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Zentrale Aufgaben

Eine der zentralen Aufgaben der Akademie der Künste ist es, die Entwicklung von
jungen Künstlern zu fördern, deren Schaffen eigene künstlerische Ansätze,
handwerkliche Sicherheit und die Auseinandersetzung mit aktuellen Strömungen der
zeitgenössischen Kunst in herausragender Weise erkennen lassen. Die Förderung
erfolgt durch Stipendien, durch Projektunterstützung und Veranstaltungen.

Jährlich werden Stipendiaten durch Mitglieder in den Kunstabteilungen ausgewählt.
Eine freie Bewerbung ist nicht möglich.

Die Akademie fördert Möglichkeiten des Austausches mit den Mitgliedern und
Stipendiaten aller Abteilungen und schafft Voraussetzungen für interdisziplinäre
Formen der Arbeit.
Die Stipendiaten arbeiten an künstlerischen Vorhaben und beteiligen sich am
jährlichen Arbeitsprogramm der Jungen Akademie.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die Projekte vor.

Die Mitglieder der Akademie der Künste (alle Sektionen), von denen einige aktiv die
Junge Akademie als Mentoren unterstützen, finden Sie unter www.adk.de .
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Interview Adolf Muschg

Seit 10 Jahren gibt es ein Stipendiaten Programm der Akademie der Künste. Unter
dem Titel Junge Akademie läuft inzwischen eine Veranstaltungsreihe für junge
Künstler dieses Programms. Was will die Akademie, was will der Präsident damit
erreichen? Geht es vor allem um Imagegewinn oder geht es um mehr?

Muschg:
Ich glaube, es geht um eine Form der Verjüngung, die nichts damit zu tun hat, dass
die Akademie überaltert wäre - natürlich sind es meistens ältere Mitglieder- sondern
sie hat auch etwas damit zu tun, dass man im eigenen Haus Anregungen braucht.
Die Hauptperson in einer klassischen Lehrakademie ist ja der Schüler nicht der
Meister, denn er trägt die Hoffnung und die Erwartung des Institutes weiter.
Und wir haben nicht mehr eine solche Institution, wie zu Gründungszeiten oder wie
sie es zu DDR Zeiten war, Meister-Schüler Verhältnisse, aber der
Generationenkontakt und die Generationenspannung gehört für mich ganz
wesentlich zum Inhalt einer Akademie. Es ist mehr als eine Formalität. Das tun wir
uns zuliebe, also keine Imagepflege.

Die Städte kürzen ihre Atelierförderprogramme und überall ist von der Kürzung im
Kulturbudget die Rede, die Akademie fördert 20 nationale und internationale Künstler
pro Jahr mit Stipendien mit einem Budget von 120.000 Euro plus Sponsoring. Aus
welchen Quellen wird dieses Gegenprogramm zum Kulturabbau finanziert?

Muschg:
Aus dem ordentlichen Haushalt der Akademie aus dem die Abteilungen eigentlich
paritätisch beisteuern, im Bewusstsein, dass diese Junge Akademie auch ihnen
dient und wichtig ist. Außerdem unterstützt der Freundeskreis der Akademie das
Programm. Ja, das darf einem etwas wert sein. Ich finde, in diesen 120 000 Euro
steckt auch ein Bekenntnis.

Junge Künstler kommen aus allen Kunstbereichen und verschiedenen Ländern, sie
werden von Mitgliedern der Akademie vorgeschlagen und von der jeweiligen
Fachabteilung bestimmt. Werden da nicht junge Künstler ausgeschlossen, die keinen
Mentor haben und vielleicht auch unangepasster als die anderen sind?

Muschg:
Wir leben nicht mehr in Zunftzeiten, wo der Meister seine eigene Prägung
weitergeben will. Ich glaube jedes Mitglied in dieser Akademie ist intelligent genug
auch zu schätzen, vielleicht besonders zu schätzen, was anders ist als er. Und
Begabungen die nicht zur eigenen passen, sind eigentlich oft reizvoller zu fördern,
weil sie dann wirklich auch Herausforderungen sind. Ich schätze besonders an der
Jungen Akademie ihre Internationalität. Ich wünschte die Akademie selbst wäre in
Praxis, nicht nur auf dem Papier, so international wie die Junge Akademie und ich
schätze die natürliche Trans-Disziplinarität. Es sind nicht so viele Stipendiaten, dass
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die Förderung zur Formalität würde, aber auch nicht so wenige, dass sich nicht unter
ihnen etwas Neues bilden kann.

Sie hatten Gelegenheit, die Mitglieder der Jungen Akademie kennen zu lernen bei
einem Treffen. Was wollten Sie ihnen mit auf den Weg geben?

Muschg:
Das mit den Ratschlägen älterer Leute ist so eine Sache. Mein alter Traum wäre ja
eigentlich ein selbstdestruktiver, nämlich, dass die Akademie gestürmt würde von der
Jungen Kunst, so dass man nicht erst auf die Secession warten muss, bis das die
Secessionisten alt genug sind, um Akademiker zu werden. Sondern, wie man es sich
in den 60er noch hat ausmalen können, eine Art Hausbesetzung stattfindet und man
sagt, hier ist von jetzt an die junge Kunst. Dann wäre mal die Beweislast bei den
Älteren: Was haben wir hier noch zu suchen?

Also die Akademie muss den Sturm der Jungen aushalten…

Muschg: Sie müsste ihn eigentlich herausfordern, ja!

Wonach werden die jungen Künstler ausgesucht, gibt es inhaltliche Kriterien?

Muschg:
Da kann ich nur sagen, ich hoffe nicht. Es gibt für mich nur ein Kriterium, was in
einem solchen Falle gilt: Sind die Künstler interessant, verspricht, das was sie
machen, Qualität, ist jemand auf einem Weg, der weiterführt, wird es mit Passion und
Beteiligung getan oder pro forma. Solche Stipendiaten hätte ich lieber nicht, Leute
die ihre Existenz hier reinsetzen.

Unlängst riet die GEMA den Kollegen in der Neuen Musik, sie sollten zugänglicher
komponieren, empfahlen „ihre Ansprüche einer breiteren Bevölkerungsschicht
anzupassen“, damit sie die 5% Hürde im Rundfunk überspringen. Wie gehen sie mit 
der Öffentlichkeitswirksamkeit von Kunst um? Bietet die Akademie eine Nische für
Experimente?

Muschg:
Anforderungen an die soziale Umwelt hat es in der Kunst immer gegeben. In
frommen Zeiten wünschte man sich von den Autoren erbauliche Bücher, heute
wünscht man sich quotenfähige Produkte. Wenn das ein Reibungspunkt wird für die
Künstler, ist das eine gute Forderung–dann kann man sich dagegen wehren. Man
kann sie aber auch einbeziehen, man kann intelligent mit ihr spielen, man kann sie
unterlaufen. Wo kämen wir hin, wenn die Künstler nicht listiger wären als ihre
Gesetzgeber?
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Gibt es eine Kunstform, für die die Akademie der Künste ein besonders wichtiger
Förderer ist, sich besonders verpflichtet fühlt oder gibt es eine Gleichbehandlung der
Künste?

