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„Familienbilder"  
Vom Umgang 
mit einem 
fragmentierten 
Wandbild 
Iris Engelmann im Gespräch mit 
der Künstlergruppe pink tank am 
21. Februar 2016
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Iris Engelmann (IE) und pink tank: Anke Bin-
newerg (AB), Susan Donath (SD), Dominique 
Fliegler (DF), Carola Ilian (CI)

(Gemurmel zum Standort des Wandbilds)

Ja, das war auf der Giebelwand da… Wo die 13 
hinfährt?...  Ja, auf der Giebelwand, da…. Nee, 
auf der anderen… Das hab ich mich auch ge-
fragt. Stand das so? Man hat es also von so ge-
sehen?... Wir ja nicht, wir hatten das nicht mehr 
gesehen. DF zeigt den Standort im Buch … Ach, 
hier ist es zu sehen. Ach ja, das Buch von Ant-
je Kirsch… Das andere Giebelbild ist unter der 
Wärmedämmung, hier… Aber sieht auch ganz 
anders aus… 

IE: Ihr habt an einem Wettbewerb teilgenom-
men – Kunst im öffentlichen Raum – und es 
ging um eins von drei Wandbildern, die es in 
Prohlis mal gab. Könnt Ihr sagen, warum dieser 
Wettbewerb erst 2014 ausgeschrieben wurde, 
nachdem das Bild 2004 ja schon abgenommen 
wurde? 

CI: Der Verein Freie Akademie Kunst + Bau 
e.V. hat ihn ausgeschrieben. Das Bild war ein-
gelagert und auch schon mehrfach umgelagert 
worden. 

SD: Die Kuratorin Claudia Reichardt hatte es 
seit längerem im Auge, als potenzielles Materi-
al, wo Handlungsbedarf besteht.

IE: Und es gab ja drei Wandbilder. Das ist das 
von Siegfried Schade, um das es hier geht. Und 
dann gibt es noch zwei andere. Was ist mit de-
nen?

DF: Das eine von Klaus Dennhardt ist noch 
sichtbar und in situ erhalten. Das dritte von Her-
nando León ist ebenfalls in situ erhalten, aber 
unter der Wärmedämmung versteckt. Ein Teil 
dieses Bildes wurde nochmals in neuer Fassung 
auf die Dämmung aufgebracht. Beim translo-
zierten Schade nun war das Problem, dass es so 
unprofessionell eingelagert war. Wir haben mal 
in Erfurt nachgeforscht, die hatten ja auch ein 
Großmosaik eingelagert. Das war viel profes-

sioneller, also auf Paletten und dann nochmal 
ein Schutz dazwischen und in einem Container. 
Das Wandbild von Schade steht unter freiem 
Himmel und ist den Witterungsbedingungen 
ausgesetzt. Die Mosaikplatten platzen ab, fallen 
herunter und sind teils in Mülltüten zwischen-
gelagert. 

IE: Ich hatte gelesen, dass es eigentlich sehr 
schwer ist, diese Mosaikplättchen von der Trä-
gerplatte abzubekommen. Aber Ihr sagt jetzt 
immer wieder, dass diese Mosaikplättchen ab-
fallen. Gibt es demnach verschiedene Erhal-
tungszustände?

AB: Bei einem Vororttermin war ein Sach-
verständiger dabei. Er hat uns erklärt, wie die 
Wandbilder hergestellt wurden, wodurch auch 
deutlich wurde, wie bestimmte Schäden zu-
stande kommen. Die Mosaikfliesen wurden 
zunächst nach Vorgabe der Künstler produ-
ziert und dann von diesen als Bild ausgelegt. 
Das Ganze wurde dann gewendet und auf die 
Rückseiten der Fliesen die Betonplatte direkt 
drauf gegossen. Da dort aber kein Gewebe ein-
gegossen wurde und die Fliesen glatte Oberflä-
chen hatten, war die Haftung relativ gering. Die 
Fliesen sind eher durch die Fugen miteinander 
verbunden, statt mit den Betonplatten. Das hat 
man an Teilen des Schade-Bildes auch gesehen, 
denn dort sind ganze Bereiche manchmal aus-
gebaucht. Die hingen noch im Verband dran, 
aber auf dem Untergrund halt nicht mehr. Für 
uns schien es daher so, als wären sie relativ ein-
fach abzulösen. Es gibt mittlerweile wohl eine 
Untersuchung von Restauratoren der Hoch-
schule für Bildende Künste Dresden, die gesagt 
haben, dass es sehr aufwendig wäre, die Fliesen 
abzunehmen. 

IE: War bei dem Wettbewerb von Anfang an 
klar, dass das nicht in seiner Monumentalität 
wieder aufgerichtet werden wird?

AB: So wurde es zumindest in der Ausschrei-
bung formuliert. Der Untertitel hieß ja sogar 
„Transformation des Wandbildes von Siegfried 
Schade“. Es wurde nach Möglichkeiten gesucht, 
dieses Wandbild wieder zu präsentieren in ir-

! 1: Siegfried Schade: "Familie", 
Wandbild in Dresden-Prohlis, c". 
26 x 10 m, Aufnahme von 2004
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gendeiner Form oder auch eine Art künstleri-
scher Lagermöglichkeit zu finden. Die tatsäch-
liche Rekonstruktion ist ja schon dadurch nicht 
gegeben, dass das Gebäude nicht mehr da ist.

