
recommended by the Akademie Senate and agreed to by
the governing mayor of Berlin and the Senatskanzlei –
Kulturelle Angelegenheiten (Senate Chancellery for Cultural Affairs).

BISHERIGE PREISTRÄGERINNEN
UND PREISTRÄGER

BILDENDE KUNST  
VISUAL ARTS
GROSSER KUNSTPREIS*
BERLIN ART PRIZE – GRAND PRIZE
1948 Renée Sintenis 1950 Bernhard
Heiliger, Karl Hartung, Hans Uhlmann,
Werner Heldt, Hans Jaenisch, Wolf
Hoffmann, Wilhem Deffke, Mac
Zimmermann, Karl-Heinz Kliemann
1951 Luise Stomps, Mac Leube,
Hans-Joachim Ihle, Theodor Werner,
Alexander Camaro, Marcus Behmer,
Siegmund Lympasik 1952 Richard
Scheibe, Lidy von Lüttwitz, Gerhard
Schreiter, Karl Schmidt-Rottluff,
Woty Werner, Eva Schwimmer, Gerda
Rotermund, Georg Gresko 1953
Alexander Gonda, Emy Roeder,
Johannes Schiffner, Karl Hofer, Otto
Hofmann, Ernst Böhm, Dietmar
Lemke, Elsa Eisgruber 1954 Paul
Dierkes, Ursula Förster, Otto Placzek,
Max Pechstein, Curt Lahs, Hans
Thiemann, Hans Orlowski, Sigmund
Hahn 1955 Gerhard Marcks, Hans
Purrmann, Manfred Bluth, August
Wilhelm Dressler 1956 Heinz Trökes
1957 Erich Heckel 1958 Fritz Winter
1960 Julius Bissier 1961 Rudolf
Edwin Belling 1962 Friedrich
Ahlers-Hestermann 1963 Max Kaus
1964 Ernst Wilhelm Nay 1965 Jan
Bontjes van Beek 1966 Hann Trier
1967 Rudolf Hoflehner 1968 Wilhelm
Wagenfeld 1969 Heinrich Richter
1971 Rainer Küchenmeister
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1977 Joachim Schmettau 1982 Meret
Oppenheim 1988 Rupprecht Geiger
1994 Dieter Roth 2000 Bernhard
Johannes Blume, Anna Blume
2006 George Brecht 2012 Cristina
Iglesias 2018 Thomas Demand

KUNSTPREIS**
BERLIN ART PRIZE
1956 Else Driessen 1957 Hermann
Bachmann 1958 Hans Laabs
1960 Waldemar Otto 1961 Karl Bobek
1962 Gerhart Bergmann 1963 Rolf
Szymanski 1964 Karl-Heinz Droste
1965 Dieter Rams, Richard Fischer,
Robert Oberheim, Reinhold Weiss
Gruppe der Produktgestaltung /
Product Design Group – Max Braun
AG 1966 Heinrich Brummack
1967 Johannes Gachnang 1968 Gui
Bonsiepe, Peter Hofmeister,
Herbert Lindiger 1969 Utz Kampmann
1971 Franz Bernhard, Gerd van
Dülmen 1972 Per Gernhardt
1973 Palermo 1974 Hanne Darboven,
Alfonso Hüppi, Alf Lechner 1975
Bodo Baumgarten, Annalies Klophaus,
Wolfgang Nestler 1976 Walter Stöhrer,
Wolfgang Petrick, Dieter Ommerborn
1977 Andreas Brandt, Rudolf Schoofs
1978 Jürgen Goertz, A. D. Trantenroth
1979 Bert Gerresheim, Martin Rosz
1980 Isa Genzken 1981 Jürgen
Bordanowicz 1982 Katharina Meldner,
Anna Oppermann 1983 Christa
Näher, Peter Nettesheim 1984 Rolf
Eisenburg, Raffael Rheinsberg

