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Präsentation der entwürfe



die Universität der Künste Berlin feiert  
in diesem Jahr ihren 40. Jahrestag. Vieles 
hat sich im Verlauf der letzten Jahrzehn-
te geändert; doch auch wenn der gesell-
schaftliche wandel zu einem in weiten 
teilen liberalen und selbstverständli-
cheren Umgang mit Lesben und schwu-
len beigetragen hat, ist für viele Betroffe-
ne diskriminierung nach wie vor alltag. 
in vielen teilen der welt ist Homosexuali-
tät unter strafe gestellt und gesellschaft-
lich geächtet. 

als vielfältigste künstlerische und künst-
lerisch-wissenschaftliche Hochschule 
deutschlands und eine der größten  
institutionen ihrer art in der welt ist die 
UdK Berlin neben einer Kultur- und Bil-
dungseinrichtung vor allem eine leben-
dige Plattform für junge Menschen und 
den austausch zwischen Kulturen und 
nationen. der respektvolle Umgang mit-
einander und das einstehen für indivi-
duelle freiheiten sind für die UdK Berlin 
wesentliche eckpunkte ihres selbstver-
ständnisses. das bedeutet auch, dass wir 

Prof. Martin Rennert
Präsident der Universität der Künste Berlin

der diskriminierung von Minderheiten 
entschieden entgegentreten. 

die UdK Berlin ist mit überzeugung Mit-
glied im Bündnis gegen Homophobie.  
Mit dem Bündnis kooperiert die UdK  
Berlin aktuell im rahmen des von ihm 
initiierten ideen-wettbewerbs zur errich-
tung eines denkmals für die erste ho-
mosexuelle emanzipationsbewegung, die 
von Berlin ausging. seit 2014 entwickelt 
eine Gruppe studierender des postgradu-
alen Masterstudiengangs „art in Context“ 
in Kooperation mit dem LsVd entwürfe 
zu diesem denkmal.

Mein dank gilt zu allererst den studen-
tinnen und studenten, die sich unter der 
Leitung von wolfgang Knapp mit großer 
sensibilität, freude und persönlichem 
engagement dieser Herausforderung 
angenommen haben und hier nun ein-
drucksvolle und überzeugende entwürfe 
präsentieren. ich danke unseren freun-
dinnen und freunden vom LsVd und dem 
Haus der Kulturen der welt ebenso wie 

den vielen Unterstützerinnen und Unter-
stützern in Politik, Gesellschaft, Kunst, 
Kultur und wissenschaft für die förde-
rung des Vorhabens.
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in Berlin liegen die wurzeln der homose-
xuellen emanzipationsbewegung. daran 
zu erinnern, gehört zum selbstverständnis 
Berlins als weltoffene Metropole. daher 
freue ich mich, dass es dem Lesben- und 
schwulenverband (LsVd) gelungen ist, 
Unterstützung aus vielen Bereichen der 
Gesellschaft für ein denkmal zur erinne-
rung an die erste homosexuelle emanzi-
pationsbewegung zu gewinnen, das nun 
im Jahr 2016 gegenüber dem Kanzleramt 
am spreeufer entstehen soll.

die Ursprünge der emanzipationsbe- 
wegung reichen bis ins 19. Jahrhundert  
zurück. Magnus Hirschfeld, der jüdische 
arzt und sexualwissenschaftler, begrün-
dete 1897 das wissenschaftlich-huma-
nitäre Komitee (whK), das als erste  
homosexuelle Bürgerrechtsorganisation 
gilt. 1919 errichtete er auf dem Gelände 
zwischen dem heutigen Bundeskanzler-
amt und dem Haus der Kulturen der welt 
das institut für sexualwissenschaft. Von 
Berlin aus setzte er sich weltweit für die 
abschaffung antihomosexueller straftat-

Michael Müller
regierender Bürgermeister von Berlin

bestände ein. er wurde bei seinen poli- 
tischen Vorstößen von zahlreichen Per-
sönlichkeiten aus Politik, wissenschaft 
und Kultur unterstützt, u. a. auch vom 
damaligen sPd-Vorsitzenden august  
Bebel. doch die widerstände, zum Bei-
spiel gegen eine aufhebung des berüch-
tigten Paragraphen 175, waren erheblich. 
nach der Machtübertragung an die  
nationalsozialisten geriet Magnus 
Hirschfeld mit seinen Mitstreitern für 
eine homosexuelle emanzipation schnell 
ins Visier der neuen Machthaber. das  
institut wurde geplündert und geschlos-
sen. Und als die nazis im Mai 1933 auf 
dem heutigen Bebelplatz die Bücher 
missliebiger autoren verbrannten, wa-
ren darunter auch die werke von Magnus 
Hirschfeld.