SD: Claudia Reichardts Interesse war, dass die-
ses Material nicht verkommt. Sie hat immer 
artikuliert, ihr wäre es lieber, aus den Fliesen 
macht noch jemand Kunst, als dass diese ver-
fallen.

AB: Auch vor dem Hintergrund, dass die Farb-
gebungen und der Zuschnitt individuell von je-
dem Künstler konzipiert wurden, hat das Mate-

rial einen Eigenwert. Das ist so eine Art Unikat, 
wo man nicht sagen kann, das ist egal, da holen 
wir was Neues aus dem Baumarkt.

SD: Genau wie die Ikonografie des Bildes. Auch 
wenn es vollständig wäre, stellt sich die Frage, 
ob man es so noch mal aufhängt.

IE: Ja, und warum ist das für Euch eine schwie-
rige Ikonografie? Es stellt ja die Familie dar.

SD: Es ist ikonografisch stark christlich geprägt 
und das ist in dem Gesellschaftssystem, in dem 
es in Prohlis angebracht wurde, eigentlich skurril.

! 2: Lagerungs-
ort der einzelnen 
Platten des Wand-
bildes auf dem 
Bauhof in Dres-
den-Brabschütz, 
Zustand 2016

! 3: abgefalle-
ne Mosaikfliesen, 
bis 2016 in einem 
Plastiksack gesam-
melt und auf dem 
Bauhof neben dem 
Wandbild gelagert

pink tank
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IE: Aber ist es nicht vielleicht auch total reak-
tionär von Schade gewesen, dass er genau das 
Thema Familie dort vorschlägt? Und sozusagen 
den sonst sozialistisch-politisch aufgeladenen 
Motiven das entgegensetzt und sagt, wir wün-
schen uns die Geborgenheit auch in der Platte?

SD: Böse könnte man auch sagen „Mutter mit 
Kind“ geht immer. Jemand, der in einem kom-
munistischen System sozialisiert wurde, dem 
kann man das auch als eine Idealvorstellung 
von Familie unterbreiten. Wir sehen die christ-
liche Ikonografie durch unsere Ausbildung und 
unseren kunstgeschichtlichen Hintergrund. 
Ich hätte sie als Kind oder junger Erwachsener 
nicht gesehen.

IE: Euer Ausgangspunkt war eine Studie an der 
TU Dresden 2010.

CI: Ja, das waren Studienprojekte im Master-
studiengang Denkmalpflege und Stadtent-
wicklung. Es ging darum, mit Dresdnern und 
insbesondere auch mit Leuten aus Prohlis über 
Denkmale, Denkmalwahrnehmung zu spre-
chen. Und sich überhaupt mal auszutauschen, 
was Denkmalpfleger als denkmalwert erach-
ten und ob es da Diskrepanzen gibt. Und in 
dem Zusammenhang gab es Stadtspaziergänge 
in Prohlis. Das Wandbild hing zu dieser Zeit 
schon nicht mehr. Das einzige, was man jetzt 
noch vorfindet, ist so eine Art Erinnerung an 
das Bild: eine Glasvitrine in der Nähe des alten 
Standorts mit Informationen und einigen ori-
ginalen Fliesen. Beim Spaziergang  waren auch 
Leute dabei, die schon lange oder schon immer 
in Prohlis leben. Die konnten sich gar nicht so 
richtig an das Bild erinnern. Trotzdem, im Ge-
spräch über das Bild sind einige Gedanken in 
Gang gekommen und manche fanden, dass das 
Motiv nicht mit dem Gesellschaftsbild in der 
DDR übereingestimmt habe. Es sei zwar gesagt 
worden, die Familie sei wichtig, die Geborgen-
heit, aber schon die Wohngrundrisse hätten das 
nicht widergespiegelt. 

SD: Mir ist jetzt noch was anderes eingefallen. 
In Rostock-Lichtenhagen, dort, wo es die aus-
länderfeindlichen Übergriffe gab, sind an der 
Giebelwand Sonnenblumen. Das Haus heißt 
„Das Sonnenblumenhaus“. Dort hat eine Art 
Identifikation mit dem Bildmotiv stattgefunden. 

IE: Ihr sagt, in der Befragung ist auch zur 

Sprache gekommen, dass das Wandbild ent-
fernt wurde, dass dann vielleicht erst der Wert 
erkannt wurde oder dass jetzt irgendwas fehlt. 
Kam das so deutlich raus?

CI: Ob es gefehlt hat, kann ich gar nicht so sa-
gen. Aber dass überhaupt wahrgenommen wur-
de, dass jetzt etwas entfernt wurde, was schon 
immer da war – und vielleicht dadurch, dass es 
schon immer da war, gar nicht so in der Wahr-
nehmung war. Aber was noch viel mehr ins Ge-
wicht gefallen ist, dass so viel abgerissen wurde 
an Bausubstanz. Da war das Bild dann nur ein 
Teil davon. Also wenn es so etwas wie eine Iden-
tifikation gab, dann v.a. dadurch, dass die Leute 
dort selbst mit Hand anlegen mussten. Für das 
Gebiet war zwar die Bebauung zwischen 1976 
und 1980 errichtet worden, die Grünräume, die 
Ausstattung waren aber weitgehend nicht reali-
siert worden. Da mussten alle mithelfen.

IE: Es wusste demnach auch niemand in Proh-
lis, dass das Wandbild „Familie“ heißt und von 
Schade ist?