PREVIOUS
AWARD WINNERS

1985 Wolfgang Kubach, Anna-Maria
Kubach-Wilmsen 1986 Christiane
Möbus 1987 Markus Oehlen
1988 Susanne Mahlmeister 1989
Horst Lerche 1990 Katja Bette, Frank
M. Zeidler 1991 Warlukurlangu Artists
of Yuendumu 1992 Christoph M. Gais
1993 Mira Wunderer 1994 Harald
Toppl 1995 Hans Scheib 1996 Antje
Smollich 1997 Martin Colden
1998 Heike Kürzel, Alexander Sgonina
1999 Eran Schaerf 2000 Arnold
Dreyblatt 2001 Anton Henning
2002 Dellbrügge & de Moll 2003
Volker Wevers 2004 Anna Schuster
2005 Corinna Weiner 2006 Natalie
Czech, Reiner Leist 2007 Matthäus
Thoma 2008 Julius Popp 2009
Chris Newman 2010 Jan Köchermann
2011 Philip Loersch 2012 Abbas
Akhavan 2013 Birgit Dieker 2014
Kader Attia 2015 Marta Popivoda
2016 Sven Johne 2017 Axel Anklam
2018 Dominik Lejman 2019 Prinz
Gholam 2020 David Schutter

BAUKUNST
ARCHITECTURE
GROSSER KUNSTPREIS*
BERLIN ART PRIZE – GRAND PRIZE
1955 Max Taut, Hans Scharoun
1956 Hugo Häring 1957 Ludwig
Hilberseimer 1958 Wassili Luckhardt
1960 Paul Baumgarten 1961 Ludwig
Mies van der Rohe 1962 Egon

Eiermann 1963 Sergius Ruegenberg
1964 Werner Düttmann 1965
Hermann Fehling 1966 Walter Rossow
1967 Frei Otto 1968 Erwin Gutkind
1969 Ludwig Leo 1971 Fred Forbat
1974 Gottfried Böhm 1977 Julius
Posener 1983 Rolf Gutbrod
1989 Norman Foster 1995 Renzo
Piano 2001 Hermann Czech
2007 SANAA 2013 Florian Beigel
2019 Renée Gailhoustet
KUNSTPREIS**
BERLIN ART PRIZE
1956 Heinrich Moldenschardt
1957 Georg Heinrichs 1958 Hans
C. Müller 1960 Siegfried Wolske
1961 Günther Hönow 1962 Hans
Bandel 1963 Bodo Fleischer
1964 Herbert Stranz 1965 Hermann
Kreidt 1966 Architekturgemeinschaft /
Architects’ collective Jan Rave, Rolf
Rave 1967 Josef Paul Kleihues
1968 Volker Theissen 1971 Architektengruppe / Architecture Group
Hannes Dubach, Gert Kicherer, Urs
Kohlbrenner, Jürg Sulzer 1972 Yona
Friedmann, Architektengruppe /
Architecture Group Robert Lemmen,
Adelheid Raabe, Rudolf Raabe,
Christof Steuer, Carsten Jonas
1973 Jürgen Sawade 1974 Bernt
Lauter 1975 Leon Krier, Rob Krier
1976 Architektengruppe / Architecture
Group Peter Hübner, Bärbel Hübner,
Frank Huster 1977 Piet Blom
1978 Bouwkundig Adviesburo