es ist gut, dass in Zukunft mit einem 
denkmal in der Hauptstadt an die Ur-
sprünge der homosexuellen emanzipa-
tionsbewegung erinnert wird. Vieles von 
dem, wofür Magnus Hirschfeld kämpfte, 
ist heute in deutschland wirklichkeit.  

es gibt in deutschland kein strafrecht 
mehr, das Homosexuelle diskriminiert. 

wir haben ein Gesetz, das gleichge-
schlechtliche Lebenspartnerschaften  
anerkennt. Und wir haben – mehr denn 
je in unserer Geschichte – ein toleran-
tes gesellschaftliches Klima, besonders 
in unserer stadt. ein denkmal im tier-
garten erinnert an die im nationalsozi-
alismus verfolgten Homosexuellen. seit 
2008 trägt das spreeufer zwischen  
Luther- und Moltkebrücke in Berlin sei-
nen namen: Magnus Hirschfeld.

Zu den wichtigen orten der erinnerung 
gehört in Zukunft auch das denkmal für 
die erste homosexuelle emanzipations-
bewegung. ich wünsche mir, dass sich 
davon viele Menschen ermutigt fühlen, 
sich für eine demokratische und toleran-
te Gesellschaft starkzumachen. 
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der Lesben- und schwulenverband freut 
sich, zusammen mit der Universität der 
Künste, einen weiteren Meilenstein auf 
dem weg zu einem denkmal für die erste 
homosexuelle emanzipationsbewegung 
vorstellen zu können. Ganz verschiedene 
entwürfe für dieses denkmal sind ent-
standen, die jetzt der Öffentlichkeit im 
Haus der Kulturen der welt gezeigt wer-
den. für die auswahl des siegerent-
wurfs konnte eine Jury aus politischen 
entscheidungsträgern und fachleuten 
aus dem deutschen und internationa-
len Kunstbetrieb gewonnen werden. aber 
auch die Besucherinnen und Besucher 
der ausstellung können direkt vor ort 
ihre rückmeldungen abgeben.

Ulrich Keßler
Mitglied des Vorstandes des LsVd Berlin-Brandenburg

ein Blick zurück: seit 1992 gab es for-
derungen und aktionen zugunsten eines 
nationalen Gedenkorts für die im natio- 
nalsozialismus verfolgten Homosexu-
ellen. ende 2003 beschloss der Bun-
destag den Bau dieses denkmals, das 
2008 der Öffentlichkeit übergeben wur-
de. im gleichen Jahr wurde – ebenfalls 
nach jahrelangem Vorlauf – das spree-
ufer gegenüber dem Bundeskanzleramt 
in Magnus-Hirschfeld-Ufer umbenannt. 
seitdem streben wir an dieser stelle  
die errichtung eines dem wirken von  
Magnus Hirschfeld gewidmeten denk-
mals an, eines denkmals, dass nicht die 
Verfolgung Homosexueller in den Vorder-
grund rückt, sondern deren Kampf um 
gleiche rechte.

am „anderen Ufer“ des früheren stand-
ortes des instituts für sexualwissen-
schaft stehen seit 2011 zwei Gedenk-
tafeln. diese erinnern an die erste 
homosexuelle emanzipationsbewegung 
und weisen darauf hin, dass an dieser 
stelle ein denkmal errichtet werden soll. 
nach langem spendensammeln haben 
wir ende vergangenen Jahres die nötigen 
Mittel von der Lotto stiftung Berlin be-
kommen. nach der auswahl des sieger-
entwurfs ist im nächsten Jahr die  
errichtung des denkmals vorgesehen.

Heute wollen wir mit euch und ihnen  
feiern.
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eine rundliche, aus stufen zusammen-
gesetzte Plattform bietet den Besuche-
rinnen und Besuchern die Möglichkeit 
des Verweilens. die umlaufenden stufen 
beginnen mit einer Höhe von 63 cm und 
halbieren sich schrittweise bis zu einer 
Höhe von je 2 cm. somit ist an einigen 
stellen bequemes sitzen möglich, an  
anderen ist es schwer, überhaupt zu  
sitzen. Mit der imaginär unendlichen 
fortführung der sich halbierenden  
stufen, erinnert dieser entwurf an 
Hirschfelds theorie der sexuellen  
Zwischenstufen. 

Zwischenstufen
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die Metallskulptur in form einer sich 
auftürmenden welle ist sowohl als sym-
bol der stärke einer Bewegung zu sehen 
als auch ein ort, an dem die Besucherin-
nen und Besuchern selbst aktiv werden 
können. Mit dem anhängen bunter schil-
der kann hier an wichtige akteure, orte 
oder organisationen der homosexuellen 
emanzipationsbewegung erinnert werden. 