Muschg:
Es gibt eine Ungleichheit der Ausgangspunkte. Architektur ist naturgemäß nicht im
selben Maße förderbar, man kann ja nicht jeden Stipendiaten ein Haus bauen
lassen, ein Bild malen geht schon eher, ein Film drehen, in diesem Sinne gibt es
wahrscheinlich eine Ungleichheit der Erscheinung. Aber das Spannende an der
Jungen Akademie ist ja, dass die meisten jungen Künstler und Künstlerinnen sich um
die Kunstgrenzen, Fachgrenzen weniger scheren als wir, die wir nach diesen
„historischen“ Grenzen organisiert sind. Ich glaube, diese Grenzüberschreitung ist
ohne, dass man das extra vorsehen muss, ganz von selbst ein Programm der
Jungen Akademie. Es ergibt sich so.
Da sind wahrscheinlich viele Künstler dabei, wo wir gar nicht wissen, in welcher
Abteilung wir sie unterbringen sollen - wenn sie Mitglieder werden - was ja passieren
kann.

Hätten Sie gerne Neuentdeckungen mit Starstatus in der Akademie?

Muschg:
Das jemand gute Arbeit leistet und dafür anerkannt wird, das ist ein natürlicher
Wunsch, den man auch an Stipendiaten mitgeben kann. Aber das wir sie für den
Markt ausstatten mit besonderem Pfiff, das müssen die schon selber versuchen und
müssen sich auch ihre eigene Nische schaffen. Nach meiner Erfahrung sind die
Leute, die kerzengrade auf eine Nische zupeilen, nicht diejenigen, die sie erreichen.
Sondern diejenigen, die ganz viele Spielregeln ignorieren. Die den Markt auf sich
selber scharf machen, die haben die besseren Chancen.

Die Akademie wird jetzt vom Bund getragen, heißt das, dass die Junge Akademie
jetzt auch wesentlich über Berlin und Brandenburg hinaus wirken muss –auch wenn
sich die Akademie vorher nicht direkt als regionale Einrichtung verstanden hat?

Muschg:
Zum Glück ist die Kunst nicht die Sache des topografischen Proporzes. Wenn es uns
gelingt Leute, egal woher sie kommen, an diesem Ort zu fördern, dann brauchen wir
uns nicht darum zu kümmern, ob sie von dieser Stelle auch über die Grenzen von
Brandenburg/ Berlin hinaus ausstrahlen. Eine Kulturpolitik, eine Stipendiatenpolitik,
eine bundesweite anzuzetteln, das wäre verlorene Mühe - selbst wenn wir es
könnten - und wir können es nicht und das ist gut.

Die Fragen stellten Manfred Mayer und Angelika Ludwig, 2004

Video- und digitale Tonaufzeichnung (5 Min) des Interviews vorhanden.
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Jahresprogramm Junge Akademie 2005

20.01. -22.01.

I n t e r –
d i s z i p l i n ä r

Plenum
Gespräche, Präsentationen aller
Kunstsparten

Hanseatenweg 10;
Heubnerweg 6

Renate Schubert
schubert@adk.de

25.01.
19:00h

F i l m

Gottfried Schwemmer:
‚Abschied von Horno’

Hanseatenweg 10 Renate Schubert
schubert@adk.de

31.01.
15:00h

B i l d e n d e
K u n s t

Atelierbesuch bei
Lothar Böhme, Mitglied der Akademie
der Künste

Pankow Angela Lammert
lammert@adk.de

31.01.
20:00h

F i l m

Andreas Lewin:
‚Leidenschaft und Eigensinn: Fritz
Kortner– Schauspieler und Regisseur’

Hanseatenweg 10 Renate Schubert
schubert@adk.de

03.02.
20:00h

L i t e r a t u r

Buchvorstellung:
- „Die neuen Mieter. Fremde Blicke auf 
ein vertrautes Land“, 
- „Zimmer mit Rad. Gedichte und Prosa“ 
Lesung: Otto Horvath und Jovan Nikolić

Südost Europa
Kultur Zentrum,
Großbeerenstr.88,
10963 Berlin

Barbara Voigt
voigt@adk.de

9.02. –19.02.

16.02./16.00h

17.02./16.00h

19.02./11.00h

20.02./16.00h

täglich

F i l m

Berlinale

‚Wackelkontakt’ von Ralph Etter 

‚Wörterbuch der Sinne’ von u.a. 
Athanasios Karanikolas

Zoo Palast

Filmtheater am
Friedrichshain

Zoo Palast

CinemaxX 4

St.Johannes
Evangelist
Kirche

Renate Schubert
schubert@adk.de

18.03.
20:00h

I n t e r –
d i s z i p l i n ä r

Kunstpreis Berlin
Vergabe der Förderungspreise

Hanseatenweg 10

21.03.
17:00h

Werke und Gespräch
Stipendiaten der Villa Olevano:
Ina Abuschenko-Matwejewa und
Rainer Rubbert

Hanseatenweg 10

04.04.
17:00h

Werke und Gespräch
Musik: Charlotte Seither

Hanseatenweg 10 Renate Schubert
schubert@adk.de
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I n t e r –
d i s z i p l i n ä r

Kunstgehege:
Stand des Projekts und ‚offene 
Werkstatt’ im August

Ab 6.5.

I n t e r –
d i s z i p l i n ä r

Öffentliche Veranstaltungen des
Projekts

„Kunstgehege“

www.kunstgehege.de

Tierpark
Friedrichsfelde

Mark Thoman
mark.thomann@ku
nstgehege.de

21.05.
23.05.

M u s i k

Konzert: Michael Wertmüller,
Schlagzeug-Solo, im Rahmen des
offiziellen Eröffnungsprogramms
„Wertmüller up on his way to the 
Zivilschutz“

Pariser Platz 4 Evelyn Hansen
ehansen@adk.de

21.05. - 03.06.

F o t o g r a f i e

Ausstellung: Amélie Losier: „Etat des 
Lieux. Besuch bei der alten Dame“, ein 
Portrait der Akademie der Künste am
Hanseatenweg

Pariser Platz 4 Renate Schubert
schubert@adk.de

26.05.
10-17:00h

I n t e r –
d i s z i p l i n ä r

Mitglieder der Akademie der Künste
gestalten Programme für Kinder

Pariser Platz 4

26.5.
11.00 h

B i l d e n d e
K u n s t

Presse Rundgang
durch Ausstellungsaufbau
„Bohrmaschineim Paradies“

Hanseatenweg 10 Angela Lammert
lammert@adk.de

29.05.

11:30h
B i l d e n d e
K u n s t

Werkstatt Junge Akademie

- Vernissage - Ausstellung
„Bohrmaschine im Paradies“ mit 
Werken von Caroline Armand, Matthew
Burbidge, Teske Clijsen und Suse
Weber

Hanseatenweg 10/
Halle 3

Renate Schubert
schubert@adk.de

13:00h
F i l m

- Sven Taddicken „Schäfchen zählen“ 
(25 min), „El Cordobes“ (15 min)

Hanseatenweg 10/
Studio

16:00h
L i t e r a t u r

16:30h
B a u k u n s t

17:30h
F i l m /
L i t e r a t u r

- Sven Olov Karlsson: „Der Italiener“

- Vortrag und Gespräch mit
Förderungspreisträger Baukunst:
Matthias Loebermann

- Kurzfilme von Paul Leyton
"A Throwaway Coincidence that
Determined Everything” 

Pariser Platz 4

Pariser Platz 4

Pariser Platz 4
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18:00h
F o t o g r a f i e

19:00h
M u s i k

21:00h
I n t e r –
d i s z i p l i n ä r

(in Zusammenarbeit mit Rozalie Hirs
2004), 2min.
-“Fucked“(2001), 8 min. und „You're 10 
Years Old“(2004), 12 min.