voor Buurtbewoners, TH Eindhoven
(BAB) 1979 Haus Rucker & Co.,
Christoph Sattler, Heinz Hilmer
1980 Archit ektengruppe / Architecture Group Dietrich Bangert, Bernd
Jansen, Stefan Scholz, Axel Schultes
1981 Marcel Kalberer, Hans Dieter
Schaal 1982 COOP HIMMELBLAU =
Wolf D. Prix, Helmut Swiczinsky
1983 Christoph Hackelsberger
1984 Uwe Kiessler 1985 Arbeitskreis
der Selbsthilfegruppen Berlin (AKS) /
Working group for self-help groups in
Berlin 1986 Ingeborg Kuhler, Jürgen
D. Zilling 1987 Jacques Herzog, Pierre
de Meuron 1988 Wolfram König,
Ulrich Schneider 1989 Jan Benthem,
MeIs Crouwel 1990 Moritz Hauschild
1991 Michael Bräuer, Andrea Krüger /
Angela Wandelt 1992 Vladimír Šlapeta
1993 Peter Mitsching, Lutz Penske
1994 Stéphane Beel, Formalhaut
1995 Werner Kaag, Rudolf Schwarz,
Robert Wimmer 1996 Hansjörg Göritz,
Peter Haimerl 1997 Dietrich Fink /
Thomas Jocher, Till Schneider /
Michael Schumacher 1998 Dietmar
Feichtinger, Jörn Walter 1999 Mario
Cucinella 2000 Shigeru Ban 2001
Ivan Kroupa 2002 BKK–3 = Johann
Winter, Franz Sumnitsch 2003 Henri
Bava 2004 Modersohn & Freiesleben =
Johannes Modersohn, Antje Freiesleben
2005 Matthias Loebermann
2006 Bevk Perović Arhitekti = Vasa
J. Perović, Matija Bevk 2007 Florian
Nagler 2008 Cecilie Manz 2009
Tim Bastian Edler, Jan Fabian Edler
2010 el:ch Landschaftsarchitekten /
Landscape Architects = Elisabeth
Lesche, Christian Henke 2011 BeL ·
Sozietät für Architektur = Anne-Julchen
Bernhardt, Jörg Leeser 2012 Tatiana
Bilbao 2013 Selgascano = José
Selgas, Lucia Cano 2014 Miasto Moje
A w Nim 2015 Achim Menges
2016 OFFICE = Kersten Geers, David
van Severen 2017 Francisco Mangado
2018 Philippe Block 2019 Dorte
Mandrup 2020 ARCH+
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MUSIK
MUSIC

Production (Han Bennink, Peter
Brötzmann, Alexander von Schlippenbach), Gruppe Neue Musik Berlin
GROSSER KUNSTPREIS*
(Jolyon Brettingham-Smith, Gerald
BERLIN ART PRIZE – GRAND PRIZE Humel, Roland Pfrengle, Wolf Dieter
1948 Ernst Pepping, Wolfgang Fortner Siebert, Karl Heinz Wahren), Wolfgang
1950 Werner Egk, Helmut Roloff,
Rihm 1979 Hans-Christian von
Dietrich Fischer-Dieskau 1951 Boris
Dadelsen 1980 Peter Kiesewetter
Blacher, Gerhard Puchelt 1952 Arthur 1981 David Levine, Wolfgang von
Rother, Helmut Krebs, Giselher
Schweinitz 1982 Roland Pfrengle
Klebe 1953 Gerda Lammers,
1983 Herbert Henck 1984 Kolja BlaKarl Forster, Max Baumann 1954 Erna cher 1985 Richard Salter, Heinz WinBerger, Hertha Klust, Volker
beck 1986 Thomas Bracht, Detlev
Wangenheim 1955 Sergiu Celibidache, Müller-Siemens 1987 György Kurtág
Joseph Ahrens, Josef Greindl
1988 Nicolaus A. Huber 1989 Mathias
1956 Philipp Jarnach 1957 Heinz
Spahlinger 1990 George Lopez 1991
Tiessen 1958 Hans Werner Henze
Ensemble Oriol Berlin 1992 Rainer
1960 Wladimir Vogel 1961 Karl
Rubbert 1993 André Werner, Helmut
Amadeus Hartmann 1962 Gerhart
Zapf 1994 Ensemble Modern 1995
von Westermann 1963 Paul
Redaktion / Editorial Team MusikTexte
Hindemith 1964 Hans Chemin-Petit
1996 Hanspeter Kyburz 1997 Manos
1965 Elisabeth Grümmer
Tsangaris 1998 Peter Ablinger
1966 Johann Nepomuk David
1999 Christfried Schmidt 2000 Caspar
1967 Karl Böhm 1968 Heinz Friedrich Johannes Walter 2001 Martin Schüler
Hartig 1969 Bernd Alois Zimmermann 2002 Markus Hechtle 2003 Franck
1972 György Ligeti 1975 Josef Tal
Christoph Yeznikian 2004 Jörg Mainka
1984 Olivier Messiaen 1990 Luigi
2005 Christoph Staude 2006 Juliane
Nono 1996 Pierre Boulez
Klein, Enno Poppe 2007 Makiko
2002 Aribert Reimann 2008 Helmut
Nishikaze, Gérard Pesson 2008 Mark
Lachenmann 2014 Mathias Spahlinger Andre, Arnulf Herrmann 2009 Anno
2020 Younghi Pagh-Paan
Schreier 2010 Andreas Dohmen 2011
Alan Hilario 2012 Christoph Ogiermann
KUNSTPREIS**
2013 Simon Steen-Andersen 2014
BERLIN ART PRIZE
Sergej Newski 2015 Rafael Nassif,
1956 Heimo Erbse 1957 Frank Michael Marena Whitcher 2016 Stefan Prins
Beyer 1960 Werner Thärichen
2017 Elena Mendoza 2018 Anna
1961 Friedrich Voss 1962 Aribert
Korsun 2019 Zeynep Gedizlioğlu
Reimann 1963 Hanns-Martin Schneidt 2020 Christian Winter Christensen
1964 Lothar Koch 1966 Heinz-Werner
Zimmermann 1967 Bernhard Sebon
1968 Thomas Kessler 1969 Christiane LITERATUR
Edinger 1971 Friedhelm Döhl,
LITERATURE
Hochschul-Q uartett / Music Academy
GROSSER KUNSTPREIS*
Quartet (Friedgund Riehm, Rainer
BERLIN ART PRIZE – GRAND PRIZE
Kimstedt, Hans-Joachim Greiner,
Barbara Brauckmann) 1972 Henning
„FONTANE-PREIS“
1949 Hermann Kasack 1951 Gerd
Brauel 1973 Gerald Humel 1974
Eberhard Blum, Rainer Riehn 1976
Gaiser, Hans Werner Richter 1952
Gabriele Schreckenbach 1977 Hans- Kurt lhlenfeld 1953 Edzard Schaper
1954 Albert Vigoleis Thelen 1956
Jürgen von Bose 1978 Free Music