CI: Es waren eher die Leute von außerhalb von 
Prohlis, die das wussten, Leute, die nach der 
Wende nach Prohlis gefahren sind, um sich das 
anzusehen, die noch so eine vage Erinnerung 
hatten. Die Prohliser selbst hatten auch noch 
Erinnerungen, aber die waren jetzt nicht so 
stark im Gedächtnis.

AB: Also die haben das dann nicht so wie in 
Rostock „Das Familienhaus“ genannt?
(Lachen)

IE: Und aus diesen Umständen, dem Erhal-
tungszustand und der nur spärlichen Erinne-
rung der Prohliser an das Bild, habt Ihr jetzt ei-
nen ganz anderen Ansatz im Umgang überlegt. 
Könnt Ihr nochmal sagen, welches Familienbild 
Ihr jetzt damit darstellen wollt? 

AB: Es gab mehrere Ausgangspunkte. Zunächst 
das Familienthema, wo wir uns fragten, ob das 
damals gepasst hat, ob das überhaupt geht, dass 
wir heute so eine Art Heile-Welt-Sache so mo-
numental und zudem noch in Prohlis forcieren 
sollten. Wenn man weiß, dass dort viele sozial 
schwache Familien leben, die alles andere als 
Heile-Welt-Familien sind, dann wäre das Bild 
dort fast ein bisschen zynisch. Der andere Grund 
waren tatsächlich diese zwei Besichtigungen. 

Familienbilder
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Einmal die Besichtigung von Carola und mir 
auf dem Bauhof. Als wir das Wandbild gesehen 
haben, war klar, dass eine Wiederherstellung 
des ursprünglichen Bildes nicht geht, weil die 
Teile so kaputt sind und weil nicht mal eine or-
dentliche Dokumentation existiert. Man kann 
nicht sagen, auf welcher Tafel welche dieser 
Farbfliesen an welcher Stelle gesessen hat, von 
denen, die jetzt schon lose sind. Das andere war 
die Besichtigung von Carola und Dominique in 
Prohlis, wo die beiden nach Möglichkeiten ge-
schaut haben, das Bild in anderer Form nach 
Prohlis zurückzuholen. Das hatten die beiden 
auch verworfen, weil sich dort im Zuge von 
Stadtumbau Ost so viel im Freiraum verändert 
hat. Diese drei Wandbilder von Schade, León 
und Dennhardt waren ja auf einer Straße ange-
ordnet in einer gewissen Systematik an diesen 
Giebelwänden. Es dann irgendwo anders anzu-
bringen, nur weil es von den Maßen her passt, 
fanden wir sinnlos. 

CI: Und man muss vielleicht noch mal zur 
Planungsgeschichte sagen, dass in Prohlis die 
Wandmosaike mit dem Stadtgrundriss zusam-
men geplant worden waren. Die hatten von 
vornherein ihren Standort, waren aufeinander 
bezogen, aber eben auch auf ein Zentrum, das 
auch nicht realisiert wurde.

IE: Und die Trägerplatten habt Ihr nicht mehr 
weiter beachtet?

AB: Genau, wir hatten bei der Besichtigung ge-
sehen, dass die Bewehrungen halb durchrostet 
sind, so dass fraglich ist, ob man die überhaupt 
noch anheben kann. Also hätte man erst mal 
eine Betonsanierung machen müssen, ein Auf-
wand, der angesichts des unklaren Ergebnisses 
und der Wertigkeit der Betonplatte ausgeschlos-
sen ist. Zudem hätte man vor einer Wiederher-
stellung alle Fliesen ablösen müssen. Also hätte 
man im Ergebnis alles noch mal neu herstellen 
müssen. Andererseits haben wir aber gedacht, 
diese Farbigkeit der Mosaikfliesen ist schon 
speziell. Auch haben wir versucht, den Standort 
wieder aufzugreifen. Es ging darum, das Bild im 
übertragenen Sinne wieder zurückzubringen, 
indem wir das Familienthema aufgegriffen und 
in zeitgenössischer Form umgesetzt haben. 

IE: Welche Farben hat Schade insbesondere 
verwendet?

AB: Da sind Blau-, Rot- und Gelbtöne vorherr-
schend.

SD: Die Farbigkeit ist sehr markant. Wir haben 
bei den Proben für das Wandbild gemerkt, dass 
man einen bestimmten Farbduktus durch die 
Originalfliesen von Schade hat, gerade weil die 
Farbpalette so begrenzt ist. Die Farbigkeit wür-
de man zeitlich einordnen in der Vergangenheit, 
nicht in der Jetztzeit. Deswegen war es für uns 
sehr wichtig, die neuen Bilder inhaltlich in der 
Jetztzeit zu haben und die Leute zu integrieren. 

IE: Ihr habt nun Treppenaufgänge als neuen 
Ort gewählt und da die oberen Ecken. Warum 
dieser Ort für diese neuen Mosaiken?

AB: Der neue Standort ist unmittelbar neben 
dem abgerissenen Block, an dessen Giebelwand 
das Bild war. Dafür spricht, dass die Leute, die 
das Bild noch von früher kannten, durch die 
räumliche Nähe die Chance haben den An-
schluss zu bekommen. Und dann ist das eine 
ähnliche Blickrichtung. Bei den hoch liegenden 
Giebelflächen der Treppenhäuser dieser großen 
Zeile haben wir gedacht, dass es wirklich stadt-
räumlich wahrnehmbar und von Weitem auch 
sichtbar wäre. Gefallen haben uns auch die ver-
schiedenen Perspektiven, je nachdem, woher 
man kommt, dass man teils nur ein Bild sehen 
würde, teils die ganze Reihe. Diese verschiede-
nen Möglichkeiten, dieses Fragmentierte, war 
auch inhaltlich begründet. Wir hätten ja auch 
ein großes neues Bild mit einer Familie machen 
können, aber wir wollten zeigen, dass es viele 
Familienkonstellationen gibt. Zudem hatten 
wir alle ein Problem mit dieser Monumentali-
tät. Ich weiß gar nicht, wie groß ist das?