- Amélie Losier: „Etat des Lieux. Besuch
bei der alten Dame“, ein Portrait der 
Akademie der Künste am
Hanseatenweg

- Konzerte:
- Dai Fujikura „Dancing Ripples“, 2002, 
für Baßklarinette und Klavier,
- Dai Fujikura „Hibiki in the line“, 2000, 
für Saxophon solo,
- URAUFFÜHRUNG.
Gordon Kampe „Ripley-Musik I“ für 
Posaune, Kontrabaß und Klavier,
- URAUFFÜHRUNG
Michael Wertmüller „Palimpsest/ein 
anderes Palimpsest“ (UA) nach Texten 
von Wolfgang Hilbig, für zwei Soprane,
Sprecher, Saxophon, Bassklarinette, E-
Baß und Schlagzeug. Andrea Chudak,
Heidi Jütten/Sopran, Lieder/Sprecher,
Peter Brötzmann /Saxophon, Marino
Pliakas/E-Baß,
KNM Berlin: Theo Nabicht/Saxophon
und Baßklarinette, Matthias
Jann/Posaune, Dirk
Rothbrust/Schlagzeug, Lars
Burger/Kontrabaß

- NON STOP–Programm
Kurzfilme: Sven Taddicken „einfach so 
bleiben“ (15 min./2002)), 
Ralph Etter „Die sieben Raben“ (2004);  
Lesung: Jovan Nikolic: “Zimmer mit 
Rad”, Brigitte Witzenhause: ‚Musik-
Theater Digital’

Pariser Platz 4

Pariser Platz 4

03.06.
18-24:00h

F i l m

Probelauf XI

Kurzfilmprogramme
Mit: Film and Television Institute of
India, Puna/Indien (Abhijid Mazumdar
und Vibhu Puri, Regisseure), HFF
‚Konrad Wolf’ Potsdam-Babelsberg und
dffb Berlin

In den Pausen und ab 24:00h
Cocktailbar mit Musikprogramm,
Besichtigung der Ausstellung
„Bohrmaschine im Paradies“ möglich

Hanseatenweg 10/
Studio und Halle 3

Renate Schubert
schubert@adk.de
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13.06.
17:00h

B i l d e n d e
K u n s t

Werke und Gespräch
in der Ausstellung mit Christina
Kubisch, Hanns Schimansky
(Mitglieder der Akademie der Künste)

Hanseatenweg 10 Renate Schubert
schubert@adk.de

24.06.
20:00h
B i l d e n d e
K u n s t

Lesung aus Ausstellungstexten
„Bohrmaschine“ mit Holger Schulze, 
Josef Strau, Stef Burkhard (Autoren)

Hanseatenweg 10/
Halle 3

Renate Schubert
schubert@adk.de

05.06.
15:30h

L i t e r a t u r

Literaturfest in Buckow
Lesung mit Jovan Nikolić(Junge
Akademie) , u.a.

Brecht-Weigel-
Haus, Buckow/
Märkische
Schweiz, Bertolt-
Brecht-Str. 30

Barbara Voigt
voigt@adk.de

17.-31.08.

I n t e r –
d i s z i p l i n ä r

Offene Werkstatt –wohnen und
arbeiten im Hanseatenweg, Junge
Akademie arbeitet interdisziplinär, öffnet
sich für Publikum während der kreativen
Arbeit; Termine für Diskussionen und
Präsentationen siehe unter www.adk.de

Hanseatenweg 10 Renate Schubert
schubert@adk.de

19. oder 24.08.
17:00h

I n t e r –
d i s z i p l i n ä r

Werke und Gespräch
–Ergebnisse und Plakate des Projekts
„Kunstgehege“, Mark Thomann
- Filme von Ralph Etter
- Krisztián Grecsó (Literatur)

Hanseatenweg 10 Renate Schubert
schubert@adk.de

08.09.-16.09.

B a u k u n s t

Vor-Ort-Seminar
Kooperationsprojekt mit Estland,
regionale Entwicklungskonzepte
Betreuer sind die Mitglieder der
Akademie der Künste Irina Raud
(Tallinn) und Michael Bräuer (Rostock)

Tallinn Carolin
Schönemann
baukunst@adk.de

17.10.2005 17h

M u s i k

Werke und Gespräch
Gerald Eckert / Musik; evtl. Rohschnitt
Spielfilm „Emmas Glück“ von Sven 
Taddicken

Hanseatenweg 10/
Studio

Evelyn Hansen
ehansen@adk.de

07.12.2005 17h

M u s i k

Werke und Gespräch
Christian Billian, Musik Junge Akademie

Hanseatenweg 10 Renate Schubert
schubert@adk.de

10.12.2005

M u s i k

Stipendiaten-Konzert
mit Uraufführungen von Christian
Billian, Aureliano Cattaneo, Gerald
Eckert und Charlotte Seither
Kammerensemble Neue Musik Berlin

Pariser Platz 4 Evelyn Hansen
ehansen@adk.de
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Probelauf
Film & Gespräch

Das nächste Programm „Probelauf 11“  findet am 3. Juni 2005 von 18 Uhr bis 1.00
Uhr im Studio der Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, statt.
Gäste: Abhijid Mazumdar und Vibhu Puri (Regisseure)

"Probelauf" zeigt eine Auswahl der neuesten Produktionen, ca. 20 Kurzfilme, von drei
ausgewählten Filmhochschulen, zwei deutsche Partnerhochschulen, Deutsche Film-
und Fernsehakademie Berlin (dffb) und Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad 
Wolf“ Potsdam-Babelsberg (HFF), und ein oder zwei ausländische Gasthochschulen.

Nach Filmhochschulen aus Peking, Havanna, Kopenhagen, Budapest, Lodz, Helsinki
und den Baltischen Ländern wird sich in diesem Jahr als Gast die Filmhochschule
aus Poona/Indien vorstellen.

2 Studenten des jeweiligen Gastlandes und ein künstlerischer Leiter werden zur
Veranstaltung eingeladen. Sie sollen eigene Arbeiten vorstellen und mit dem
Publikum diskutieren bzw. auch über Besonderheiten ihrer ausbildenden Hochschule
Auskunft geben. Das Programm des Gastlandes darf eine Länge von 90 Minuten
haben, die Programme der beiden deutschen Hochschulen haben eine Länge von
jeweils 60 Minuten. Das Gastland darf außerdem Filme für das mitternächtliche
Spezial-Programm vorschlagen.

Gezeigt werden ab 18 Uhr herausragende Produktionen aus sämtlichen Genres:
Animation, Dokumentation, Fiktion, Experiment.
Entschieden wird das Programm durch die Akademie der Künste in Abstimmung mit
ihren Partnern. Das erste Gastland präsentiert sein Programm ab etwa 19.30 Uhr.
Vor und nach der Präsentation des Gastlandes laufen die Programme der beiden
deutschen Filmhochschulen. Alle Regisseure stellen sich kurz vor und sind zu
Gesprächen mit dem Publikum und auch der Presse bereit. Die ausländischen Gäste
werden ausführlicher befragt.