Hans Scholz 1957 Ernst Schnabel
1958 Günter Blöcker 1959 Gregor
von Rezzori 1960 Uwe Johnson 1961
Martin Kessel 1962 Golo Mann 1963
Peter Huchel 1964 Arno Schmidt
1965 Victor Otto Stomps 1966 Walter
Höllerer 1967 Walter Mehring 1968
Günter Grass 1969 Wolf Biermann
1972 Hans-Heinrich Reuter 1975
Hubert Fichte 1979 Alexander Kluge
1985 Brigitte Kronauer 1991 Gerhard
Meier 1997 Wolfgang Hilbig 2003
Wilhelm Genazino 2009 Emine Sevgi
Özdamar 2015 Sherko Fatah
KUNSTPREIS**
BERLIN ART PRIZE
1956 Jens Rehn 1957 Heinz Piontek
1958 Wolfdietrich Schnurre 1959
Heinz von Cramer 1960 Cyrus Atabay
1961 Rudolf Hartung 1962 Annemarie
Weber 1963 Rolf Hochhuth 1964
Alexander Kluge 1965 Günter
Herburger 1966 Christoph Meckel
1967 Friedrich Christian Delius 1968
Hermann Peter Piwitt 1969 Peter
Schneider 1971 Peter Huchel 1972
Franz Xaver Kroetz 1973 Nicolas
Born, Ingomar v. Kieseritzky, Walter
Helmut Fritz 1974 Günter Bruno
Fuchs 1975 Ludwig Harig 1976 Oskar
Pastior 1977 Franz Mon 1978 Adolf
Endler 1979 Harald Hartung 1980
Jürg Laederach 1981 Kurt Bartsch
1982 Gert Neumann 1983 Henning
Grunwald 1984 Guntram Vesper
1985 Wolfgang Hilbig 1986 Lothar
Baier 1987 Uwe Kolbe 1988 Christoph
Ransmayr 1989 Gerhard Köpf 1990
Brigitte Oleschinski 1991 Wulf Kirsten
1992 Kito Lorenc 1993 Durs Grünbein
1994 Uta-Maria Heim, Josef Winkler
1995 Barbara Köhler 1996 Thomas
Lehr 1997 Giwi Margwelaschwili
1998 Steffen Jacobs 1999 Martin
R. Dean 2000 Aglaja Veteranyi 2001
Annegret Held 2002 Antje Rávic
Strubel 2003 Christian Lehnert 2004
Mirko Bonné 2005 Terézia Mora 2006
Lutz Seiler 2007 Marica Bodrožić