Schutzwelle
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„anders als die anderen“
eine violette Laterne aus der Zeit der 
weimarer republik, als das institut von 
Hirschfeld eine bedeutende rolle in der 
emanzipationsbewegung spielte, wird die 
schon existierende Laterne am Ufer er-
setzen. ein Prisma im Leuchtenkopf zer-
legt das Licht der Laterne in seine spekt-
ralfarben. über einen spiegel umgeleitet, 
wird das Lichtspektrum bei dunkelheit 
auf einer aus Beton gegossenen Boden-
platte zwischen Laterne und Gedenk- 
tafeln sichtbar.

Prisma
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das denkmal umfasst sechs emporstre-
bende, leicht gekrümmte Metallstrei-
fen und verändert sein aussehen im Lau-
fe der Zeit. durch das gewollte abkratzen 
der schwarzen opferschicht durch Be-
sucherinnen und Besuchern werden die 
darunterliegenden farben enthüllt. der 
wiederholte Vandalismus an den Hirsch-
feld-Gedenktafeln ist in der Gestaltung 
des denkmals implementiert. 

Kratzen
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der Monözie-aspekt (Monözie = Vorhan-
densein von weiblichen und männlichen 
Blüten auf einem Pflanzenexemplar) der 
Zantedeschia aethiopica-Pflanze (Calla-
Lilie) ist in diesem entwurf als ausgangs-
punkt verwendet worden, um symbolisch 
die Vielfalt sexueller identitäten zu the-
matisieren. die sechs vergrößerten  
Calla Lilien sind in den farben des  
regenbogens gehalten.

Calla
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selbst in einer Berliner Kunsthochschule entsteht eine merkbare stille im raum, 
wenn in einer Projekt-Veranstaltung die Möglichkeit erörtert wird, sich an der ent-
wicklung eines denkmals gegen Homophobie und für die erste homosexuelle eman-
zipationsbewegung zu beteiligen. die anwesenden studierenden multinationaler Her-
kunft wissen, dass einige unter ihnen aus Ländern kommen, in denen Homosexualität, 
transgeschlechtlichkeit, oft die Quer-Kulturen insgesamt, diskriminiert und oft brutal 
bestraft werden, todesstrafe eingeschlossen.
 
die an den hier vorliegenden entwürfen Beteiligten kommen aus Kunst, Medien, design 
und architektur. sie haben bereits in ihren Herkunftsländern – Bosnien-Herzegowi-
na, China, deutschland, england, Griechenland, nepal – ein studium abgeschlossen, 
mehrjährige Berufserfahrung gesammelt und fordern sich durch ein postgraduales 
studium nun erneut heraus. diese selbstherausforderung schließt disziplinübergrei-
fende recherchen in den Künsten und den wissenschaften ein – mit dem Vorteil, dass 
diese arbeitsgruppe die künstlerischen denk- und Handlungshorizonte mit den fach-
wissen aus ihren Kulturen, sprachen, Herkunftsländern bereichern und erweitern kann. 

Besonders exponiert durch seine nähe zu regierungsgebäuden und zum Haus der 
Kulturen der welt, existiert ein urbanes, politisches und kulturelles Umfeld, dass in 
die künstlerische arbeit einbezogen werden muss. Und dennoch soll künstlerischer 
eigensinn möglich sein, um in einem Bezirk mit zahlreichen Gedenkorten einen wei-
teren hinzuzufügen, der eine öffentlich immer noch kontrovers diskutierte thema-
tik aufgreift. ermutigt durch die studien von Magnus Hirschfeld, beteiligen wir uns mit 
künstlerischen Mitteln an dieser emanzipationsbewegung. 

die entwürfe sind in wechselnden teams erarbeitet worden. auf eine namentliche 
Kennzeichnung wird verzichtet, um ein anderes wettbewerbsformat zu erproben.
wir danken all denen, die uns in den letzten beiden Jahren durch ihre fachkenntnisse, 
durch förderungen und durch kritische anregungen auf diesem weg begleitet und  
unterstützt haben.

Wolfgang Knapp
Universität der Künste Berlin
institut für Kunst im Kontext

Kunst und Homophobie  

eine künstlerische Verbeugung  

vor Magnus Hirschfeld
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Sajana Joshi (neP)
Post Graduate diploma in art and design 
education und 2003-2007 Bachelor of  
fine arts an der Beaconhouse national 
University (BnU), Lahore, Pakistan. durch 
fotografie und Plastiken (hauptsächlich 
handgenähte Hohlplastiken aus tierhäu-
ten) beschäftigt sie sich mit dem display 
und der inszenierung lebendiger und toter 
tiere im Museumskontext, der dichoto-
mie von tod und Leben in dermoplastiken 
und der Linie zwischen tierähnlichen Men-
schen und menschenähnlichen tieren.