Die Gäste werden während ihres Aufenthaltes in Berlin von Stipendiaten der
Akademie der Künste betreut. Arbeitsbegegnungen, auch ein Essen mit der
Botschaft des Landes werden von der Akademie der Künste organisiert.
Die Reisekosten und der Aufenthalt sind für die Gäste frei.

Die bisherigen Veranstaltungen hatten zahlreiche Besucher aus den
unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen, Studenten verschiedenster
Fakultäten, aber auch reifere Interessenten. Es gibt großes Interesse an Kurzfilmen,
vor allem am Aufgreifen gesellschaftlicher Themen durch den Filmer-Nachwuchs.

Kontakt: Renate Schubert, Sektion Film- und Medienkunst, schubert@adk.de,
Tel (030) 39076 163. Der Programm Flyer „Probelauf XI“ wird am 17.Mai versendet.



12

Abteilung Bildende Kunst

Die jungen KünstlerInnen werden während und nach ihrer Stipendiatenzeit von der
Abteilung Bildende Kunst betreut und es gibt auch in der Folge langfristige
Kooperationen mit den Mitgliedern der Akademie der Künste.

- Werkausstellungen der Stipendiaten im Künstlerhof Buch, z.T. gemeinsam mit
der Abt. Film- und Medienkunst.

Erste Präsentationen von Meisterschülern und Studienabgängern, u.a. von
Birgit Dieker, Teilnehmerin der Ausstellung 2004 und Jonas Burgert, Initiator
des Projektes „Fraktale“/Herbstmesse 2004 im 
U-Bahnschacht in der Nähe des Bundeskanzleramtes.

- Stipendiatenprogramm, Auswahl, Einladung und Betreuung von Stipendiaten
und Organisation verschiedener Ausstellungen, u.a. jährlich im Rahmen der
Werkstatt Junge Akademie, 2005 z.B. „Bohrmaschine im Paradies“,
Installationen der Stipendiaten von 2004/2005 - inkl. der Produktion eines
Lesebuches.

- Kinderprojekte mit jungen Künstlern in Schulen

Kontakt: Angela Lammert, lammert@adk.de, Tel: 030 20057 1517



13

Vor-Ort-Seminare der Abteilung Baukunst

An den Seminaren, die jeweils etwa zehn Tage dauern, beteiligen sich junge
Architekten, Stadt- und Landschaftsplaner, seien es nun Studenten höherer
Semester oder jüngere Kollegen, die erst seit einiger Zeit im Berufsleben stehen.
Geleitet werden die Seminare von Mitgliedern der Abteilung Baukunst.

Im Rahmen des Programms »Junge Akademie« führt die Abteilung Baukunst der
Akademie der Künste seit 1993 alljährlich »Vor-Ort-Seminare« in brandenburgischen
Städten und Gemeinden durch, und zwar bisher in Eisenhüttenstadt, Putlitz, Werder
an der Havel, Erkner, Berlin-Buch, Prenzlau, Küstrin/Kostrzyn, Wittenberge und
Brandenburg an der Havel. 2004 fand das Seminar in der Stadt Rathenow statt.

Mit diesen Seminaren berät die Akademie im Rahmen ihres satzungsgemäßen
Auftrags seit Jahren Städte und Gemeinden des Nachbarlandes Brandenburg.

Ziel ist es einerseits, anhand realistischer Planungsprobleme einen konkreten
Eindruck von der vielfältigen und oft von besonderen Schwierigkeiten geprägten
Arbeitssituation in brandenburgischen Gemeinden zu vermitteln. Andererseits geht
es nicht um »akademische« Übungen, sondern um brauchbare Beiträge und Hilfen
für die jeweiligen Gemeinden. Daher ist die Zusammenarbeit mit den jeweiligen
örtlichen Behörden von großer Bedeutung.

Gearbeitet wird in gemischten Gruppen, denn der Austausch über Lehrkonzepte und
Erfahrungen an den verschiedenen Hochschulen ist für die Studierenden von
großem Interesse und geht über die rein universitären Seminare hinaus.

Zum Abschluss eines jeden Seminars werden die Arbeitsergebnisse von den
Teilnehmern öffentlich vorgestellt und mit den Vertretern der Gemeinden und deren
Bewohnern diskutiert. Die Arbeitsergebnisse werden jeweils in einem Do-
kumentationsband veröffentlicht und sowohl den Teilnehmern als auch der
Gemeinde und anderen Interessenten zur Verfügung gestellt.

Hafengebiet in Tallinn

Das Vor-Ort-Seminar im Jahre 2005 richtet sich an Studenten aus dem Fachbereich
Stadtplanung der TU Cottbus und deren Gaststudenten der University Virginia sowie
der Universität Hannover. Partner des Projektes ist die Technische Hochschule
Tallinn, Estland.

Es sollen inhaltlich neue architektonische und städteplanerische Ideen für das Gebiet
des ehemaligen Hafens von Tallinn entwickelt und im Rahmen der Architektur-
Triennale in Tallinn vorgestellt werden. Betreut wird das Projekt von den Akademie-
Mitgliedern der Sektion Baukunst Irina Raud, Stadtplanerin in Tallinn und Michael
Bräuer, Stadtplaner in Rostock. Das Vor-Ort-Seminar 2005: 8.9. - 16.9.

Kontakt: Carolin Schönemann, Sektion Baukunst, baukunst@adk.de,
Tel. 030-39076-134.
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Winter Music

Mit Winter Music I im Jahr 2000 startete eine Veranstaltungsreihe, mit der die
Sektion Musik und das Kammerensemble Neue Musik Berlin (KNM) sich gemeinsam
eine Plattform schufen, neue Musik in der Vielfalt ihrer Facetten zu präsentieren:
Musiktheater, Kammermusik und Orchesterkompositionen.

Das KNM –das führende Ensemble Berlins und zunehmend international gefragt–
hatte sich bereits seit seiner Gründung mit alternativen Konzertformen
auseinandergesetzt. Auch die Stipendiatenkonzerte der Abteilung Musik wurden und
werden von ihm künstlerisch betreut.

Die erste Ausgabe enthielt Werke von Edgard Varèse, Earle Brown, Alvin Lucier,
Petr Kotik, Phil Niblock, Georg Katzer, Friedrich Goldmann, Wolfgang Rihm. York
Höller, Josef Tal, Harrison Birtwistle, Sven-Ingo Koch, Pierluigi Billone und Friedrich
Schenker. Die Kopplung von KNM und ensemble resonanz (Bochum) zu KNM
DOCK orchestra ermöglichte es, auch groß besetzte Orchesterstücke aufzuführen.
Als szenische Darbietung war „Missa Nigra“, Friedrich Schenkers Ende der siebziger
Jahre entstandene Schwarze Messe, in der Regie von Gisela Weimann neu
einstudiert worden.

