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der Kurator Pablo v. Frankenberg im Gespräch
über den Umlauftank 2 von Ludwig Leo
und das Verhältnis von Architektur, Wissenschaft
d Poesie
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PABLO v. FRANK ENB ERG: Berlin hat
eine relativ dichte Arch itekt urgesch icht e
w issensc haftl ic her Bau ten: 1700 ent stand
die Kur f ürstlich Brandenburg isc he
Sozietät de r Wissensc haft en, die sp äte re
Akademie der W issenscha ft en , 1799 die
Bauakadem ie, d ie 1836 das von Sch inke l
entworfene Geb äude er hielt . Die
Humboldt-Universität

gr ündete sich 1809

im Prinz-He inrich - Palais, das dafü r
umgenutzt wurde . Diese Art vo n Um nutzung begegn et uns bei Wisse nsc haftsgebäuden immer w ieder . In Char lot te nburg gab es ab der zwe iten Hälfte des
19. Jahrhunderts
schaftsgebäude

mehrere neue Wiss en, darunter die Mil itä r-

technische Akademie , d ie Techn ische
Hochschule und die Physikalisch Technische Reichsa nst alt. 1903 wu rde die
Versuchsanstalt für Wasserbau und
Schiffbau (VWS) gegründet , die mehrma ls
baulich erweite rt wurde , zuletzt 1974 mit
dem Umlauftank 2 (UT2), der gleichze itig
Laborgebäude

und Forschungsinstrument

ist, um nur einige zu nennen. Gibt es
andere Beispiele , bei denen Experiment
und wissenschaftliches

Weltbild so stark

im Stadtraum präsent sind?

t

ANKE TE HEESEN: Gebäude, die nur einem Das GERN bei Genf etwa zeigt sich eher
Versuch oder er uch aufbau dienen, gibt
durch die Wissenschaftssiedlung,
die
entstanden ist, als durch den unterirdie elren, zumal da auch nur für einige
,venige, vorwiegend narurv.ri en chafclichc
schen Teilchenbeschleuniger. Beim
Einsteintur m un d beim UT2 ist das anders.
Disziplinen eine Rolle pielr. \iVenn \Yir in
Der UT2 liefert ein Bild für eine wissender Ge chicht.e zurückgel1en, i r das noch
sch aft liche Sichtweise auf die Welt, für die
heute existierende Ticranatom ische Theater
Vorstellung, dass hier ein technischer
in Berlin von 1789/90 ein chönes Bei piel
Prozess vonstat tengeht. Doch weiß ich
dafür. Alle be anderen Raumfor rnen, und
beim UT2 oder beim Einsteinturm. wozu
die Anatomischen Theater . ind be ondere
Raumformen, ,verden in der Regel al olicär sie d ienen, wenn ich davor stehe?
At H: ein, aber da \Veiß n1an bei iJ n
gebaut. ndere Bei piele incl Srern\varten
,venig ren rchitekcuren, oder? lan n,u,..
und Großcele kope. Eine der berühmte cen
sie erk lärt beko111n1cn,Ltm zu
:.e □, ,,
\r\ issen chaftsarchicekture n aus der
man ehen ·oll. Ich fi11de:.iu h. da der l ' 2
jünoeren Zeit i · t der Ein teincurm von Erich
nicht un,nirtelbar zeige. da' er mit crömt1ng Me ndel ·ohn in Potsda,n, der in einem
forschung oder übcrh.iupt mit Ph, ik 1u
Bau til nicht nur Signun1 der · 1odernc i ' t,
tun hat.
ondern auch eigen ' in den 1920er-Jahren
FELICITAS HO PPE: lch l'>e chJfti~,.,
fiir be ri n1n1tc\ 'er uchc errichtet ,vurdc. Er
mich ,,•en.ig mit t\r hirektur . \\ 'enn ich
liege, und da' gilt für iele die er Bauren,
ur prünglicl1 vor den 1o ren der tadt auf den1 mein \ 'crhältni zu den Gcb:iuden der r:idt
befrage, dann leben ,, ir in fri dlicher
Teleg rafenberg.
Ignoranz miteinander. · n ,,ic, iel n ,ebJuden
PvF: Mittlerweile nehmen astrono gebt n1an vorbei und ,veiß nicllt. ,, ·r ic
misc he Versu ch sanl agen riesige Flächen
gebaut hat un<l ,velchen1
eck sie diene,,.
ein, man denke an die Europ äisch e
.bge ehcn d, ,·on i t ungc,, i ·, ,, ic lJ11ge tl •r
Südsternwarte in der Atacama-Wü ste in
Chile. Solche Bauwerke sind aus me nsch - LJT2 in einer Funktion bcnöti"t t111d ob
er nicht irgcnu,\ ~ann Jurc l1 undcre \ crfahrct 1
licher Perspektive schwierig zu fass en.
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Die Zentrale der Deutschen
Lebens-Rettungs-Gesellschaft
DLAG rn Spandau umfasst eine
Bootswerkstatt, Schulungsräume,
Büros, Unterkünfte sowie das
Winterlager für die Einsatzboote.
Der Schräglift an der Fassade
transportiert die Boote in die
Lagerräume. Foto: Ludwig Leo.
Quelfe: Ludwig-Leo-Archiv im
Baukunstarchiv der Akademie der
Künste, Berlin
Mgragleo

