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Allgemeine Presseinformation zur Ausstellung                    

DIE RUINE DER KLOSTERKIRCHE
[statement & dialogue]

Luc Wolff – Rauminstallation room installation
Patricia Detmering – Videoinstallation video installation
02.09. – 30.10.2016

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG 
1. SEPTEMBER 2016 UM 18 UHR
EXHIBITION OPENING
1ST SEPTEMBER 2016 AT 6 PM

Es sprechen Speakers
Sabine Weißler
Bezirksstadträtin für Weiterbildung, Kultur, Umwelt und Naturschutz
District Councillor for Education, Culture, Environment and Nature Conservation

Dr. Ute Müller-Tischler
Leiterin des Fachbereichs Kunst und Kultur
Head of Department for Arts and Culture

Um 1250 entsteht im heutigen Stadtteil Alt-Mitte von Berlin ein Franziskanerkloster. 
Im Zuge der kirchlichen Reformation und der Auflösung des Klosters im 16. Jahrhundert 
folgt die Umnutzung erst als Druckerei, dann als Gymnasium. Nach schweren Schäden 
während des Zweiten Weltkriegs werden Reste gesichert und mit dem beginnenden 
Stadtumbau 1968 teilweise abgetragen. Zurück bleibt die Ruine der Klosterkirche.  
Ab 1992 wird sie zum Ort zahlreicher Kunstausstellungen. Das Abgeordnetenhaus 
von Berlin beschließt im Mai 2016 den Bebauungsplan für den Bereich Molkenmarkt/ 
Klosterviertel, der das Gebiet um die Ruine der Klosterkirche neu ordnen und sich dabei 
an den historischen Stadtgrundrissen orientieren soll. Im September 2016 machen die 
Bildenden Künstler*innen Luc Wolff und Patricia Detmering nun auf Einladung des 
Fachbereichs Kunst und Kultur des Bezirksamts Mitte von Berlin den Auftakt für eine 
Reihe von künstlerischen Reflexionen über den Ort, dessen Geschichte und mögliche 
Rolle für die Zukunft.

In 1250, a Franciscan monastery arose in today’s district of Mitte – Berlin, known then 
as Alt-Mitte (Old-Mitte). In the course of the church’s reformation and following the 
dissolution of the monastery in the 16th century, the building was utilised, firstly as a print 
shop, and later as a secondary school. After being severely damaged during WWII, its 
remains were protected and partially removed when urban redevelopment began in 1968. 
The ruins of the monastery church are all that remain today. From 1992, it became the 
site for multiple art exhibitions. In May 2016, das Abgeordnetenhaus von Berlin (Berlin 
House of Representatives) passed a land-development plan for the area of Molkenmarkt / 
Klosterviertel (Molken Market / Abbey District), which set out to restructure the grounds 
surrounding the ruins of the monastery church, and at the same time to orientate the 
historical city layout. In September 2016, at the invitation of the Berlin-Mitte District Office - 
Department of Art and Culture, visual artists Luc Wolff and Patricia begin a series of artistic 
reflections on the site, its history and potential role in the future.

Berlin, 10.08.2016 
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FÜHRUNGEN 
Führungen in der Ruine der Klosterkirche werden nach Voranmeldung bis zum  
25. September 2016 samstags um 11 Uhr und sonntags um 15 Uhr angeboten.  
Zum Tag des offenen Denkmals (10.–11.09.16) finden zusätzliche Führungen statt.  
Die Führungen werden kostenfrei und in deutscher Sprache, auf Anfrage auch 
in englischer Sprache, angeboten. Aktuelle Information und Anmeldung zu den 
Führungen: www.klosterruine.berlin

GUIDED TOURS 
Guided tours in the Ruins of the Monastery Church are offered by prior appointment until 
the 25 th September 2016 at 11 a.m. on Saturdays and at 3 p.m. on Sundays. There will 
be additional tours There will be additional tours at the Day of the Open Heritage Site 
(10.–11.09.2016). Guided tours are offered free of charge and in German. Reservations and 
enquiries: www.klosterruine.berlin

Mit freundlicher Unterstützung von With kind Support by
Fonds Ausstellungsvergütung – Senatskanzlei für Kulturelle Angelegenheiten, 
Bezirkskulturfonds Berlin Mitte
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ZUM KÜNSTLER LUC WOLFF