IE: 26 x 10 Meter, glaube ich.

AB: Wir hatten auch überlegt, das Bild auf 
eine Mauer in Sichtweite anzubringen. Diese 
Dimension war uns aber doch ein bisschen zu 
krass. Insofern waren die kleinen Flächen, die 
trotzdem noch gut sichtbar sind aus der Entfer-
nung, die beste Lösung.

! 4: viele di"erenzierte Farbab-
stufungen der Mosaikfliesen

Familienbilder
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IE: In der Perspektive kommt das ganz gut raus. 
Diese obere Ecke ist extrem beleuchtet bei Süd-
ostsonne. 

CI: Und letztendlich auch vom zentralen Ja-
cob-Winter-Platz aus gesehen, auf den das ur-
sprünglich ausgerichtet war. Wenn man sich 
auf diesen Platz stellt, kann man eigentlich alle 
Bilder sehen. Und da hat man dann auch diese 
Dynamik, diese Staffelung. Das hat Dominique 
und mich eigentlich so ein bisschen erinnert an 
den Lagerort, wo das so gestapelt ist. Und wir 
fächern das nochmal im Entwurf auf.

AB: Wir hatten natürlich auch andere Ideen. 
Susan, Du hattest doch diese Stapelidee.

SD: Gestapeltes rohes Material. Mein erster 
Impuls war, diesen ganzen Stapel muss man als 
Block in die Innenstadt legen, und sagt, das ist 
auch noch hier, das ist auch Teil der Geschichte, 
und das wird nicht weggepackt. Meine Idee war 
aber nicht so richtig ausgereift. Dann haben wir 
eigentlich alle gemerkt, dass wir unterschiedli-
che Ansätze haben, dass man dann gedacht hat, 
das ist jetzt nicht so optimal, das kann man aber 
vielleicht mitnehmen als Erfahrung in ein ande-
res Konzept. 

AB: Wir sind erst mal ganz offen rangegangen. 
Wir hatten alle Lust auf diesen Wettbewerb, 
aber alle eigentlich keine Zeit. Dann haben wir 
gedacht, vielleicht können wir wenigstens einen 
Brainstorming-Nachmittag machen und dann 

tun sich vielleicht welche zusammen oder man 
kriegt die eigene Idee klarer. Ich überlege gera-
de, Dominique, wie war das bei dir? Du hattest 
die Idee mit der Mauer, oder?

DF: Das ging so mehr Richtung Susan, die 
Rückführung nach Prohlis oder einen anderen, 
zentraleren Ort und Umschichtung des Stapels 
in ein mauerartiges Gebilde. 

AB: Es hätte auch sein können, dass wir mehrere 
Entwürfe abgeben. Aus der Beschäftigung mit 
den realen Gegebenheiten hat sich ganz viel er-
geben – nicht an Ideen – sondern eher, was man 
gar nicht erst verfolgen braucht. Wichtig waren 
zudem Carolas Erfahrungen aus dem Studien-
projekt. Was mich häufig nervt bei Kunst im 
öffentlichen Raum, dass da immer von Partizi-
pation geredet wird, es aber keiner richtig ernst 
nimmt. Bei dem Schade-Bild war das ja auch 
so, es wurde halt DDR-mäßig so konzipiert, 
aber das heißt ja nicht, dass jemand sich ein-
mal richtig mit den Leuten auseinandergesetzt 
hätte. Und heute ist es eigentlich auch nicht 
viel anders. Die Leute werden häufig erst infor-
miert, wenn etwas kurz vor der Realisierung ist. 
Man sollte schon Wege suchen, das anders zu 
machen. Ob das dann schlussendlich funktio-
niert und man das so realisiert kriegt, ist zwar 
fraglich, aber man kann es ja erst mal angehen. 
Dieser partizipative Ansatz war für uns eine 
gute Möglichkeit, das Familienthema beizube-
halten. Wir haben gedacht, dass das Thema das 
Potential hat, die Leute zu erreichen. Und wir 

! 5: starke Be-
schädigung vieler 
Platten, Bewehrun-
gen freiliegend

pink tank
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haben auch schon viele Varianten gehabt, z.B. 
der Versuch aus dem Material kleinformatige 
Versionen von Schades Bild zu machen und die 
den Leuten für ihre Wohnungen zu schenken. 

IE: Aber diese kleinen Formate „für zu Hause“ 
funktionieren wahrscheinlich nicht, weil mit 
4,5 x 4,5 cm großen Fliesen ... erkennt man 
dann ein Bild?

AB: Das wäre wahrscheinlich sehr pixelig ge-
worden. Man hätte die Fliesen ja auch zersägen 
können. Wäre dann nicht ganz so öffentlich ge-
wesen. Wobei, in dem Sinne schon, dass es viele 
Leute haben, die ja auch zusammen eine Öffent-
lichkeit bilden. Solche Sachen haben wir disku-
tiert. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. 
Das ist dann immer schön bei solchen Gesprä-
chen, wenn bei allen der Kopf dampft und dann 
zack, fluppts halt so. (Lachen) Das Familienthe-
ma hat ganz stark Susan eingebracht, weil sie es 
aus eigener Biografie weiß, dass das nicht im-
mer ganz so klassisch ausfallen muss.