AtH : Du hast gefragt, was man über Wissen -

abgelöst wird. Als ich ihn von innen besichtigt
habe, kam ich mir zunäc hst wie in einem
t,.,fuseum vor. Das ist sicher auch meiner
Ahnungslosigkeit geschuldet: Ich reagiere
auf das Faszinosum des Raums, ohne im .
Detail sagen zu können, was sich in meiner
\Vahrnehmung tatsächlich vollzieht. Solche
Gebäude sind für mich geistige und materielle \Vunderkammcrn. Vielleiche wollen
wir beim Umlauftank gar nicht so genau
wissen, was darin passiert. Seitdem ich mich
damit beschäftige, habe ich immer wieder
Leute gefragt, ob sie den UT2 kennen. Im
ersten Moment kenne den niemand. Wenn
ich dann aber sage, dass man ihn aus der
S-Bahn zwischen Zoologischer Garten und
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Tiergarten sehen kann , kommt als Antwort:
Ach, dieses Ding da! Im Grunde lebt man
einfach mit diesem Faszinosum oder diesem
Monstrum. Ist das Ludwig Leo geschuldet?
PvF: Auf jeden Fall hat er in seinem
Entwurf mit einer sehr spezifischen
Vorstellung von Funktionalität gearbeitet.
Das ist einer der Gründe, warum die
Wüstenrot Stiftung die Finanzierung der
Instandsetzung des UT2 daran gebunden
hat, dass er weiter in seiner ursprünglichen Funktion genutzt wird. Das
Gebäude ist seit 2017 fertig saniert. Doch
seitdem passiert nichts. Warum?
Weil der Schiffsdieselmotor, der den UT2
antreibt, noch überholt werden muss.

schaft mitgeteilt bekommt , wenn man auf
dieses Gebäude schaut. Wir haben gea ntwortet : Darüber erfährt man nichts. Aber was
dieses Gebäude mit seinen Rohren ze igt, ist
diese ungeheure Wucht, Kraft und Masse,
die darauf schließen lassen, dass es durchau s
mit avancierter Physik zu cun haben mus s.
Das gefiel mir an der Einleitung von Philip
Kurz für den Katalog zum Abschlu ss der
Sanierungsarbeiten so gut. Er spricht vom
Ungebändigccn. Der Kubus, der oben
aufsitzt, wirkt wie eine Mietskaserne oder
wie eine Hundehütte , und darunter laufen
diese enormen Rohrleitungen vorbei. Das
Motiv der Wucht verm ittele sich sofort. Und
insofern würde ich sagen, dass man Aspekte
der Funktion des UTZ erahnen kann ,
egal ob man ihn als Heizkraftwerk oder als
Pumpe eines Klärwerks siehe. Man beginnt
direkt zu assoziieren.
FH: Einerseits vermittelt das Rohr die
Assoziation, dass da ganz konkret etwas
fließen muss. Andererseits fängt man an, die
Ästhetik des Gebäudes wahrzunehmen.
Zusammengefasst: Lindwurm mit Hundehütte. Der Anspruch, ein Denkmal zu
schützen und es dennoch weiter zwec kgebunden zu nutzen, ist ein nicht ganz so leicht
zu versöhnender Widerspruch: Sobald ich
ein Gebäude unter Denkmalschutz ste lle ,
weise ich ihm einen bestimmten Nimbus zu.
An der Sprache des Textes von Philip Kurz
merkt man, dass der Schreiber ein hochromantisches Verhältnis zu diesem Gebäude
hat. In der Rede vom Unbändigen und Unbeherrschbaren komme ein \Vunschszenario
zum Vorschein. Das Gebäude bekomme
etwas Mythisches. Im dem Gespräch mit
dem Ingenieur, der uns damals dort durchgeführt hat, konnte ich nicht die geringste
Spur von einem solchen Verhältnis entdecken.
?~n~och hat auch er ein gewisses quasi
libidinöses Verhältnis zu seinen Räumen. Der
Texc von Kurz zeigt, was die geistige von
der technischen Welt trenne: Die erstere
übersetze die letztere sofort in etwas, das