Luc Wolff, 1954 in Luxemburg geboren, studierte in den 80er Jahren Landschafts -
architektur und später Kunst in Berlin. In seinen temporär angelegten Arbeiten 
untersucht Wolff die Grenzen etablierter Lebensräume. Er geht auf vorgefundene 
Orte ein und verändert diese auf eine leise, unspektakuläre Weise, meist mit einfachen, 
alltäglichen Mitteln. Durch das subtile Markieren augenfälliger Raumgrenzen im 
Kontext funktio naler Architektur verweist Wolff auf das Ausgegrenzte. Vermeintlich 
isolierte, fest definierte Orte werden nicht mehr als solche wahrgenommen. Beispielhaft 
hierfür ist seine Arbeit „MAGAZZINO“, die 1997 als Luxemburger Biennale-Beitrag 
in Venedig zu sehen war. Wolff zeigt Orte im Wandel, Orte mit flexiblen, durchlässigen 
Grenzen, die Veränderung zulassen oder gar generieren. Er nennt sie „Baustellen“. 
Eine dieser raumgreifenden Baustellen richtet Luc Wolff in Form eines monumentalen 
Dekagons (Zehnecks) aus Baugerüstelementen in der Ruine der Klosterkirche ein.  
Seine Arbeit greift die Apsis der Kirche formal auf und spiegelt diese räumlich. Mit 
seiner Installation bezieht sich Wolff sowohl auf die baulichen Besonderheiten des 
Raumes als auch auf dessen historische Funktion als Gotteshaus. Die Ästhetik einer 
realen Baustelle an diesem abgeschiedenen, verwunschenen Ort verweist zudem auf die 
bevorstehenden Umbauprozesse in dem umliegenden Areal des Molkenmarktes und 
dem Nikolaiviertel.

Luc Wolff, born in Luxembourg in 1954, studied landscape architecture in the 80s and  
later, art in Berlin. In his temporary works, Wolff examines the boundaries of established 
habitats. He occupies existing places and subtly and unspectacularly transforms them, 
using mostly simple, everyday tools. By subtly illuminating the striking spatial boundaries 
in the context of functional architecture, Wolff points to the excluded. Seemingly 
isolated, predefined spaces are no longer perceived as such. This is exemplified by his work 
“MAGAZZINO”, shown as Luxembourg’s contribution at the 1997 Biennale in Venice. 
Luc Wolff shows places in a state of alteration, places with flexible, permeable boundaries 
that allow, or even generate change. He calls them “construction sites”. In the ruins of 
the monastery church, Luc Wolff creates one of these expansive construction sites from 
scaffolding, in the form of a monumental decagon. His work formally engages the apse of 
the church and reflects it spacially. In his installation, Wolff refers to both the structural 
characteristics of the space, as well as its historic function as a church. The aesthetics of an 
actual construction site in this isolated, enchanted place, also reference the forthcoming 
remodeling process of the surrounding area of   the Molkenmarkt, and the Nikolaiviertel.

ZUR KÜNSTLERIN PATRICIA DETMERING

Patricia Detmering, 1980 in Arnstadt/Thüringen geboren, lebt und arbeitet als Bildende 
Künstlerin in Berlin. Bis 2015 studierte sie an der Hochschule für Bildende Künste 
Dresden, u. a. in der Klasse Kerbach. Detmering untersucht medienübergreifend 
Möglichkeiten der Irritation menschlicher Wahrnehmung. Ihren Arbeiten unterliegt die  
These, dass es keinen direkten Zugang zum Wesen der Dinge unserer sinnlich erfass-
baren Umwelt gibt, sondern nur deren Erscheinungsform. Mit diesen Formen arbeitet 
Patricia Detmering, bricht sie auf, beleuchtet deren Kontexte und Konnotationen und 
spielt sie zurück zum Betrachter. Für die Ausstellung in der Ruine der Klosterkirche  
hat sie eine Videoinstallation entwickelt, die die Magie der verbliebenen, bisher nicht 
öffentlichen Innenräume der Kirche aufgreift und diese räumlich ausdehnt. In ihrer 
Arbeit „Antipod“ ist die Projektion des Himmels zu sehen, der sich von Berlin aus 
betrachtet auf der gegenüberliegenden Seite der Erde befindet. Im Gemäuer der Ruine 
der Klosterkirche simuliert Detmering hierfür ein Loch im Boden, mit dem Effekt, 
man würde einmal durch den kompletten Erdkern hindurch blicken. Begleitet wird ihre 
Arbeit durch ein Reisetagebuch dem man in den kommenden Wochen auf Instagram 
folgen kann. (www.instagram.com/patriciadetmering/)