SD: Familie hat ja auch nicht zwangsläufig was 
mit Mutter und Kind zu tun. Es kann ja auch 
ein homosexuelles Paar mit einem Hund sein. 
(Lachen) Auf der anderen Seite ist das das gro-
ße Potential, was diese Masse von Fliesen her-
gibt, dass man mehrere Bilder von mehreren 
Modellen machen kann.

DF: Ich finde, dass wir ganz schön mutig waren. 
Wir haben ja so ein bisschen den Respekt vor 
dem Original aufgegeben an einem bestimmten 
Punkt. Wenn man das jetzt einmal vergleicht 
mit den anderen Entwürfen, dann denke ich, 
dass wir diesen Transformationsgedanken ei-
gentlich am radikalsten transportiert haben.

CI: Das war dann auch die Kritik an unserem 
Entwurf.

IE: Die Kritik gab es dann direkt von der Jury?

AB: Es gab ein geteiltes Verfahren. Es gab eine 
Jury, die zusammengesetzt war aus Leuten von 
der IG Kunst am Bau und der Kunstkommissi-
on Dresden. Die haben eher auf die künstleri-
schen Aspekte geachtet. Danach gab es mit den 
Wettbewerbsgewinnern im Frühjahr 2015 ein 
Symposium im Kulturrathaus mit Vorträgen 
über das Wandbild, über Kunst im öffentlichen 
Raum usw., wo jede Gruppe ihren Entwurf noch 

mal vorgestellt hat. Das Publikum, das v.a. aus 
Kunsthistorikern, Künstlern und Behördenver-
tretern bestand, hat alle Vorschläge sehr kon-
trovers diskutiert. Da waren viele Leute dabei, 
die sich sehr für DDR-Kunst einsetzen, von de-
nen wir dann für unser Gefühl wahnsinnig Ge-
genwind bekommen haben. 
Es wurde deutlich, dass viele im Raum waren, 
die mit weinendem Auge zusehen, wie viele 
DDR-Bilder und Gestaltungen einfach auf dem 
Müll landen mehr oder weniger, und sich vehe-
ment für ihren Erhalt einsetzen. Für uns ist die-
se fast ideologische Haltung, jeglichen Eingriff 
an Schades Wandbild auszuschließen, dennoch 
bis heute unverständlich, zumal die meisten 
das Bild nicht in dem aktuellen Zustand gese-
hen hatten. Selbst wenn man das Bild wieder-
herstellen wollte, wäre immer noch unklar, für 
wen, für welchen Standort und wieso speziell 
für dieses Bild so ein Aufwand betrieben wer-
den soll. Unseres Wissens hat sich bis heute, die 
restauratorische Untersuchung ausgenommen, 
nicht viel zum Erhalt des Bildes getan. 

CI: Das hat vielleicht auch damit zu tun gehabt, 
dass dieses Bild überhaupt noch greifbar ist, 
weil es kurz vor dem Abriss unter Denkmal-
schutz gestellt wurde. Und es gibt auch keine 
richtige umfassende Bestandsaufnahme zur 
Anzahl der Bilder im Stadtraum, Themen und 
Gewichtung untereinander. Und dieses Bild hat 
in der Diskussion fast schon eine Heiligkeit be-
kommen, dass man das auf keinen Fall preisge-
ben möchte. 

IE: Es gibt also keine Untersuchungen zu die-
sen Mosaikwandbildern?

AB: Zumindest meines Wissens nicht. Es gibt 
ja z.B. Erfassungsprojekte der Denkmalämter 
bestimmter Denkmalarten. Da weiß man im 
Ergebnis ungefähr, welche Typen in welchem 
Zustand existieren, ohne dass das unbedingt 
eine Auf- oder Abwertung der Objekte zur Folge 
hat. Wenn aber Entscheidungen zu treffen sind, 
dann weiß man, über was man spricht, welchen 
Horizont man hat. Und den hat man im Falle 
der Wandbilder einfach nicht. Auch war es bei 
dem Symposium so, dass der Entwurf positiv 
bewertet wurde, der vermeintlich keinen Ein-
griff darstellte: die Platzierung des Wandbildes 
in seiner aktuellen gestapelten Lagerungsform 
auf der Prager Straße. Der Vorschlag wurde von 
Seiten der Denkmalpflege auch deswegen so 

Familienbilder
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positiv bewertet, weil er dazu dienen könnte, 
einen Diskurs anzuregen, was mit dem Wand-
bild weiter passieren soll und am besten sollen 
dann alle noch was spenden. Und das war für 
uns insofern skurril, weil wir ja an dem Wettbe-
werb teilgenommen hatten, um uns zu überle-
gen, was mit dem Wandbild passieren soll, und 
hier sollte die Entscheidung weiter nach hin-
ten verschoben werden. Zudem ist fraglich, ob 
Bürger angesichts des Wandbildstapels Ideen 
entwickeln und sich engagieren. Und was heute 
nach der restauratorischen Untersuchung klar 
ist, aber damals schon absehbar war, ist, dass 
man die Platten nicht einfach bewegen und 
aufstellen kann. Sobald man sie anhebt, ist der 
Schaden schon da. Auch könnten sie auf der 
Prager Straße nicht wie auf dem Bauhof auf der 

blanken Erde gelagert werden. Bei temporärer 
Aufstellung wird eine Art von Halterung, ein 
baulicher Eingriff nötig. Da kann es sein, dass 
einmal eine zerbricht. Und dann? 