emotional aufge laden wird. De shalb ist es
mir unheimli ch schwer gefa lle n, üb er den
Bau z u sc hreib e n. Ich wollte das eigentlich
nichc machen. Ich hacreAngst vor der Falle,
in die man schreib e nd natürli ch immer ge ht:
Di e Welt wird zum Zeichen. Die Architektur
wird zum Zeichen, das sie let zten Endes ja
auch isc, egal ob Un igebäude oder Palasc.
Offen sichclich hat die Archicektur dann ihr
Ziel erreicht, wenn man anfängt, sie zu
po etisie re n.
PvF: Ist es denn so, dass ich direkt
eine Assoziation entwickle, wenn ich auf
das Gebäude schaue? Hat das einen
Aufforderungscharakter? Muss ich dazu
Stellung nehmen? Wie habt Ihr das
Gebäude wahrgenommen, bevor Ihr Euch
damit beschäftigt habt?
AtH: j eczt, da der UTZ renoviert ist
und e ine frische Farbigkeit hat , sehe ich
anders darauf als z u den Zeiten, als er noch
völlig ausgeb lichen war. Da habe ich ihn
nicht beacht e t. Das Gebäude war vor
zwan zig Jahren auch noch nicht als etwas
Bewahrenswerce s verankert. Ich habe es
einfach nur als ein Kuriosum im Miccelscück
des Landwehrkanals gesehen, abe r nicht
weiter darüber nachgedacht. In den letzten
zwanzig Jah ren haben wir unseren Blick
verfeinert . Mitclerweile ist fase schon ein
Habitus daraus geworden, in solchen Kontexten über Assoz iationen und Zeichenhafcigkeit zu reden. Die Antwort auf Deine Frage
ist so komplex , weil sie immer nur vom
Standpunkt desjenigen ausge hen kann , der
oder die einen bestimmten Beruf hat und
in einer bestimmten Lebenssituation ist, aus
der heraus sie an ei nem Gebäude vorbeigehe.
Insofern funktioniert das manchmal mit
dem Aufforderungscharakter und manchmal
lässt es einen völlig kalt.
FH: Ich kann mich nicht erinnern,
wann ich den UTZ zum e rsten !via!
bewu sst gesehen habe. Ich bin ziem lich
technikverliebt und Indu scrieromantiker in.
Die alten Zechen und Lokschuppcn des
Ruhrgebiet s zum Beispie l, die jetzt zum Teil
umgenuczt sind, faszinieren mich. Bei mir
ist es allerdings umgekehrt als bei Anke.
Je weniger ich über ein Gebäude weiß,
umso mehr fällt mir dazu ein. Manchmal
versuche ich den Zustand des NichtWissens sehr lange zu konservieren, um das
Geheimnis zu bewahren. Beim UT2
allerdings hat der Besuch im Inneren das
Geheimnis nicht zerstört, sondern die
Fantasie eher gesteigert. Und alte Erinnerungen wachgerufen: Ich bin vor über
zwanzig Jahren auf einem Containerschiff
um die Welt gefahren. Das Erlebnis im

UTZ hat das wieder aufgerufen. Vor
meiner Schiffsreise hätte ich das be stimmt
a nd ers gese hen als danach. Natürlich
braucht es grundsätzlich ein gew isses Ma ß
an Yorscellungskraft und Vorstellungs lust,
um sich überhaupt von se iner Umwelt
animieren zu lassen.
AtH: Was Du beschreib st, ist so schön

