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44 Sonderführung mit ... 

... Tatjana Schneider 

im Kuratorenteam mit Lukas Feireiss 

und TheGreenEyl der Ausstellung „Living the City" 

im Flughafen Tempelhof, Berlin 
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Großartiger Aus
stellungsort: Mit 
Hilfe eines raum
greifenden Gerüsts 
bespielt „Living the 
City" den ehema
ligen Flughafen auf 
vielfältige Weise. 

BAUMEISTER: Wie kamen Sie 
auf die Ausstellungsidee? 
Was war der Anlass? 
TATJANA SCHNEIDER: Wir 
haben uns als kuratorisches 
Team über die Ausschreibung 
für diese Ausstellung gefun
den. BMI und BBSR wollten 
im Rahmen der EU-Ratspräsi
dentschaft Deutschlands die 
europäische Stadt themati
sieren. Doch: Was ist „die" 
europäische Stadt? Und: Was 
ist Stadt heute? Was soll und 
kann Stadt leisten? Uns war 
klar, dass wir uns dazu posi
tionieren wollen - und zwar 
kritisch. In diesen Verhand
lungen untereinander ent
stand die Idee für die Ausstel
lung sehr früh. Wir alle stehen 
einem Diskurs über Stadt, 
der sich ausschließlich auf 
die gebaute Form bezieht, 
durchaus skeptisch gegen
über. Debatten, die die Stadt 
des 19. Jahrhunderts, den 
Blockrand, die Lochfassade 
und so fort idealisieren, 

gehören nicht zu unserem 
Repertoire. Was uns aller
dings verbindet, ist eine 
geteilte Leidenschaft für Stadt 
als gelebtem Raum. Raum, 
der notwendigerweise offen 
sein muss, aneigenbar, inter
pretierbar - und zwar nicht 
nur von den wenigen, die die 
finanziellen Mittel besitzen, 
um sich die Filetstücke der 
Stadt zu kaufen. Raum, ganz 
global betrachtet, muss soli
darisch entwickelt werden. 
Dass dies nicht der Status 
quo ist und erkämpft werden 
muss, davon und dazu spricht 
dieser Ansatz. 

B: Im ehemaligen Flughafen 
Tempelhof ist viel Platz. 
Wie bespielen Sie ihn? 
TS: Wir haben im Tempelhof 
eine Art Stadt in der Stadt er
richtet. Dabei ist eine Art Col
lage aus ganz unterschiedli
chen Objekten entstanden, 
die sich um so grundsätzliche 
Dinge und Handlungen wie 

Das Gespräch führte Sabine Schneider 

dem Lieben, Leben, Bewegen 
oder Träumen formieren. Die 
Ausstellungsarchitektur fasst 
dann diese Räume, die mit 
Projekten aus Kunst, Architek
tur und Stadtplanung regel
recht bespielt werden: mittels 
filmisch-dokumentarischen 
Beiträgen, Materialassemb
lagen, großformatigen Foto
grafien, Objekten. Aber auch 
mit Performances, Musik, 
Gesprächen, Workshops und 
vielem mehr. Die Ausstellung 
selbst wird also zum gelebten 
Raum, der ergänzt wird durch 
Cafe, Reisebüro, Kino, Buch
laden, Arbeitsräume sowie 
einen Versammlungsort. 

B: Gibt es auch ein virtuelles 
Rahmenprogramm? 
T s: Living the City existiert 
auf mindestens zwei Ebenen. 
Wir könnten diese Ebenen 
als Hardware und Software 
beschreiben: Das Gerüst 
(als gestaltendes Element der 
Ausstellungsarchitektur) und 
die sich dadurch bildenden 
Räume - also die Hardware -
bilden dabei eine tragende 
Struktur, die die verschie
densten Darstellungen der 
von uns ausgewählten Pro
jekte ermöglicht. Diese 
Architektur soll dabei kein 
fixes und starres Format vor
geben, sondern in Dialog mit 
den Bannern, Videos oder 
vielen anderen Artefakten 
treten. Das multi-dimensio
nale, collagenartige Gebilde 
der Ausstellung wird ergänzt 
durch vielfältige andere For
mate und Programmpunkte, 
die dieser Hardware weitere 
Ebenen der Erzählung hinzu
fügen. In anderen Ausstellun
gen würde diese zweite Ebe
ne - die Software - wohl als 
Rahmenprogramm bezeich
net werden. Wir sehen die von 
uns konzipierten und kura
tierten öffentlichen Führun
gen, das Filmprogramm, die 
Workshops genauso wie die 
anderen vorab erwähnten 
interaktiven Formate aber 
als integralen Bestandteil der 
Ausstellungsarchitektur. 
Das eine ergänzt dabei das 
andere, so dass Hardware 
und Software nicht nur zu
sammenwirken - sondern tat
sächlich gemeinsam gelesen 
und erlebt werden sollen. 