Winter Music II brachte eine Neubegegnung mit dem Instrumentalen Theater
Mauricio Kagels. Sein Stück „Staatstheater“, ebenfalls vom Ende der siebziger Jahre
und mit Mitgliedern des KNM sowie der Gruppe Die Maulwerker von Christian Kesten
neu in Szene gesetzt, konnte gleichsam als spielerisches, doch nicht minder
gesellschaftskritisch motiviertes Pendant zur Schwarzen Messe des Vorjahres
gelesen werden. Darüber hinaus gab es wiederum Konzerte in unterschiedlich
besetzten Formationen, an denen das Studio für Elektroakustische Musik der
Akademie der Künste zum Teil bereits bei der Produktion maßgeblich beteiligt war.

Die performative, Akustisches wie Visuelles einbeziehende Ebene bestimmte 2002 in
Winter Music III dann das gesamte Konzept. Sie wurde auf die Konzerte selbst
übertragen und in die experimentelle Form von „Konzertperformances“ umgesetzt. 
Dabei verbanden sich unterschiedliche Klangmaterialien und Technologien,
Elektronisches mit Instrumentalem, plugged und unplugged.

Zu Winter Music IV 2003 waren die Danish Chamber Players, eines der
bekanntesten Ensembles Dänemarks, eingeladen. Es musizierte zum Teil
gemeinsam mit dem KNM in einem Programm, das neben den Stipendiaten
Emanuele Casale, Hannes Galette Seidl und Vadim Karassikov Klassiker der
Nachkriegs-Moderne wie Luciano Berio und Earle Brown sowie Komponisten der
aktuellen dänischen Musikszene präsentierte.
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Winter Music "Biotop" 2004 präsentierte die aktuelle Stipendiatengeneration der
Akademie der Künste und widmete sich zusätzlich in einem thematischen Strang der
Arbeit am "natürlichen" Klang. Unter dem Stichwort "Biotop" wurde hinterfragt,
welche Rolle unsere Umwelt heute für künstlerische Prozesse spielt. Im Brennpunkt
standen pflanzliche und tierische Materialien, deren klanghaltige Qualitäten
untersucht, umgesetzt und zu Gehör gebracht wurden. Die musikalischen Konzepte
beschäftigten sich ebenso mit den Themen Klang und Kontext sowie mit räumlichen
Komponenten von Innen und Außen.

10.12.2005 um 20h
Stipendiatenkonzert am Pariser Platz/ Plenarsaal
Mit Uraufführungen von Christian Billian, Aureliano Cattaneo, Gerald Eckert und
Charlotte Seither mit dem Kammerensemble Neue Musik Berlin.

Kontakt: Evelyn Hansen, e.hansen@adk.de, Tel: 030 20057 1539
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Studio für Elektroakustische Musik
Künstlerische Leitung: Georg Katzer

Seit Beginn der neunziger Jahre ist in Berlin eine einflussreiche Szene von Elektronischer
Musik entstanden, sichtbar in Clubs, Galerien, Festivals und auch im Medienbereich.
Ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass Berlin international als Hauptstadt der
Klanggestaltung in allen Facetten und Anwendungsbereichen angesehen wird - von
Sound Design zu Klanginstallationen, von akustischer Kommunikation zu radiophoner
Audio Art bis hin zu elektronischer Popmusik.
Das Elektroakustische Studio der Akademie hat hier, in seiner Doppel-Rolle als
Veranstalter und Produktionsort, seinen festen Platz. Hervorzuheben sind besonders die
„Werkstatt Elektroakustischer Musik“ und die Veranstaltungsreihe  „m-cluster“, in der 
regelmäßig neueste Studioproduktionen, Video- und Klanginstallationen präsentiert
werden.

Die Arbeit mit digitalen Medien hat zwar inzwischen auf fast allen Gebieten der Kunst
einen hohen Stellenwert gewonnen, doch für Komponisten gehört sie mittlerweile
geradezu zum handwerklichen Rüstzeug. Gerade jüngere Künstler arbeiten zunehmend in
interdisziplinären Projekten. Um an die im Zusammenhang mit den digitalen Medien sich
rasant vollziehenden Entwicklungen angeschlossen zu sein, gewinnt die Arbeit des
Studios zukunftweisende Bedeutung und macht es zu einem unverzichtbaren Ort für die
junge Generation der zeitgenössischen Musik.

Bis heute sind im Studio für Elektroakustische Musik über hundert Kompositionen
entstanden. Sieht man sich die Reihe der in Deutschland erfolgreichen jungen
Komponisten an, ist augenfällig, dass ein Großteil dieser Komponisten zumindest ein
Werk am Studio Elektroakustische Musik der Akademie der Künste realisiert hat!

Als eines von nur drei unabhängigen, für Komponisten offenen Studios in Deutschland
besitzt das Studio für Elektroakustische Musik, das an die Musikabteilung der Akademie
der Künste angegliedert ist, eine herausragende Rolle als Produktionsstätte. Hier, wo
Kompetenz und hoher technischer Standard aufeinander treffen wird die ganze Bandbreite
von Beratung, Produktion bis zur Förderung neuester Kompositionen abgedeckt.

Vereinigt wird hier ein professionelles 8-Kanal Tonstudio mit den Möglichkeiten auch zu
visuellen Produktionen. Die personelle Ausstattung macht es möglich interdisziplinäre
Projekte in sämtlichen Phasen der Produktion zu betreuen und zu beraten.
Es entstehen Tonband- und Computerkompositionen, Zuspielbänder für Solisten und
Ensembles, Hörstücke, Live-Elektronik, Film-, Video-, Theater- und Hörspielmusiken sowie
multimediale Arbeiten.

Neben Produktion und Beratung begleitet das Studio aber auch Veranstaltungen, d.h. es
übernimmt die technische Realisation von Konzerten bzw. die Klangregie von
Instrumentalwerken mit Live-Elektronik.

Studioleitung: Gerd Rische, rische@adk.de, Tel: 030 28 53 98 50,
Leitender Toningenieur: Georg Morawietz
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Statements
Stipendiaten Junge Akademie (Auswahl)

Roland Brus (D)
Stipendiat der Sektion Darstellende Kunst

„…Die Junge Akademie kann zur Erfüllung des sozialen Auftrags der Akademie
beitragen, wenn auch sie neue Wissensgebiete und Erfahrungsprozesse erschließt.
Ein verbindendes Glied zwischen Gesamtakademie und Junger Akademie sollte in
verschiedenen Aktionen und Projekten bestehen, die sich mit „nicht-künstlerischen“ 
Themen befassen, d.h. mit Themen, die aus anderen Zusammenhängen kommen als
denen, die schon durch Kunst definiert sind. Die Junge Akademie könnte so dabei
helfen, die erforderliche „Frischluftzufuhr von den Rändern her“ aktiv 
herbeizuführen…

…Entscheidend für die Junge Akademie wird auch die Frage sein, ob es ihr gelingt,
zu einem Forum und Labor zu werden, das neue Allianzen und Netzwerke etabliert…

… Auf diese Weise könnte die Junge Akademie über die Organisation einzelner
Veranstaltungen hinaus zu einer Art ständig anwesenden und arbeitenden
Bodenstation der Gesamtakademie werden. Indem sie einen permanenten
Gesprächs- und Arbeitszusammenhang mit Akteuren auch aus der nicht-
künstlerischen Sphäre herstellt, leistet sie etwas, das von den verstreut lebenden
Mitgliedern der Akademie nicht geleistet werden kann, was aber deren
Zusammenwirken im oben skizzierten Sinn sehr dienlich ist…“

Aus: „Vorschläge für eine größere öffentliche Wirksamkeit der Akademie der Künste“ 
von Roland Brus, Hans-Joachim Neubauer, Mark Siemons 2003

Pierre Jodlowski (F)
Sektion Musik

Ich denke, das beste Resultat der Zeit als Stipendiat in der Jungen Akademie ist,
dass die Arbeit, die ich in Berlin produziert habe, immer noch in einigen Orten in
Frankreich und Deutschland aufgeführt wird. Das ist wohl der beste Weg, mich daran
zu erinnern, wie großartig und positiv das Stipendium für mich war.