meiner Profession entgegengesetzt, die
gleich alles über dieses Bauwerk wissen
will. Für mich ist entscheidend, wie viele
historische Fäden in diese m Gebäude
eigentlich zusammenkommen und wie viele
Ebene n sich hier überlagern. Das ist natürlich auch für den Denkmal schutz entscheidend.
Es gibt auch Gebrauch sarchitektur , die ihre
Ze it gehabe hat und dann abgerissen wird,
egal, ob das Rohr rosa war oder nicht. Aber
je nachdem, wie viele Ebenen darin aufbeh alten und wie viele Verbindungen zum umgebenden Ensemble gespannt sind , e ntste he eine
Komplexität, die dann vielleicht doch erhaltenswert ist. Für mich stellt sich dennoch die
Frage, warum ich es nicht ab reiße n soll,
wenn ich schon viel Wisse n darüber zusammengetra gen habe. Hat es nicht seine Zeit
gehabe? Warum soll ich es künsclich erhalten,
wen n ich es für die Wissenschaft nicht me hr
einsetzen kann ?
PvF: Ludwig Leo selber ist höchstwahrscheinlich davon ausgegangen , dass
er mit dem UT2 eine Gebrauchsarchitektur geschaffen hat, die wieder abgerissen
wird. Das zeigt sich bis in die Wahl der
Materialien. Wenn ich ein Umlaufrohr mit
PU-Schaum ummantle, ohne ihm einen
weiteren Schutz zu verleihen, dann muss
ich damit rechnen, dass das nach zwanzig
Jahren verrottet ist. Jetzt hat es zwar
fast fünfzig Jahre gehalten und die Röhre
war immer noch intakt.

FH: Diese Are der Kreati vität von In genieuren, diese Daniel-Dü se ntriebm äßigkeit
erinnere mich an Comics . Der Umlauftank
könnt e auch in Encenhausen stehen. Oben
ist der Geldspeicher . Die Gold stücke wer den durch die Röhre geleiccc und unten stehen die Panze rknacker und füllen sie
ab. Dann komme Onkel Dagoberc zu Daniel
Dü se ntri eb und sage, Herr Dü sentrieb.
Sie müsse n mir einen neuen UmJaufcank
erfinden. Solche Assoziationen haben natürlich
ganz viel mit mein er Nicht-Bildung in diesem
Bereich zu cun. Beim UT2 interessiere
mich nicht weniger als die Konsuukcio n auch
ihr Schöpfer , also die Person Ludwig Leo.
Se in Pu rismus ist sicherli ch echt, aber
bescheiden war er nicht. Er war unheimlich
rigoros, hatte klare Rege ln, war spartanisch.
aber , wie gesag t, nicht bescheiden. Eher
würde ich sage n: groß kotz ige Zurück.haJrung.
Da s liegt auch an der Beg re nztheit seiner
Mittel : lieber Geheimtipp als Star se in. Das
inte ress ie rt mich an ihm , abe r im Grunde
weiß ich nichts üb er ihn. Er ist mir ein Rätsel
geblieben.
PvF: Ludwig Leo ist nicht die einzige
und vor allem nicht die erste Person ,
die für den Umlauftank entscheidend war.
Der VWS-lngenieur Christian Boes hatte
den UT2 eigentlich schon fertig geplant ,
und zwar auch nicht ganz unspektakulär .
Der damalige Stadtbaudirektor wollte aber
ein noch viel größeres Zeichen setzen .
Es ist öfter so , dass sich ein Universitätspräsident, ein Stadtplanungsdirektor oder
ein Bürgermeister mit einem Gebäude
ein Denkmal setzen will, durchaus auch im
Konkurrenzkampf um die besten Köpfe .
Wenn man tolle Gebäude hat, bekommt
man auch bessere Wissenschaftler , so
die Annahme.

