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Die einzigartige Galerie von drei Diptychen auf sechs  
Giebelfassaden mit tausend Quadratmetern Fläche ist  
ab sofort an sieben Tagen in der Woche, vierundzwanzig 
Stunden lang geöffnet. Gibt es eine Gebrauchsanweisung  
für den Betrachter? – Sandra Lange: „Man konsumiert das 
so, wie es einem über den Weg läuft: am besten häufig.  
Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Es gibt immer einen 
Zusammenhang von einer Fassade zur nächsten.“ •
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Notizen aus der GeWoSüd

Lankwitz

Kunst am Bau in Teamarbeit
Nachdem die erste Fassade bereits im Oktober vergangenen Jahres bei den Bewohnern 
auf einhellige Zustimmung gestoßen war – wir berichteten im Mitglieder-Echo 04 / 12 –,  
gab es grünes Licht für die fünf weiteren Giebel der Wohnanlage.

Gesamtheit auf und habe versucht, das auf einer Ebene 
zusammenzuziehen. Und das ist auch das Interessante, 
wenn man sich bewegt, dass Bäume und Sträucher das Bild 
verändern, weil man nie die gesamte Fassade auf einmal 
sehen kann.” 

Fragen gab es zu den verwendeten Farbtönen, die eher 
beruhigend wirken. Die Künstlerin dachte dabei auch an die 
Zukunft der Werke bei Wind und Wetter, „die natürlichen 
Farben können schöner altern, weil auch Verschmutzung 
eine Überformung der Natur ist. Und so entwickelt sich die 
Integration in die Umgebung“.

Die Resonanz auf die Einladung zum ersten Hoffest nach  
mehrjähriger Pause in unserem Bauteil Kaiser-Wilhelm- 
Straße / Scharzhofberger Straße war beein druckend und  
die Bereitschaft der Bewohner eigene Beiträge zum Gelingen 
des Festes zu leisten, riesig.

Knapp zwei Monate haben die Malermeister Christian  
Schiller und Detlef Remmler unter den kritischen Augen  
der Berliner Künstlerin Sandra Lange auf den Gerüsten  
gearbeitet. Rechtzeitig zum Hoffest am Freitag, den  
30. August, waren die drei ab strakten Diptychen (Doppel-
gemälde) fertig geworden und so konnte das Hoffest  
genutzt werden den Teilnehmern die Kunstwerke und  
deren Entstehung zu erläutern.

„Die hochpräzise Arbeit hat uns Freude gemacht.  
Es war echte Teamarbeit, und das Ergebnis kann sich sehen 
lassen”, sagte Detlef Remmler stolz. GeWoSüd-Vorstand 
Norbert Reinelt kommentierte: „Die Architektur der 60er Jahre  
braucht keine bunte Lüftel malerei. Deshalb haben wir uns 
für ein eigenständiges Kunstwerk entschieden”. 

„Es ist ein Bild im Bild”, erklärt Sandra Lange, „ich  
fasse die Gebäude und die sie umgebende Natur als eine 

Kaiser-Wilhelm-Straße 106 A Scharzhofberger Straße 11 und 9 Scharzhofberger Straße 1, 

Kaiser-Wilhelm-Straße 98  

beide Ecke Bruchwitzstraße

Detlef Remmler, Christian Schiller, Norbert Reinelt, Sandra Lange 

nach der Fertigstellung beim Hoffest in der Kaiser-Wilhelm-Straße
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