At the end of 2001 I have been invited by the Academy in order to develop a new
musical work. Of course, as a foreigner and new discoverer of Berlin it was much
more than a single occasion of working: I spent a complete week in the Electro -
Acoustic Studio, I made some videos in the city, and finally I had a wonderful
experience with the musicians of KNM who performed my piece. What to say? I think
the best result is that the work I did in Berlin (which has been developed in order to
create a multimedia project) has been and is still performed in several places in both
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France and Germany. That is probably the best way to keep in mind how great and
positive was this scholarship in Berlin

Emanuele Casale (I)
Sektion Musik

Ich habe Aufmerksamkeit, Freundlichkeit und Kompetenz erfahren, zusätzlich noch
die typisch deutsche “Präzision”, die wir Italiener so lieben.

Intensive experience at Akademie der Künste. I worked in their Electronic Music
Studio for my piece 5.4. I found availability, kindness, cordiality and competence, but
also the typical German “präzision” that we Italian love. Nice days under the grey
Berlin sky: it got dark soon, but I have never noticed it, except last day.
(Emanuele Casale)

Sergej Newski (RU)
Sektion Musik

…zum ersten Mal (konnte ich)  meine Vorstellungen bezüglich Material und Form mit 
einer unbegrenzten Freiheit realisieren…

Zwei glückliche Umstände fügte das Akademiestipendium zusammen: Einerseits
konnte ich zum ersten Mal meine Vorstellungen bezüglich Material und Form mit
einer unbegrenzten Freiheit realisieren, ohne auf die üblichen Einschränkungen des
Musikbetriebs achten zu müssen; gleichzeitig konnte das fertige Stück in einem für
mich bis dahin nicht zugänglichen renommierten Kontext vorgestellt werden.
Ohne dieses Projekt wäre meine Biografie möglicherweise völlig anders verlaufen,
deswegen möchte ich der Akademie der Künste an dieser Stelle meine Dankbarkeit
aussprechen.

Matthew Burbidge (GB)
Sektion Bildende Kunst

Am Anfang 2004 gab es das Plenum 'Junge Akademie' und dass war eine tolle
Einführung–man konnte Werke von anderen Stipendiaten und Abteilungen sehen
und diskutieren. Diese interdisziplinäre Möglichkeit ist schon besonders gut, finde ich.

Als Stipendiat der Junge Akademie in diesem Jahr kann ich sagen, dass es eine gute
und enge Unterstützung von der Abteilung Bildende Kunst gibt. Man fühlt sich von
Anfang an unabhängig, da die Akademie eine Wohnung und einen Projektraum zur
Verfügung gestellt hat. Man kann in Ruhe sofort mit dem Arbeiten beginnen, aber bei
Problemen oder Wünschen jederzeit telefonisch oder persönlich in der Akademie
nachfragen. Anfang 2004 gab es ein Plenum "Junge Akademie". Das war eine tolle
Einführung. Man konnte Werke von anderen Stipendiaten und Abteilungen sehen
und diskutieren. Diese interdisziplinäre Möglichkeit ist schon etwas Besonderes. Ich
finde sie sehr gut. Hinzu kommt, dass ich unmittelbar nach dem Beginn meiner
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Stipendiatenzeit an einem konkreten Projekt mitarbeiten kann und eine Einladung zu
der Ausstellung "Arrival-Departure" in der Stadtgalerie Saarbrücken bekommen
habe, wo es sogar einen Katalog gibt.

Tanjana Tsouvelis (GR)
Sektion Film- und Medienkunst

Ich verstehe die Junge Akademie als Werkforum, in dem man den seltenen Einblick
in Arbeitschritte und Methoden sehr unterschiedlicher KünstlerInnen bekommt.

Das Stipendium Junge Akademie ermöglichte mir, unabhängig von materiellen
Zwängen zu arbeiten. Was meiner Arbeit sehr zugute kam –mein, mittlerweile
preisgekrönter, Dokumentarfilm NEA ZOI, über das Leben der Roma am Stadtrand
Athens, wäre sonst vermutlich nie das geworden, was er jetzt ist. Ich verstehe die
Junge Akademie als Werkforum, in dem man den seltenen Einblick in Arbeitschritte
und Methoden sehr unterschiedlicher KünstlerInnen bekommt. Die regelmäßigen
Treffen der StipendiatInnen der Jungen Akademie erlauben einen kritischen Einblick
in den Arbeitsprozess ihrer laufenden Arbeiten. Die Auseinandersetzung mit den
unterschiedlichen Arbeitsweisen, Blickwinkeln und Visionen eröffnet teilweise neue
Aspekte für die eigene Arbeit.

Durch den interdisziplinären Gedankenaustausch gibt es außerdem die Möglichkeit,
gemeinsame Projekte mit anderen KünstlerInnen zu entwickeln.

Athanassios Karanikolas (GR)
Abt. Film- und Medienkunst

Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ein Mitglied dieser kreativen Familie, der Jungen
Akademie, sein darf. Hier kann ich mich mit anderen Künstlern zusammentun, die
den gleichen schwierigen kreativen Prozess durchmachen wie ich.

My year as a scholar at the Akademie der Künste in Berlin, was a wonderful year.
The financial support of the institution gave me the opportunity to concentrate myself
in writing the script, for what was to become "Mein Erlöser", a short 15 min film. It
was the first time in my life I had the opportunity to simply concentrate in my work
and not have to parallel struggle to support myself , during the very fragile phase of
writing a script. The film was realised in the same year, 2002 and took part in the
International Shorts competition of the Berlinale 2003. Since then the Akademie der
Künste embraced me with the help and warmth any new artist needs, especially if he
is in the beginning of his career in a foreign country.

I have contact with members of the Akademie whenever a practical need arises, as
well as when I need a valid opinion or even simply emotional support in the process
of creating something new. Now, as a part of the Young Academy I am very thankful
that I am allowed to be a member of this creative family, where I can associate with
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other fellow artists going through the same difficult and creative processes as myself.
I wish the Akademie der Künste will continue its priceless work in embracing young
scholars and thus supporting new creative forces from all over the world.

Otto Horvath
Sektion Literatur

Die Teilnahme an der Werkstatt Junge Akademie war für mich sehr fruchtbar. Ich
habe nicht nur einen unmittelbaren Einblick in das Schaffen von anderen Künstlern
sowie in Tendenzen in anderen Kunstbereichen bekommen, sondern es hat sich
noch etwas ganz Wichtiges ergeben, die Werkstatt bot auch eine Möglichkeit neue
Freundschaften zu schließen.