Still aus Ludwig Leo Werkfilm von Ant1e Buchholz und Gregor Harbusch (2019), Verwendetes
Bildmaterial: Ludwig-Leo-Archiv 1m Baukunstarchiv der Akademie der Künste, Berlin
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AtH: Das kennen wir natürlich auch von
Campus-Universitäten in Amerika, die ganz
klar eine Aufforderung zur Ident ifikation
mitliefern, die mir fremd ist. Natürlich kann
ich sagen, in welch einem gelungenen
Gebäude ich arbe ite. Das kann , wie es
Fcliciras so schön ausgedrückt hat , auch zu
eine r libidinösen Verbindun g führen. In
unserem Fall ist es erst einmal die Farbigkeit,
die heraussticht. Das sind Pop-An-Farben.
Und desha lb finde ich Felicicas' Assoziation
mit dem Comic so schön. Je länge r ich
darüber nachdenke , dest0 weniger ka nn ich
von der Entenhausen-Assoziation abstrahieren. Diese beiden große n Formen, das Rohr
und der Kasten und dan n d ie grüne Säu le,
die man erst auf den zwe iten Blick sieht. Hier
könnten Raum schiffe andocken. Diese zwe i
Hauptelemente in die Land schaft zu legen
und ihnen die se Farbigkeit zu verpassen, das
ist selbst für die se Zeit wahn sinn ig muti g.
FH: Muti g und ge heim nisvoll und
zugleich se hr hand greiflich und konk ret.
In den Film e n von Cha rlie Chap lin und
Buste r Keaton merkt man , wie der
Mensch mit der Technik kämpft. Diesen
verzwe ifelte n C harm e krie gt man in der
digitalen \Veit nicht mehr hin , weil es
draußen nicht s mehr zu sehe n gibt. Beim
UT2 sieht man diesen Kasten und dieses
Rohr und darunter kann man sich etwas
vorstelle n. Vielleicht ist das aber auch bloß

romantische Einbildung ? Anke , würdesr
Du als \Vissen schaftshi storikerin sagen ,
dass man \Vissenschaft architektonisch
reprä semiercn kann ?
AtH: Ne in, und wenn man das tut , dann
sind es nachtr 1igliche Zu schreibungen , die
wir zu se hen ge lernt haben. \Vir sind in den
lerzre n zwa nzig ode r dreißig Jah ren mit dem
Gugge nh eim Museum in Bilbao und dem
Blirz oder Ke il von Libeskind im Dresd ner
Milit ärhist0rischen Museum der Bundeswe hr
star k darin gep rägt worden, in ikonisch en
Gebäuden Ze ichen für etwas zu se hen. Am
stär ksten irrit iert mich am UT2, dass man
ihn von keiner Ste lle im Ganzen becrachren
kann. die Bäume um ihn herum sind natürlich im Laufe der Jahre gewachse n. Ich finde
ihn dadu rch wede r nahbar noch repräse ntativ. Das Ikon ische kann ich nur aus den
Focos lesen.
PvF: Und wie ist das bei umgenutzten
Gebäuden, vor allem bei der Umnutzung
herrschaftlicher Gebäude, die ursprünglich
in erster Linie zur Repräsentation geschaf fen wurden? Da fügt sich die Wissenschaft
so gut ein, dass man meinen könnte, ihr
wäre es egal, wo sie residiert.
AtH: Natü rlich hat man ei nen völlig
anderen Eindru ck, wenn man wie im Falle
der Humb oldr-Uni versität in ein ehemaliges Palais geht, ode r wenn man in das
Hauptgebäude der TU kommt , das eine

St ill aus Ludwig Leo Werkflfm von Ant1e Buchholz und Gregor Harbusch (2019)
Verwendetes Bildmaterial: Ludwig~Leo-Archiv im BaukunstarchiV der Akademie der Künste, Berlin
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Architekrur des ausgehe nden Kaiserre ichs mit
einem modernen Bau der I960er-Jahre
vereint, oder wenn man die Freie Univer sirät
llerlin besucht, die als Campus nach amerikanischem Vorbild geplant isr - da repräsentien
sich \Visscnschafr immer ganz anders. Aber
wir sind ja von der Frage ausgega nge n, ob wir
das in den Gebäude n 16sen können. Am
ehesten kann ich Stimmun gen lesen , wie
\Visse nschaft an den Orten srnnfi nden soll.
Aber ich kann nicht sehen , welche \Vissenschaft darin betrieben wird.
FH: Zeit meines Lebens habe ich versucht, mich von Gebäuden und von Räumen
zu emanzipieren, weil sie mich potentiell
bedrücken und einschrän ken. Sie werden
mir verordne t. Die Auswah l ist beg renzt. Man
bekommt selten die \Vohnung, in die man
gerne möchte. Durch meinen prekären Beru f
habe ich in meinem Leben als subventionie rte
Schriftste ller in unendlich viele umgewidmete Räume bewohnt , die ich mir oft mir
anderen teilen mussre. Damit sind wir wiede r
bei Ludwig Leo: Raum, Enge, Funkti onalität.
Dieser verzweifelte Kampf, an diesen Orten
ein wirksames inneres Zentrum zu schaff en,
das für mich die Grundlage jeder Krea tivit ät
und jeden Arbeitens ist. Es findet ein
unhe imlich ansrrengendes \1/echselspiel
zwische n Mensch und Raum stat t. Kann ich
hier arbeite n? Könnte ich woanders vielleicht
besser arbeiten? Die Frage der räumlich en