SD: Ich habe den Eindruck, dass man generell 
bei schwierigen Denkmälern gerne mal einen 
Wettbewerb ausschreibt. Da kommen dann die 
Künstler und die bringen einen Entwurf und 
dann gibt es eine Art Podiumsdiskussion oder 
Symposium. Damit ist dann das Thema erle-
digt, die Verantwortlichen können sagen, wir 
haben etwas gemacht und alle negative Kritik 
bekommen die Künstler von allen unterschied-
lichen Seiten vorgetragen und sollen sich recht-
fertigen. Die Künstler können aber an der Stelle 
das eigentliche Problem gar nicht lösen, im po-
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sitivsten Fall können sie eine Option vorschla-
gen. So ist das auch bei dem Symposium im 
Kern gelaufen.

AB: Und was dort eben gar nicht diskutiert 
wurde, war die Verantwortung der Stadt, der 
Denkmalpflege, die das Objekt geschützt und 
danach vergessen hat.

IE: Es sind ja elf Jahre vergangen. Die haben 
den Wert einmal 2004 erkannt, Geistesblitz, 
jetzt schützen sie das, bauen es ab und dann hat 
man gar kein Konzept für den weiteren Um-
gang gehabt?

AB: Es kommt einem eher so vor, als wäre es 
immer irgendwo im Weg gewesen.

CI: Die Leute im Denkmalamt wussten selbst 
gar nicht, wo dieses Bild aktuell gelagert wurde.

AB: Es war auch ein bisschen lustig. Der Lager-
ort war so jwd. Wir sind da mit dem Bus hinge-
fahren, halb über Land. Das ist zwar noch Dres-
den, aber ich weiß gar nicht welcher Stadtteil …?

CI: Brabschütz, ein Dorf.

AB: Du läufst von der Siedlung nochmal ein 
Stück über das Feld und dann ist dort im Nichts 
ein Bauhof mit eher humusartigen Sachen und 
dann ragen mittendrin die Wandbildplatten so 
raus. Irgendwie so zeichenhaft.

CI: Es hat ja diesen Wert zugesprochen bekom-
men, aber man sieht es dem Lagerungsort nicht 
an, dass dieser Wert jetzt da drin stecken soll.

AB: Ich meine, das ist ja in städtischer Verant-
wortung. Im Prinzip gehört das Bild den Bür-
gern. Dass man sich darum nicht kümmert, fin-
de ich schon seltsam.

IE: Also ich meine, man hat jetzt noch diese 
Mosaiksteinchen, aber dieses Bild von Schade 
ist jetzt im Prinzip verloren.

AB: Es ist jetzt schon, sagen wir mal, sehr frag-
mentiert.

DF: Mit sehr hohem finanziellen Aufwand 
könnte man das vermutlich rekonstruieren.

AB: Aber das wäre hypothetisch an vielen Stellen.

IE: Oder nur fragmentarisch konservieren und da-
zwischen müsste man sich wieder was überlegen.

AB: Aber wozu?

CI: Und was macht auch diesen Wert für die Öf-
fentlichkeit aus? Das ist ja auch eine Frage, die 
wird so gar nicht gestellt. Also, wenn das Bild 
ja allen und den Bürgern der Stadt gehört, ist 
denen das dann überhaupt so wichtig, dass man 
ausgerechnet dieses Bild rekonstruiert? Bei dem 
studentischen Projekt ist auch rausgekommen, 
dass es Erinnerungen an ganz andere markante 
Bilder im Stadtzentrum gab, die viel mehr im 
Gedächtnis waren als ausgerechnet dieses Bild 
direkt vor der eigenen Nase, Bilder, die es ja z.T. 
auch nicht mehr gibt. 

AB: Ich glaube, das ist gar nicht so untypisch, 
dass man das eigene Wohnumfeld nicht kritisch 
reflektiert. Anders vielleicht, wenn man ständig 
umzieht oder ein spezielles Interesse hat. Wer 
geht denn in seinem eigenen Wohnumfeld rum 
und überlegt, was er da sieht und aus welcher 
Zeit das ist? Ich weiß, dass ich mir mein Viertel 
angeguckt habe, aber nicht als irgendwas Be-
sonderes. Es gehörte einfach dazu.

IE: Obwohl ich zeitweise auch in Prohlis ge-
wohnt habe, wusste ich auch nie, dass das von 
Schade ist und „Familie“ heißt, aber die Farbig-
keit, das ist genau das, was mir in Erinnerung 
geblieben ist. Und als ich ganz grob über Euer 
Plakat geguckt habe, da habe ich gedacht: Ihr 
habt das Bild einfach gestückelt, und erst auf 
den zweiten Blick habe ich gesehen, dass das ja 
ganz andere Bilder sind. Und ich dachte zuerst, 
dass es in Teilen wieder angebracht werden sollte. 

AB: Wird es ja auch.

IE: Neu gemischt sozusagen. Für mich ist das 
Bild aber schon in meiner Erinnerung. Ich 
wusste nicht genau, wo es ist, aber ich wusste, 
es ist in Prohlis und es ist etwas, was ich ganz 
oft gesehen habe, aber nie hinterfragt habe, was 
das dargestellt.