Ich habe während des Aufenthaltes in der äußerst positiven Atmosphäre der
Akademie der Künste an meinem neuen Gedichtband zu arbeiten begonnen.
Wichtige Impulse für die Entstehung vieler meiner neuen Gedichte habe ich aus der
modernen visuellen Kunst bekommen.

Die Initiative der Akademie der Künste, junge Künstler und Wissenschaftler zu einem
mehrmonatigen Aufenthaltsstipendium nach Berlin einzuladen, finde ich sehr
interessant und sehr nützlich. Meine Erfahrung in der Jungen Akademie war absolut
positiv, denn der (junge) Künstler kann sein Projekt, an dem er gerade arbeitet, oder
seine früheren Werke vor dem Publikum vorstellen. In den Werkstattgesprächen
kann er sich mit den Künstlern aus anderen Bereichen sowie jungen
Wissenschaftlern treffen, Erfahrungen und Ideen austauschen, sich inspirieren
lassen, seine Kunst bestätigt finden oder eben neu definieren.

Caroline Armand
Sektion Bildende Kunst

… wir besuchen gemeinsam Ausstellungen, zeigen einander, woran wir arbeiten
(Filme, Fotoserie, Installationen...) Das ist für mich der Anfang von dem Netzwerk,
das ich in Berlin aufbauen möchte. Ich finde es sehr schön, dass es so unkompliziert
ist, sich an der Akademie der Künste interdisziplinär zu bewegen.

Mit der zur Verfügungsstellung eines Ateliers und einer finanziellen Unterstützung,
gibt mir das Stipendium die nötige Ruhe, um künstlerisch weiter zu kommen.
Gleichzeitig bekomme ich von der Akademie der Künste Gelegenheit, andere junge
Künstler kennen zulernen. Ganz besonders bei dem Plenum der Akademie im
Januar konnte ich für mich wichtige Kontakte knüpfen, die sich seitdem entwickeln:
Wir besuchen gemeinsam Ausstellungen, zeigen einander, woran wir arbeiten
(Filme, Fotoserie, Installationen...) Das ist für mich der Anfang von dem Netzwerk,
das ich in Berlin aufbauen möchte. Ich finde es sehr schön, dass es so unkompliziert
ist, sich an der Akademie der Künste interdisziplinär zu bewegen. Insbesondere
möchte ich mit den Architekten-Preisträgern der Abt. Baukunst ein Projekt
entwickeln...
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Statements
Mitglieder der Akademie der Künste

Peter Lilienthal (Sektion Film- und Medienkunst)

1. Die junge Akademie sollte die Grundlagen für eine projektbezogene
KULTURAKADEMIE vorbereiten, die in Zusammenarbeit mit Studenten der
Universitäten zukünftige gemeinsame Aufgaben von Künstlern und
Wissenschaftlern erarbeitet und veröffentlicht.

2. Vorschläge für ein Postgraduierten-Studium, innerhalb der 6 Materien die von
Akademievertretern der Alten und Jungen Akademie der Künste betreut werden
können.

3. Ein monatliches Symposium mit Studenten der Berliner Universitäten und
Kunsthochschulen und ein öffentliches Hearing mit Mitgliedern der Akademie und
ihren Freunden über die Neugestaltung einer alten und jungen Akademie, die bereit
ist, in die traditionelle REPRESENTATIVE AKADEMIE eine Lehrakademie zu
integrieren.

4. Ein internationales Workshop mit Präsentation neuer Wohn- und
Städteplanungen unter Mitwirkung von Künstlern, Architekten ,Philosophen,
Soziologen und Politikern der Jungen
Generation.

5.Entwurf eines INTERNATIONALEN DIGITALEN INFORMATIONS- UND
KOMUNIKATIONSZENTRUMS, das alternativ zu Öffentlich-rechtlichen und Privaten
Sendeanstalten die Interessen der kritischen Jungen Generation anspricht.

6. Entwürfe zu einer Kooperative der Kulturschaffenden, die Modelle zur Erhaltung
der Markt-Unabhängigkeit und Souveränität der Autoren entwickelt.

Peter Lilienthal, Regisseur

Christina Kubisch (Sektion Bildende Kunst)

In einer Zeit, in der die Generationenfrage immer häufiger diskutiert wird, auch auf
politischer Ebene, ist die sogenannte „Junge Akademie“, keine Institution, die 
gegründet wurde, um jung gegen alt, traditionell gegen innovativ auszuspielen.
Schlagworte dieser Art zielen in die falsche Richtung, denn das Ziel der Einrichtung
ist der gegenseitige Erfahrungs- und Meinungsaustausch….Man könnte von einer
Patenschaft sprechen, deren Teilnehmer sich gegenseitig respektieren und
inspirieren.
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Die Akademie der Künste Berlin wurde bis vor noch nicht langer Zeit als ein Ort
gesehen, an dem vor allem altehrwürdiger Herren voller Ernst und Würde große
Werke vertraten.
Dies Bild war schon immer falsch. Viele Mitglieder der Akademie haben nicht nur
kulturell gesehen unbequeme und unbeirrbare Haltungen vertreten und haben sich
nicht nur zu künstlerischen sondern auch immer zu allgemeinen weltpolitischen
Fragen geäußert.
In einer Zeit, in der die Generationenfrage immer häufiger diskutiert wird, auch auf
politischer Ebene, ist die sogenannte „Junge Akademie“, keine Institution, die
gegründet wurde, um jung gegen alt, traditionell gegen innovativ auszuspielen.
Schlagworte dieser Art zielen in die falsche Richtung, denn das Ziel der Einrichtung
ist der gegenseitige Erfahrungs- und Meinungsaustausch. Junge Künstler,
ausgewählt von Mitgliedern der Akademie, werden von diesen betreut und zum
Beispiel bei Ausstellungen im eigenen Hause oder auch an anderen Orten
vorgestellt. Man könnte von einer Patenschaft sprechen, deren Teilnehmer sich
gegenseitig respektieren und inspirieren.

Die Kommunikation zwischen „gestandenen“ Künstlern und denen, die es werden 
wollen, ist ungemein wichtig. Denn auch die „Junge Akademie“ muss ständig 
nachwachsen und sich erneuern und ihre Mitglieder werden vielleicht einmal selbst in
der Verantwortung sein, den Nachwuchs zu fördern und sich mit ihm auseinander zu
setzen.

Christina Kubisch lehrt in Berlin. Lehrgebiet: Theorie und Praxis des akustischen
Arbeitens. Klangskulpturen, Klangräume, Klanginstallationen. Raumbezogene
Installationen unter Einbeziehung verschiedener Medien im Innen- und Außenraum.
Lichträume. Grenzgänge jeglicher Art.

Frank Michael Beyer (Sektion Musik)

Hier entsteht Gemeinschaft voller Interesse durch wache Beobachtung und dem
übergreifenden Wunsch der Gestaltung im aktiven Handeln des Moments. So ist der
Einbezug des Arbeitsfeldes Junge Akademie in unser Haus nicht nur eine schöne
Perspektive, sondern eine spannende Bereicherung.