2008 Ulrich Peltzer 2009 Dietmar
Dath 2010 Steffen Popp 2011 Nora
Bossong 2012 Monika Rinck 2013
Reinhard Kaiser-M ühlecker 2014
Stephan Thome 2015 Thomas Melle
2016 Angelika Meier 2017 Annett
Gröschner 2018 Daniela Danz 2019
Uljana Wolf 2020 Norbert Zähringer

1960 Rudolf Noelte 1961 Walter Henn
1962 Karin Hübner 1963 Klaus
Kammer 1964 William Dooley
1965 Heidemarie Theobald
1966 Schaubühne am Halleschen
Ufer: Leni Langenscheidt, Jürgen
Schitthelm, Klaus Weiffenbach
1967 Gisela Stein 1968 Helmut Griem
1969 Ensemble „Das Bügelbrett“
unter Leitung von / under the direction
DARSTELLENDE KUNST
of Hannelore Kaub 1971 Karl-Ernst
PERFORMING ARTS
Hermann, Susanne Tremper
1972 Stefan Behrens, Johanna Elbauer,
GROSSER KUNSTPREIS*
Evelyn Gressmann, Manfred Günther,
BERLIN ART PRIZE – GRAND PRIZE Ulrich Pleitgen 1973 Monika Radamm
1950 Heinz Tietjen, Boleslaw Barlog
1974 Uta Meid, Ralph Schaefer,
1951 Hermine Körner, O. E. Hasse
Franz Winter 1975 Corps de ballet,
1952 Mary Wigmann, Frank Lothar,
Deutsche Oper Berlin 1976 Wolfram
Kurt Meisel 1953 Käthe Dorsch,
Berger, Harald Clemen, Adalbert
lta Maximowna, Wolfgang Spier
Schwichow 1977 Lynne Charles,
1954 Tatjana Gsovsky, Käthe Braun,
Edgar Selge 1978 Martin Brandt,
Verena Peter 1979 Ursela Monn
Caspar Neher 1955 Walter Franck
1956 Ernst Schröder 1957 Joana
1980 Kleines Theater am Südwest
Maria Gorvin 1958 Martin Held
korso, Neuköllner Oper und / and
1959 Elsa Wagner 1960 Erich Schellow Tanzfabrik, alle / all Berlin, Rotraut
1961 Willi Schmidt 1962 Gert
de Neve 1981 Frieda Parmeggiani
Reinholm 1963 Fritz Kortner 1964
1982 Theaterhof Priessenthal
1983 Miriam Goldschmidt 1984
Rolf Henniger 1965 Ernst Deutsch
1966 Rudolf Platte 1967 Gustav
Benedict Freitag, Ernst Stötzner
Rudolf Sellner 1968 Hans Lietzau
1985 Toni Böhm, Sibylle Canonica
1969 Herbert Ihering 1973 Bernhard
1986 Georg Weber 1987 Axel Milberg
1988 Andrea Clausen, Wolfgang
Minetti 1976 Wilhelm Borchert
1980 Peter Stein gab ihn zurück;
Michael 1989 Bremer Shakespeare
der Senat der Akademie vergab drei
Company 1990 Christiane Leuchtmann,
Förderungspreise / Peter Stein
Ulrich Matthes 1991 Sebastian Koch,
refused the award; the Senate of the
Dagmar Manzel 1992 Tanztheater /
Akademie awarded three advancement Dance Theater Company RUBATO:
Dieter Baumann, Jutta Hell
awards instead 1986 Marianne
Hoppe 1992 Peter Zadek 1998 Horst 1993 Michael von Au, Carsten Voigt
1994 Daniel Morgenroth, Gabriela
Sagert 2004 Hochschule für
Schauspielkunst „Ernst Busch“ / Ernst M. Schmeide 1995 Obdachlosen
Busch Academy of Dramatic Arts,
theater / Homeless Theater Company
Berlin 2010 Thomas Langhoff 2016
„Ratten“ 1996 Jens Harzer, Ramba
Frank Castorf
Zamba. Theater der Sonnenuhr e.V.
1997 Patricia Nessy 1998 Wandertheater / Travelling Theatre Company
KUNSTPREIS**
BERLIN ART PRIZE
Ton und Kirschen 1999 tanztheater
1956 Aglaja Schmidt-Steinboeck
aus der zeche, Bochum 2000 Theater
1957 Rolf Ulrich 1958 Johanna von
DEREVO, St. Petersburg / Dresden
2001 Maria Fitzi 2002 Anna Böger
Koczian 1959 Thomas Holtzmann
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2003 Peter Jordan 2004 Jule Böwe
2005 Dock 11: Kirsten Seeligmüller,
Wibke Janssen 2006 Vera Nemirova
2007 Felicitas Brucker 2008 Katharina
Lorenz 2009 Nicola Mastroberardino
2010 Annett Wöhlert 2011 Moritz
Grove 2012 Christof Van Boven,
Manuel Pelmus 2013 Ulrich Rasche
2014 Bettina Bartz 2015 Kollektiv
laborgras: Renate Graziadei, Arthur
Stäldi 2016 Anna Prohaska 2017
Valery Tscheplanowa 2018 Simon Stone
2019 Alexander Scheer 2020 Sasha
Marianna Salzmann