:i Morag Leo
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Entfr e mdun g hat mich mein Leben lang
begleitet . Vielleicht ist das ein Grund dafür ,
warum mich der V\V-Bu s von Ludwig Leo
so beschäftigt hat. Für mich sind Wohnmobile wege n ihre r Enge de r In begriff des
Graue ns. Ein se lbsrvero rdnete s Höchstm aß
an Mobilität und zug leich eine Puppen stub e.
Das Agieren auf kleinstem Raum isr dabei
auf sozia ler Ebene natürlich eine ungeheure
Herausfo rde run g.
PvF: Ludwig Leo hat in all seinen
Entwürfen versucht, für genau die Menschen
zu planen , die sich später in den Gebäuden
aufhalten würden . Für den Bau der Zentrale der Wasserrettung DLRG an der
Scharfen Lanke in Berlin ist er vorher auf
den Booten mitgefahren und hat versucht ,
den Berufsalltag der Lebensretter
mitzuerleben . Bei seinem Studentenwohnheim Eichkamp kam seine eigene studentische Erfahrung zum Tragen. Auch in
seinen Zeichnungen zeigt sich das . Die
Entenhausen -Assoziation liegt nahe, weil
seine Zeichnungen etwas sehr Comicartiges haben. In seinen Plänen - egal ob
Grundriss, Schnitt oder Ansicht - findet
man nicht nur eingezeichnete Menschen,
sondern gleich ganze Bewegungsabläufe .
Seine Pläne des Umlauftanks vermitteln
das Gefühl , dass er ihn um die Wissenschaftler herum gedacht hat , um eine
perfekte Arbeitssituation zu schaffen. Er hat
versucht, eine Atmosphäre der Kreativität
und des freien Denkens auf engstem
Raum zu schaffen .

FH: Das hat manchmal fast soz ialistische
Züge , alles am verordneren Platz. Und
da komme ich wieder zum Schiff . Die
Mannschaft auf einem Containerschiff folgt
bis heute gewissermaßen dem Ludwi gLeo-Prinzip: Jedem auf winzigstem Raum
seine Kammer. Das ist zwar sehr effi zient,
setze aber eine hohe soziale Kompetenz
voraus. Auf dem Schiff gibt es e in ganz
klares Rege lwerk, an das sich jeder halten
muss. D ie Vorsre llung, dass ich auf engsrem
Raum eine spezifische Form von Kreativir ät
und Funkrionalität entfalten kann, beruht
natürlich auf einem bestimmten "-tenschenbi ld.
AtH: Das setzr nicht nur ein bestimmtes
"-lensc henbild , sondern auch e in bestimmt es
\Vissensc haftsbi ld voraus. Das ist me ine
Assoziation bei den Decks im Inneren des
UT2 gewesen. Es rühre an erwas , das für
d ie \Vissenschafc enorm wichtig isr. H ier
können Menschen plarziert werden , die zu
Zeugen des unten stattfind enden Experiments
werden. Es handc lr sich um die Urszene
der ersten wissensc haftlichen Revolution.
Die uml aufend en Beobachtungsp lätze sind
deshalb so wichtig, wei l sich hier ein Prinzip
von Zeugenschaft und ein Gemeinschaftsidea l manife stieren, die der \:Vissenschaft
in newohn en, ega l ob es Natur- oder Geisreswisscnschaften sind. Das isr bei Dichtern

, '"r
des Sport U· Poots T gc:-'"-:..i
EntwicklungChristian Boes mit .Jr "le1tctr. 1r c:
Schleppnnne der VWS(urr l63J

Testfahrt

Tl
Quelle: Fachgebiet Dynamik. Ma11t,mer :,;v.-;rder TU Berlin I Bestände der ehernaltgc, '1\-VS

nicht vonnören.
PvF: Du hast eingangs als Vergleich
zum UT2 auch das Tieranatomische
Theater herangezogen , das als Gebäude
das Motiv der Zeugenschaft und
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Präsentation nach außen t rägt. Vor allem
in seiner Bezeichnung als Theater wird
dessen Performativität klar .
AtH : Es hat einen pe rformativcn , einen

de monstrative n und e ine n validie re nde n
Aspekt , j e nachdem nat ürli ch auch, ob ich
dort eine lehrende oder experimenti erende

T ätigke it ausübe . D e monstrie ren und
Beglaubi gen - das sind die beiden M öglichkeiten , die m ir diese Architektur gibt.