Eine Akademie der Künste gründet naturgemäß auf Mitgliedern, die ein geprägtes
oder sich in bedeutsamer Entwicklung befindendes Lebenswerk aufweisen. Umso
wichtiger ist der Brückenschlag zu der folgenden Künstlergeneration, die alle
gemeinsam bewegenden Fragen in neuer Unmittelbarkeit stellt. Hier entsteht
Gemeinschaft voller Interesse durch wache Beobachtung und dem übergreifenden
Wunsch der Gestaltung im aktiven Handeln des Moments. So ist der Einbezug des
Arbeitsfeldes Junge Akademie in unser Haus nicht nur eine schöne Perspektive,
sondern eine spannende Bereicherung.

Frank Michael Beyer gründete 1990 das Institut für Neue Musik an der Hochschule
der Künste Berlin. Frank Michael Beyer ist seit 1979 Mitglied der Akademie der
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Künste in Berlin und hatte dort von 1986 bis 2003 die Funktion des Direktors der
Sektion Musik inne.

Georg Katzer (Sektion Musik)

Von einer Jungen Akademie kann man sich…ungebremste Dynamik 
versprechen wie auch Offenheit gegenüber Genre-übergreifenden Projekten.
Insofern dient eine Junge Akademie beiden, den Jungen wie den Alten.

Akademien sind Vereinigungen würdiger Damen und Herren, die auf ein reiches
Lebenswerk zurückschauen können. Das künstlerische Denken und Wollen kann
dann leicht, von der eigenen Bedeutung überzeugt, selbstbestätigend sein, der
Blick eher nach innen als nach vorn gerichtet. Von einer jungen Akademie kann man
sich hingegen ungebremste Dynamik versprechen…

Georg Katzer, Freischaffender Komponist, künstlerischer Leiter des Studios für
Elektroakustische Musik. Er ist Mitglied der Akademie der Künste in Berlin, der
Freien Akademie Leipzig und der Akademie für Elektroakustische Musik in
Bourges/Frankreich. Neben seiner kompositorischen Arbeit, beschäftigt er sich mit
Multimedia-Projekten und Improvisation.

Michael Schoenholtz (Sektion Bildende Kunst)

Nicht nur, weil es die Satzung so will - zur "Jungen Akademie" und zum damit
zusammenhängenden Förderungsprogramm ist es vielmehr durch unsere Neugier
auf das Zukünftige gekommen.
Von den menschlich-notwendigen Fehlentscheidungen einmal abgesehen, ergibt
sich in der Rückschau doch eine stattliche Reihe von Unternehmungen, die von uns
als den Veranstaltern oft mit Staunen registriert wurden. Und da Staunen und
Neugier das Fundament unseres Metiers sind, wird auch die "Junge Akademie" noch
lange Bestand haben.

Michael Schoenholtz ist Bildhauer, arbeitet und lehrt in Berlin.
Werke des Künstlers befinden sich in zahlreichen nationalen und internationalen
öffentlichen und privaten Sammlungen und Museen.

H. Heinrich Moldenschardt
Peter Zlonicky (Sektion Baukunst)

Wir meinen, dass (durch die Vor-Ort-Seminare mit jungen Künstlern, Anmerk. Red.)
vielleicht eigenwillige, aber fruchtbringende Denkanstösse, Alternativen und dazu
entwicklungsfähige Spielräume politischen und planenden Handelns zustande
kommen können.…
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Jedes unserer Vor-Ort-Seminare setzt sich auseinander mit dem Ort und mit den
Menschen, die dort leben oder vielleicht eines Tages dort leben werden.
Die Teilnehmer des Seminars sind Außenstehende, vor allem aber junge, unvorein-
genommene und durchaus neugierig interessierte Menschen. Die weitaus meisten
werden diesen Ort zum erstenmal und vermutlich auf verschiedene Art gesehen
haben–je nach ihrer kulturellen oder auch fachlichen Prägung.
Auf diese Weise mit einer zunächst unvertrauten Situation, ihrer Charakteristika,
ihren Problemen konfrontiert zu werden, erlaubt oder befördert sogar, damit
unbefangener, phantasievoller, vielleicht sogar zielbewusster umzugehen als es
einer routinierten und professionellen Annäherung möglich sein mag. Wir meinen,
dass vielleicht eigenwillige, aber fruchtbringende Denkanstösse, Alternativen und
dazu entwicklungsfähige Spielräume politischen und planenden Handelns zustande
kommen können. …
(aus der Dokumentation des Vor-Ort-Seminar Küstrin-Kostrzyn 2000)

Jan Schlubach (Sektion Film- und Medienkunst)

Ich wünsche jedenfalls einer nachwachsenden Generation, dass auch ihr so viel
Glück wie mir widerfährt und hoffe, so weit meine Kräfte reichen, einen kleinen Teil
dazu beitragen zu können.

Ich habe das große Glück gehabt, ein sehr schönes und heiteres Elternhaus gehabt
zu haben. Ich habe das große Glück gehabt, die Nazizeit über in einer
Internatsschule gewesen zu sein, deren Lehrer Rückgrat hatten und uns von jeder
Indoktrinierung des Nationalsozialismus fern hielten. Ich habe das große Glück
gehabt, als Soldat sechs Kriegsjahre heil zu überstehen.
Ich habe das große Glück gehabt, mein Handwerk als Theater–und
Filmszenenbildner bei wunderbaren Regisseuren wie Heinz Hilpert, Peter Beauvais,
Rudolf Noelte, George Balanchine und Stanley Kubrick lernen zu dürfen, ist es da
nicht selbstverständlich, als etwas älterer Mensch seinen Dank für soviel erfahrenes
Glück in der Form abzustatten, die einem noch möglich ist?
Ich wünsche jedenfalls einer nachwachsenden Generation, dass auch ihr so viel
Glück wie mir widerfährt und hoffe, so weit meine Kräfte reichen, einen kleinen Teil
dazu beitragen zu können.

Jan Schlubach lebt in Berlin, ist Bühnenbildner und Filmarchitekt, arbeitete u.a. mit
Stanley Kubrick und Peter Beauvais, Stifter des Alfred-Hirschmeier-Stipendiums für
junge Filmszenographen.
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Jahresstipendiaten und Förderungspreisträger Baukunst 2005

Abteilung
Bildende Kunst Sofia Hultén, sofiahulten@gmx.de

Oliver Croy, ocroy@freenet.de
Katrin Korfmann, kkorfmann@hotmail.com
Philine Sollmann, philines@web.de

Abteilung Baukunst Matthias Loebermann, mail@aml-partner.de
Förderungspreisträger

Abteilung Musik Gerald Eckert, Gerald.eckert@freenet.de,
www.geraldeckert.de
Dr. Charlotte Seither,T/F 030-2187427,
Charlotte.Seither@gmx.de
Christian Billian, chbillian@gmx.de
Aureliano Cattaneo, aurelianoc@yahoo.it

Abteilung Literatur Sven Olov Karlsson, sokarlsson@chello.se
Krisztián Grecsó grecso@bmk.hu

Abteilung Susanne Knapp, malwida.knallrot@web.de
Darstellende Kunst Brigitte Witzenhause, bw@witzenhause.de

www.witzenhause.de
Andreas Lewin, a.l@akademie-solitude.de

Abteilung
Film- und Medienkunst Ralph Etter, ralph@in-halt.ch

Leszek Dawid, leszoo@wp.pl, lechuda@tlen.pl
Projekt Kunstgehege, Koordinator: Mark Thomann,
info@kunstgehege.de



Wir danken für die freundliche Unterstützung
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