1968 Johannes Schaaf 1971 Helmut
Färber, Florian Hopf, Eberhard Pieper,
Marion Zemann 1972 Ferry Radax,
Bob Rooyens 1973 Günther Hörmann,
Lothar Lambert / Wolfram Zobus,
Marianne Lüdcke / lngo Kratisch,
Thomas Mauch, Jean-Marie Straub
1974 Norbert Kückelmann, Peter
Weibel 1975 Hans-Jürgen Syberberg
1976 Ottokar Runze 1977 Nicole
Gasquet, Maximiliane Mainka-Schubert
1978 Anne Bennent 1979 Frank
Gützbach, Gotthard Schmidt 1980
Katharina Thalbach 1981 Anthony
J. lngrassia 1982 Matthias Schuppli,
Klaus Peter Dencker 1983 Klaus
FILM- UND MEDIENKUNST
Schöning 1984 Ilse Hofmann 1985
FILM AND MEDIA ARTS ***
Wolfgang Höpfner 1986 Ronald
Steckel 1987 Gisela Tuchtenhagen
GROSSER KUNSTPREIS*
1988 Martin Theo Krieger 1989
BERLIN ART PRIZE – GRAND PRIZE Margit Czenki 1990 Heimrad Bäcker,
1956 Helmut Käutner 1957 Heinz
Schuldt 1991 Dietmar Hochmuth
1992 Claus Löser, Rolf Richter 1993
Rühmann 1958 Robert Siodmak
1960 Günter Neumann, Heinz Pauck
Gertrud Koch, Heide Schlüpmann 1994
1961 Robert Müller 1962 Hans
Jens Becker 1995 Thomas Heise
Rolf Strobel, Heinz Tichawsky
1996 Sergei Michailowitsch Ovcharov
1963 Jürgen Neven du Mont
1997 Wolfgang Panzer 1998 Yolande
1964 Wolfgang Neuss 1966 Dieter
Zauberman 1999 Angela Schanelec
Ertel 1967 Hans Richter 1968 Georg 2000 Eeva Fleig, Susanne Schüle
Stefan Troller 1969 Peter Zadek
2001 Samir Nasr 2002 Daniel Nocke
1973 Internationales Forum des
2003 Dominik Reding, Benjamin
Jungen Films: Ulrich Gregor, Klaus
Reding 2004 Matthias Langer 2005
Wiese, Christian Ziewer; ARDChristoph Hochhäusler 2006 Rosa
Filmstudio: Franz Everschor, Klaus
Barba 2007 Bohdan Sláma 2008
Lackschéwitz, Heinz Ungureit
Robert Thalheim 2009 Lola Randl
1976 Ernst Jacobi, Peter Watkins
2010 Sascha Weidner 2011 Maria
1981 George Tabori 1987 Lina
Speth 2012 Astrid Schult, Sebastian
Wertmüller 1993 Otar losseliani
Bäumler 2013 Nadim Mishlawi, Ali
1999 Kira Georgejewna Muratowa
Samadi Ahadi 2014 Maren Ade
2005 Aki Kaurismäki 2011 Claire Denis 2015 Andrey Zvyagintsev 2016 Peter
2017 Emin Alper
Avar 2017 Athina Rachel Tsangari
2018 Christoph Brech 2019 Nicolette
KUNSTPREIS**
Krebitz 2020 Christine A. Maier
BERLIN ART PRIZE
1956 Horst Buchholz 1958 Annemarie * 1948–2010 Kunstpreis / Berlin Art Prize
**	1956–1969 Preis der Jungen Generation /  
Düringer 1960 Michael Hinz 1961
Young Generation Prize
Produktion Pohland 1962 Hanns
1971–2010 Förderungspreis /
Korngiebel 1963 Walter Krüttner
Advancement Award
1964 Peter Lilienthal 1966 Cornelia
***	1956–1983 Film – Hörfunk – Fernsehen /
Froboess 1967 George Moorse
Film – Radio – Television