FH: In der Kunst ist man nicht Zeu ge,
sondern Zu schauer. Ich empfand es als
großes Pri v ileg, den UT2 von innen besich-

aus Stein geviert, das heißt nur die defekt en
Stellen wurden rechtwinklig abgetragen
es, was wir Schrif tsteller die ganze Ze ic
und durch ein passgenaues Ersatzstück
machen: \ Vir sind Mundmal er, wir quasseln.
repariert , statt den Schaum komplett zu
Da ging mir ein Li cht auf! H alt die Klappe,
zeichne, tu was! D er Rest hat sich im Schreiben ersetzen. Wie das Gebäude und das Material auf solche Eingriffe reagieren würden,
entwi ckelt . U nd dann kam der Denkm alwusste man vorher nicht. Auch die Fassaschutz hin zu. Fast schon komödiantisch.
Denn was ist das eigentlich: Denkma lschutz? densanierung des blauen Laborgebäudes
war letztlich ein eigenes Forschungsprojekt.
Verbirgc sich dahinter nicht die ganze, wahrAtH: Man stößt hier also auf eine völli g
scheinli ch spezifisch westeuropäische Kultur ?

Satz traf mich im I nnersten. Ge nau das ist

PvF: Sicherl ich ist der Denkmalschutz
zeitlich und kulturell bed ingt und sicherlich
gibt es unterschiedl iche fachliche BlickWinkel auf den Denkmalschutz. Ich könnte
mir vorstellen , dass die Denkmalpflege
für die Wissenschaftsgeschichte interes-

tigen z u d ürfen . Di e Hemm schwell e, für die
Umlauftank-Publik ation etwas z u sch reibe n,
kam durch das Gefühl , dassich kein Zeugnis
davon ablegen kann, was ich wirklich gesehen sant se in dürfte .
habe. D ank ihre r Ignoranz macht die Kunst
AtH: Natürli ch ist es wichtig, dass wir
sich die Ding e auf eine Art untertan , die
als Wi ssenschaftshiscoriker auf Relikte stoßen,
einem soliden \Vissenschafclerniemals erlaubt die wir interpretieren , vergleichen und
wäre. Ein Kün stler lege sowieso selten Zeu gnis miceinander in Beziehung setzen können.

neue Materialkunde. Wenn wir Dein en
Begriff des Experiments aufgreifen, ist kl ar,
dassman sich so etwas nirgends künstli ch
aufbauen kann. Dafür braucht man diese
Substanz, die ein gewisses Alte r hat . Der Ort
des Experiments kann dann überall sein, nur
braucht man die nötigen finanziellen Mittel ,
um diese Art der Untersuchung eine s seh r
vergänglichen Material s wie PU-S chaum überhaupt durchführen zu können. Es ist faszinierend, wenn die Bewahrungsidee hinter den

ab, es sei de nn von seiner eigenen E motio-

Darauf sind wir angewiesen. Wenn ich Physik-

nalit :iL Da s Publikum ist daz u verdammt

historikerin wäre, würde mich am Umlauf-

und verdo nnert , das z u bewundern oder z u

tank interessieren, wie Scrömungsforschung

verfemen. Die Kritik kommt j a gegen die

einerseits Ende der J960er-, Anfang der 70er- Pablo v. Frankenberg ("1984) ist freier

Kun st nicht an, weil sie nicht über deren

Jahre in Szene gesetzt worden ist, und

Kurator und Architekturforscher. Studium

Mittel ve rfü ge. Ei n schlechter Kritiker wi rd

andererseits, wie sie prakt iziere wurde. Dann

der Empirischen Kulturwissenschaft und

immer versuchen, die Mittel der Kunst zu

wäre ich auch denkma lpAegerisch inceres-

Soziologie, Promotion über die lnter-

imitieren und sich damit wichtig zu cun.

siert, weil mir das einen Zugang zur Geschichte nationa lisierung de r Museumsarchitektur.