Malvina Panagiotidi (Gr)
1985 in athen, Griechenland, geboren.  
studium der architektur an der Universität 
von thessalien. durch ihre künstlerisch-
wissenschaftlichen Projekte spricht ihre 
arbeit themen des irrationalen, der Volks-
kunde und des seltsamen menschlichen 
Verhaltens an. 

Jonathan Ryall (UK)
studium der Bildenden Kunst an der 
Loughborough University in england.  
in seiner arbeit werden Bildhauerei,  
Performance und film verwendet. er  
beschäftigt sich mit interdisziplinären 
und partizipatorischen Kunstprojekten  
im öffentlichen raum.

Martin Binder (d)
Grafik- und Produktdesignstudium an  
der freien Universität Bozen, italien. sein 
besonderes interesse gilt diskriminie-
rung, Vorurteilen und stereotypen. er  
bewegt sich im arbeitsfeld zwischen de-
sign und gesellschaftsbezogener Kunst.

Raju G.C. (neP)
Post Graduate diploma in art and de-
sign education und Bachelor of fine arts 
an der Beaconhouse national University 
(BnU), Lahore, Pakistan. seine künstleri-
schen arbeiten befassen sich mit remake 
im film, aneignung und intertextualität. 
er ruft die assoziation der „Bilderstürme-
rischen Geste“ durch künstlerische ak-
tivitäten wie Gegenüberstellung, fotoko-
pieren und wiederholungen von mehreren 
Bildern auf einer Bildoberfläche hervor.

Xue Wang (CHn)
studium des Produktdesigns an der Uni-
versität Zhengzhou von Henan. ihre ge-
stalterische tätigkeit befasst sich mit 
dem Verhältnis zwischen Menschen und 
objekten in der materiellen Kultur, der 
Vermischung von angewandter und bil-
dender Kunst. ihr interesse gilt insbe-
sondere den themenbereichen zukünf-
tige spekulative designexperimente und 
handwerkliches Können.

Igor Sovilj (BeH)
studium der Bildenden Künste an der 
akademie der Bildenden Künste in Banja
Luka, Bosnien und Herzegovina. stipen-
diat der robert Bosch stiftung
für das Jahr 2009/2010 in dem Programm 
„Kulturmanager aus Mittel- und
osteuropa“. er befasst sich mit dem ein-
fluss zeitgenössischer künstlerischer 
Praxen auf erinnerungskultur und heuti-
ge Protestbewegungen.

Ino Varvariti (Gr)
studium der Chemie an der Universität 
von athen und Malerei an der Hochschu-
le der Bildenden Künste athen. in ihrer 
künstlerischen arbeit befasst sie sich mit 
Geschichte, erinnerungskultur und kol-
lektivem Gedächtnis.

Giannis Delagrammatikas (Gr)
studium der archäologie und Geschichte 
an der Universität von athen und Malerei 
an der Hochschule der Bildenden Küns-
te athen. sein künstlerisches interesse 
konzentriert sich auf die kulturellen und 
politischen Prozesse, die moderne Zeit 
konstruieren.

Die Künstlerinnen  

und Künstler

Prof. Hannes Brunner 
weißensee kunsthochschule berlin  
(Bildhauerei) 

Alexandra Engel 
Haus der Kulturen der welt

Prof. Dr. Gora Jain
BtK Hochschule für Gestaltung Hamburg

Felix Merk 
Gartendenkmalpfleger

Dr. Berndt Schmidt
intendant friedrichstadt-Palast

Prof. Dr. Thomas Schnalke
Medizinhistorische Museum der Charité

Carsten Spallek
Baustadtrat Mitte

Prof. Dr. Katharina Sykora 
Hochschule für Bildende Künste  
Braunschweig

Daniel Wall
wall aG / Bündnis gegen Homophobie

Die Jury
11



Impressum

ein Projekt des Bildungs- und sozialwerkes 
des Lesben- und schwulenverbandes  
Berlin-Brandenburg (BsLB) e.V.
Kleiststraße 35
10787 Berlin

telefon: 030 22 50 22 15
telefax: 030 22 50 22 21
berlin@lsvd.de
www.berlin.lsvd.de

Geschäftsführung: Jörg steinert
Projektleitung: daniel Gollasch
Grafik: Benjamin Kindervatter

in Kooperation mit der  
Universität der Künste Berlin

Gefördert von der  
Lotto stiftung Berlin

die eröffnungsfeier wird unterstützt vom Hotel 
Moa Berlin