SD: Aber, wenn das an einem Ort war und eben 
nicht vermittelt wurde, dann muss das Motiv 
entweder so trivial sein oder so gut, dass das 
irgendwie greift, oder es ist eben einfach nur da. 
Vielleicht funktioniert das in Rostock nur, weil die 
Sonnenblumen ein simples einfaches Motiv sind.

Familienbilder



84

! 7: "Familienbil-
der", Entwurf zur 
Transformation des 
Wandbildes "Familie" 
von Siegfried Sch"-
de, 2015, Blick vom 
Jakob-Winter-Platz

! 8: Anbringung der 
"Familienbilder" 
an den Giebelfl#-
chen der Trep-
penhäuser in der 
Prohliser Allee 
in Anlehnung an 
die sta$elartige 
Lagerung auf dem 
Bauhof

pink tank



85

CI: Die „Pusteblumen“ z.B., das ist ja so was 
Ähnliches, zwar Brunnenskulpturen, aber die 
waren auch so markant, die waren allen in Er-
innerung.

DF: Das ist auch so ein schöner Kontrast zu die-
ser Betonlandschaft. Also bei den Sonnenblu-
men die Farbigkeit und überhaupt dieses Motiv 
der Natur, und bei den Pusteblumen ja genauso.

IE: Und müsste man die Fliesen jetzt katalogi-
sieren? Dann weiß man, wie viel von welcher 
Farbe da ist und dann werden sie neu gemischt, 
vielleicht muss man noch ein paar ergänzen 
oder? 

AB: Naja, ich glaube nicht. Man kann das relativ 
gut ausrechnen und wir brauchen sowieso nicht 
alle. Wir haben die Flächen im Verhältnis zum 
ursprünglichen Bild üppig berechnet. Ich kenne 
das ein bisschen von der Glasmalerei oder auch 
von der klassischen Mosaikherstellung. Da hat 
man ja auch im Prinzip als Farbpalette Kästen 
mit Glas oder Fliesen. Dann macht man seinen 
Entwurf, der auf die Farben, die da sind, ange-
passt wird. Schades Fliesen mit den vielen Ab-
stufungen sind dafür gut zu verwenden.

IE: Gibt es denn schon Ideen für konkretere 
Partizipationsprojekte?

AB: Das Verfahren von vorn bis hinten durch-
geplant haben wir nicht, aber wir hatten schon 
gedacht, dass wir eine kleine Ausschreibung 
machen und dass die Leute ihre Familienfo-
tos einreichen können, die wir dann entweder 
auslosen oder auswählen, um möglichst viele 
verschiedene Familienkonstellationen zu ha-
ben. Das kann man auch mit den Prohlisern 
zusammen machen, denn da gibt es eine gute 
Stadtteilarbeit. Und es ist eine schöne Vorstel-
lung, dass sich die Leute dann an der Hauswand 
wiederfinden.

IE: Die, die es wissen, würden sich oder die 
Freunde auch erkennen?

AB: Die, die mitmachen, erkennen sich. Ande-
re sehen eine Frau mit Hund, zwei ältere Män-
ner oder so. Dennoch ist es irgendwie von den 
Leuten für die Leute. Wir hatten auch gedacht, 
dass es schön wäre, die Bewohner in die Umset-
zung mit einzubinden. Es gibt ja Arbeiten, wie 
z. B. das Ablösen der Fliesen, das Sortieren der 

Farben oder das Auslegen, die nicht hoch an-
spruchsvoll sind, aber viel Spaß machen, und an 
denen man viele Leute beteiligen könnte.

SD: Das ist vom Material her auch so offen. Die 
Fliesen könnte man mit einem Kindergarten 
oder Schulklassen sortieren oder mit Kindern 
besprechen, was für sie Familienbilder sind 
oder auch mit älteren Leuten.

IE: Denkt ihr, so was könnte man auch übertra-
gen z.B. nach Gorbitz oder ist Prohlis jetzt der 
Ort, das muss dort sein, weil eben dort Schades 
Bild war?

AB: Dann bräuchte man erst mal vergleich-
bares Material. Wahrscheinlich käme man auf 
eine andere Lösung. Unser Vorschlag bezieht 
sich ja nicht nur auf das Material, sondern es 
geht ja wirklich um dieses Bild, um sein Motiv, 
um seinen Standort.

SD: Aber grundsätzlich wäre es der Ansatz: 
Man macht mit den Bürgern was, man sucht ei-
nen Standort, ein Bildmotiv und man gestaltet 
das mit Bürgern. Prinzipiell kann man das auch 
woanders machen, aber das kann man eben 
auch auf eine Plane drucken oder an die Wand 
sprayen mit Punkten.

AB: Aber hier war das eben klar durch dieses 
Ausgangsmaterial und auch durch das Motiv, 
wo man gleich schnellen Zugang hat. Wenn 
das Bild „Junge Naturwissenschaftler“ wäre 
oder „Der 30jährige Krieg“, dann würde man 
vielleicht schwerer jemanden zur Mitwirkung 
gewinnen. Das Familienthema bietet sich da-
gegen super an. Wobei das wirklich interessant 
ist, was Iris gesagt hat, dass das so ein bisschen 
reaktionär war, dass Schade so seine eigene 
DDR-untypische Vision daraus gemacht hat.