RICHTLINIEN
GUIDELINES
§1
1.1. Der „Kunstpreis Berlin – Jubiläumsstiftung 1848 / 1948“ dient der
Auszeichnung künstlerischer Leistungen und der Förderung künstlerischer
Arbeiten. Er wird als „Großer Kunstpreis Berlin“ und in sechs Kunstsparten als „Kunstpreis Berlin“ jährlich
vergeben. Die Preise dürfen nur
ungeteilt vergeben werden, der Große
Kunstpreis an einzelne Personen,
die Kunstpreise an einzelne Personen
oder Gruppen für abgeschlossene
oder in Arbeit befindliche Werke.
Auch interdisziplinäre Arbeiten können
durch den Großen Kunstpreis und /
oder durch Kunstpreise ausgezeichnet werden.

1.2. Der Große Kunstpreis auf dem
Gebiet der Literatur heißt „FontanePreis“.
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§2
2.1. Turnusgemäß wird der Große
Kunstpreis in der Reihenfolge
2.1.1. Bildende Kunst
2.1.2. Baukunst
2.1.3. Musik
2.1.4. Literatur
2.1.5. Darstellende Kunst
2.1.6. Film, Hörfunk, Fernsehen bzw.
Film- und Medienkunst (seit 1984)
in jedem Jahr für bedeutende künstlerische Leistungen vergeben.

2.2. Die Kunstpreise werden jährlich
auf den Gebieten 2.1.1. bis 2.1.6.
vergeben.

§3
3.1. Über die Vergabe des Großen
Kunstpreises und der Kunstpreise entscheidet für jedes Kunstgebiet eine
von den jeweils zuständigen Sektionen
eigens benannte Jury.

3.2. Jeder Jury gehören drei Juroren
an, die mit dem betreffenden Kunstgebiet vertraut sind.
3.3. Der Präsident der Akademie der
Künste beruft in jedem Jahr die vorgeschlagenen Juroren.

3.4. Die Beratungen der Jurys sind
nicht öffentlich und müssen vertrau2.3. Der zuerkannte Große Kunstpreis lich behandelt werden. Die Entscheiund die Kunstpreise werden jeweils am dungen sind endgültig und schriftlich
18. März durch den Regierenden
zu begründen. Sie sollen möglichst
Bürgermeister von Berlin gemeinsam
umgehend der Akademie der Künste
mit dem Präsidenten der Akademie
mitgeteilt werden, spätestens jedoch
der Künste verliehen. Vor der Vergabe bis zum 1. Dezember eines jeden
der Auszeichnungen fragt der Präsident Jahres.
der Akademie der Künste die Künstler,
ob sie bereit sind, den Großen Kunstpreis oder den Kunstpreis anzunehmen.
Sobald alle Preisträger die Annahme
der ihnen zuerkannten Auszeichnungen
schriftlich bestätigt haben, können die
Entscheidungen der Jury bekanntgegeben werden. Die Bekanntgabe sollte
spätestens 6 Wochen vor der offiziellen Verleihung am 18. März jeden
J ahres erfolgen. Die Juroren und Preisträger sind gehalten, die offizielle
Bekanntgabe durch die Akademie der
Künste abzuwarten.

§4
4.1. Zur Zeit stehen für den „Kunstpreis Berlin“ insgesamt 45.000 EUR
zur Verfügung. Davon entfallen
auf den Großen Kunstpreis jährlich
15.000 EUR und auf die sechs Kunstpreise je 5.000 EUR.