Deshalb ist in meinen Augen die Kritik sinn-

eröffnen würde. Andererseits ist jeder Hi sto-

los, die Wissenschaft edel und der Künstler

rikerin klar, dass wir keine Lupen in die

ein Hochstapler. Und all diese E igenschaften

Vergangenheit bewahren können. Die Denk-

versamme ln sich in einem Architekten, der

malpflege komme mir manchmal wie eine

ja von allem etwas hat. Der Beruf des Archi-

Lupe in die Vergangenheit vor. Als Historike-

tekten ist extrem ambiva lent.

rin würde ich diese Lupe immer ablehnen,

PvF: Dieser Ambivalenz kommst du
in Deinen 10 Geboten , Deinem Text in der
Publikation Ludwig Leo - Um/auftank 2,
sehr nahe. Du zeichnest dort einen
Charakter , um den sich viele Legenden
spinnen. Wie hast Du es geschafft , dieses
präz ise Bild Ludwig Leos heraufzubeschwören, obgleich es über ihn nur wenig
Material gibt?
FH: Ich suche nach Indi zien. Nach

weil sie zu falschen Ergebnissen führt.

1icerarischen Requi siten. Ludwig Leos H olzbein z um Beispiel ist ein Hinw eis, aber als
lit erarisches Bild extrem auf der Kippe. Mit
ei nem Holzbein kann man immer punkt en.
Das ist ein simpler Trick. Ich habe mir einfach
vorgestellt , wie man arbeitet , wenn man nur
ein Bein hat. Mein Schreiben ist sehr stark
vom Bild inspiriert. Eine Zeichnung sagt

mehr als tausend Worte. Doch letzten Endes
war es Ludwig Leo selbst. Im Katalog zu
der Leo~Ausstellung AusscA11i11,
die vor ein
paar Jahren in London und Berlin gezeigt
w urde, erzählen zwei seiner Mitarbeiter sehr
interessante Dinge Ober ihn. Lco sage:
Du sollst nicht mit dem Mund malen. Dieser

,,,,

experimentellen Ansatz zurücktritt.

2013-19 Kreativdirektor für das Arch1tekturb üro HG Merz. Ausstellungen und
Publikationen u. a. über Architektur,
Geschichte, Gestaltung und Denkmalschutz.

Anke te Heesen ('1965) 1stseit 2011 ProfesDeshalb finde ich es so anregend, dassdie
sorin für Wissenschaftsgesc hichte an der
Spechte nach der Sanierung die Oberfläche Humboldt-Universität zu Berlin. Ihre Fordes UT2 wieder bearbeiten. Wir können
schungsfelder sind Mediengeschichte des
ihn eben nicht ohne Weiteres bewahren.
Wissens, Sammlungs- und MuseumsgeSo, wie wir Zeitzeugen nicht ohne weiteres
schichte, Geschichte der Humanwissenim Video bewahren, gewissermaßen auf
schaften. Zu ihren Publikationen zählen
Vorrat dokumentieren können. U nd wenn
Der Zeitungsausschnitt - Em Pap ierobJekt
dann der ßew ahrungsaspekt subversiv unter- der Modeme (2006) und „ Editorial - Das
wandert wird, und sei es durch Spechte,
Interview" (gemeinsam mit Dorothea Walzer
dann ermöglicht uns das eine zusätzliche
in: Sprache und Literatur 4 7/117, 2018,
Reflexionsebene.
S.1 -5).
PvF: Die denkmalpflegerische Arbeit
am Umlauftank ist recht experimentell
Felicitas Hoppe(' 1960) lebt als Schriftabgelaufen . Selbst mit der Betonsanierung stellerin in Berlin und Leuk. Sie veröffentbrutalistischer Gebäude hat man mehr
licht Erzählungen, Romane, Kinderbücher
Erfahrung als im Umgang mit den Materia- und Essays. Zuletzt erschi en Prawda - Eine
lien, aus denen der UT2 besteht. Dennoch
amerikanische Reise. Für ihr Werk wurde
ist der denkmalpflegerische Ansatz für
sie vielfach ausgezeichnet , u. a. mit dem
den UT2 ein ganz klassischer: möglichst
Georg-Büchn er-Preis, dem Enc h Kästner
wenig Originalsubstanz verlieren. Auch
Preis für Literatur und der Ehrendok torwenn es PU-Schaum immer noch
würde der Leuphana Universit ät Lüneburg.
genauso auf dem Markt gibt wie Anfang
der 1970er-Jahre, wurde die PU-Schicht
beim UT2 wie bei historischen Gebäuden