IE: Ich hatte auch gelesen, dass die Künstler 
ganz wenige Vorgaben hatten, also die poli-
tisch ideologische Konzeption für Prohlis war 
eigentlich „aktive Erhaltung des Friedens und 
internationale Solidarität“. (Lachen) Und Scha-
de macht da eben etwas zur Familie und dann 
auch noch abstrakt, nicht diese ideologisch 
aufgeladene Kunst. Und dann eine christliche 
konnotierte – zu DDR-Zeiten. Also das könnte 
man ja schon als gegen das System gerichtet in-
terpretieren. Dann ist das Bild an sich ja viel-
leicht doch etwas Besonderes in der Zeit, in der 
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es entstanden ist? Heute kommt es uns eben so 
überidealisiert vor und nicht jeder findet sich 
darin wieder.

AB: Es ist auch einfach diese Größe. Wo haben 
wir denn heute noch über 20 Meter große Bil-
der, auf denen nicht etwas Konstruktives oder 
ein Gewächs oder viele Sachen drauf zu sehen 
sind, sondern zack – so ein Motiv so hingeknallt. 
Das ist schon echt krass. Das hat ja wirklich so 
eine Monumentalität wie solche gigantischen 
Plastiken, wie in Berlin das Russische Ehrenmal.

DF: In Treptow.

AB: Genau. Malerei ist zwar im Vergleich 
zur Plastik immer noch etwas zurückgenom-
men, aber trotzdem stehst du dann als kleiner 
Mensch vor so einer Madonna.

IE: Und wie denkt Ihr jetzt? Bei Euren Bildern 
muss man ja auch ziemlich den Kopf in den Na-
cken legen zum Anschauen.

CI: Wobei das noch geht. Wenn man auf dem 
zentralen Platz steht, kann man schon ganz be-
quem rüberschauen.

DF: Wir wollten diese Fernwirkung und Prä-
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senz im Stadtraum haben. Zunächst hatten wir 
auch die Hauseingänge in Betracht gezogen, 
ebenso die Grünflächen mit dem altem Obst-
baumbestand und dem Kindergarten hinter der 
Wohnzeile. Man hätte das wunderbar da unter-
bringen können. Aber das hat eben auch wieder 
dieses Geborgene und Kuschelige ausgestrahlt, 
was für uns nicht gepasst hat.

SD: Ich finde es aber auch sehr positiv, dass 
es nicht so eine monumentale Größe hat. Man 
kann da leben, ohne sich mit diesen bunten 
Punkten da oben überhaupt in irgendeiner Wei-
se auseinanderzusetzen. 

IE: Was war eigentlich das Ergebnis des Wett-
bewerbs?

AB: Die eigentliche Intention der Stadt, die das 
ja auch organisiert hat, – d.h. ob es darum ging, 
in Richtung Realisierung zu denken – war für 
uns im Nachhinein nicht mehr schlüssig. Böse 
gesagt, ist es vielleicht wirklich so, dass man das 
Symposium gemacht hat, damit man mal einen 
Haken dahinter machen kann, aber nicht um 
etwas zu entscheiden oder gar zu tun. Also wir 
haben auch schon von unserer Seite überlegt, 
das nochmal in die Diskussion zu bringen, in-
dem wir z.B. ein Probestück machen, weil etwas 
Optisches manchmal überzeugender ist und oh-
nehin jetzt schon massenhaft loses Material vor 
Ort in Säcken lagert. Man würde auch sehen, ob 
die Idee überhaupt funktioniert.

CI: Andere Entwürfe, wie das Auslegen des Bil-
des in der Fläche legen, sind auch eher schwie-
rig, durch die Fernwirkung, die es ja eigentlich 
hat, also mit Verzerrungen und allem.

DF: Entweder wird das Bild nochmal in Gänze 
gezeigt oder es werden originale Bildausschnit-
te gezeigt. Aber das wirklich komplette Neu-Zu-
sammenstellen ist nicht dabei.

AB: Wegen dieses Neu-Zusammenstellens ha-
ben wir den „Familienbilder“-Entwurf auch für 
die Jubiläumsausgabe ausgewählt, da sich HRM 
ja mit Formen der Materialwiederverwendung 
beschäftigt. Wir halten unseren Entwurf für 
eine spezielle Form der Materialwiederverwen-
dung, die sowohl denkmalpflegerische Aspekte 
beinhaltet – auch wenn sie sie nicht berücksich-
tigt – aber sich aus diesem Denken stark her-
leitet und in etwas anderes transformiert. Im 

Prinzip behandeln wir in unserem Entwurf die 
Fliesen – überzogen ausgedrückt – als Spolien. 
Das heißt, wir messen ihnen einen hohen Ei-
genwert zu, der in den neuen Bildern in irgend-
einer Form wieder auftauchen soll. Das ist un-
ser Ansatzpunkt, so argumentieren wir unseren 
Entwurf.

IE: Du meinst, dass Ihr die Fliesen umdeutet, 
dass sie Bedeutungsträger sind, die Ihr in die 
Gegenwart übertragt und damit auch einen 
Teil des ursprünglichen Bilds von Schade? Das 
ist also nicht einfach ein Schreddern oder Wei-
tergeben von Material, um es z.B. in Rumänien 
wieder aufzubauen?

AB: Wir haben mit unserem Entwurf ja einer-
seits motivisch einen Anknüpfungspunkt und 
dazu auf jeden Fall noch materiell. Im Idealfall 
wäre das so, dass Du, Iris, in ein paar Jahren im 
Falle einer Realisierung – toi, toi, toi – zu den 
Bildern kommst und sagst: „Diese Bilder, diese 
Farben sind seltsam. Sie erinnern mich an das 
Bild aus meiner Kindheit.“
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