4.2. Jede Jury hat das Recht, auf die
Vergabe des Großen Kunstpreises
zu verzichten. In diesem Fall kann sie
das dafür vorgesehene Geld als
drei Kunstpreise in Höhe von z. Zt. je
5.000 EUR vergeben.
4.3. Von den Jurys nicht vergebene
oder von den vorgeschlagenen Preisträgern nicht angenommene Preise
können vom Senat der Akademie auf
Vorschlag der Sektionen als Kunstpreise vergeben werden.
4.4. Eigenbewerbungen sind nicht
vorgesehen.
Diese Richtlinien sind mit Wirkung
vom 16. Mai 1977 in Kraft getreten.
Sie gelten in der veränderten Fassung
vom 23. Januar 2015 (Beschluss des
Senats der Akademie der Künste).

§1
1.1 The ‘Kunstpreis Berlin – Jubiläumsstiftung 1848 / 1948’ (Berlin Art
Prize – Jubilee Endowment 1848/
1948) serves to recognise artistic
achievements and works. It is awarded
annually as the ‘Großer Kunstpreis
Berlin’ (Berlin Art Prize – Grand Prize)
and in six fields of artistic endeavor
as the ‘Kunstpreis Berlin’ (Berlin Art
Prize). Each prize may only be awarded
as a whole – the Großer Kunstpreis
to individuals, the Kunstpreis Berlin to
individuals or groups – for completed
works or works in progress. Inter
disciplinary works of art may also be
awarded the Großer Kunstpreis or
a Kunstpreis.

1.2. The Großer Kunstpreis in the field
of literature is called the ‘FontanePreis’.
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§2
2.1. The Großer Kunstpreis is
is awarded in rotation for significant
artistic achievements in the following
categories:
2.1.1. Visual Arts
2.1.2. Architecture
2.1.3. Music
2.1.4. Literature
2.1.5. Performing Arts
2.1.6. Film, Radio, Television, or
Film and Media Arts (as of 1984).

§3
3.1. The recipients of the Großer
Kunstp reis and the Kunstpreis in the
six artistic categories are each chosen
by a jury named by the responsible
Section of the Akademie der Künste.

3.2. Each jury has three jurors who
are familiar with the artistic field in
question.

§4
4.1. Presently the ‘Kunstpreis Berlin’
is endowed with EUR 45,000 in total.
Of that sum, EUR 15,000 are allotted
to the Großer Kunstpreis Berlin and
EUR 5,000 to each of the six Kunstpreis award winners.

4.2. Each jury has the right to waive
awarding the Großer Kunstpreis. In
this case, the designated funds are
3.3. The president of the Akademie
distributed as three EUR 5,000
der Künste appoints the recommended (current amount) Kunstpreis awards.
2.2. The Kunstpreis is awarded
jurors each year.
4.3. Prizes not awarded by the jury or
annually in each of the categories
listed in 2.1.1 to 2.1.6.
not accepted by the selected award
3.4. Jury consultations are not public
and must remain confidential.
recipients can be distributed as
2.3. The Großer Kunstpreis and Kunst The decisions are final and must be
Kunstpreis awards by the Akademie
justified in writing. They should
preis awards are conferred jointly
der Künste Senate on the basis of
by the governing mayor of Berlin and
be communicated to the Akademie der recommendations by the Sections of
the president of the Akademie der
Künste as promptly as possible, at
the Akademie.
the latest by 1 December each year.
Künste on 18 March. Before the
prizes are awarded, the president of
4.4. Self-nomination is not possible.
the Akademie der Künste asks each
These guidelines took effect on
artist whether they are willing to
16 May 1977. An amended version
accept the Großer Kunstpreis or a
of 23 January 2015 (Resolution
Kunstpreis award. The jury decisions
of the Akademie der Künste Senate)
can be announced as soon as all of
the intended recipients have confirmed
now applies.
their acceptance of their awards in
writing. The announcement is supposed to occur at least six weeks
prior to the official award ceremony
on 18 March each year. Jurors and
prizewinners are obligated not to
disclose information until the official
announcement by the Akademie der
Künste.
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