Foto: Mudam Luxembourg

Foto: David Woyk
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Patricia Detmering, born in 1980 in Arnstadt - Thuringia, lives and works as a visual artist 
in Berlin. Until 2015, she studied at the Dresden Academy of Fine Arts, under Prof. Ralf 
Kerbach, among others. In her cross-media works, Detmering examines the irritation 
of human perception which hypothesize that there is no direct access to the ‘essence’ of 
things through the sensorial perception of our environment, but rather, only their visual 
manifestation. Patricia Detmering works with these forms, breaks them down, highlights their 
context and connotations and playfully feeds them back to the viewer. For the exhibition in 
the monastery church ruins, she created a video installation that captures the magic of the 
remaining – previously non-public – church interior and expands it spatially. In her work 
“Antipod”, the projection of the sky can be seen from the opposite side of the earth from 
the point of view of Berlin. For this purpose, Detmering simulates a hole in the ground of 
the former sacristy of the monastery church, with the effect that one would be able to look 
through the entire earth’s core. Her work is accompanied by a travel diary which can be 
followed in the coming weeks on Instagram (www.instagram.com/patriciadetmering/)

ZUR RUINE DER FRANZISKANER KLOSTERKIRCHE

Die Ruine der Klosterkirche gehört zu den ältesten, authentischen Baudenkmälern 
der Berliner Gründungsgeschichte. Als Grabmalskirche der brandenburgischen 
Landesherren ist sie die älteste Fürstengrabstätte Berlins und somit Zeitzeuge der 
Geschichte der Stadt Berlin. Sie befindet sich im Facheigentum des Landes Berlin, 
Bezirksamt Mitte im Fachbereich Kunst und Kultur.

KULTURGESCHICHTLICHE BEDEUTUNG
Die Ruine der Franziskaner Klosterkirche zählt zu den frühen Bauten der Backsteingotik 
in Brandenburg und ist konzeptionell ungewöhnlich. Während das Langhaus schlicht 
und romanisch anmutend gehalten ist, ist der Langchor im gotischen Stil gebaut. 
Eindrucksvoll durchfenstert, mit Maßwerk verziert, steht der Chorabschluss in einem 
bewusst gewählten Kontrast zum Langhaus. 

Zur Verzierung sind Formsteine eingesetzt. Sie gehören zu den frühesten und 
bemerkenswertesten Beispielen dieser Formtechnik. Die Herstellung von Blöcken mit 
den Maßen 60 x 40 x 24 cm setzt eine hohe Kunstfertigkeit und fortgeschrittenes 
technisches Wissen voraus.

BAUGESCHICHTE
Um 1250 stand an dieser Stelle ein Feldsteingebäude, dessen Reste an der nördlichen 
Mauer noch heute zu sehen sind. Ob es sich dabei um eine Feldstein-Saalkirche 
handelte, ist in der heutigen Bauforschung noch umstritten.

1271 überlassen die Markgrafen Otto IV. und Albrecht III. von Brandenburg den 
Franziskanern das Grundstück zum Bau eines Klosters. Der markgräfliche Hof befand 
sich in unmittelbarer Nähe auf dem Gelände der heutigen Rathauspassagen. 

Im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts wird die Klosterkirche sukzessive von West nach 
Ost ausgebaut, an der Nordseite des Gotteshauses wird ein großer Klosterkomplex mit 
zwei Höfen hinzugefügt.

VOM KLOSTER HIN ZU EINER VIELFÄLTIGEN NUTZUNGSGESCHICHTE 
1539 Im Zuge der Reformation wird der Berliner Franziskanerkonvent aufgelöst, die 
Franziskaner-Brüder erhalten jedoch lebenslanges Wohnrecht in dem Klostergebäude.
1571 stirbt der letzte Mönch, Bruder Peter, und Teile des ehemaligen Klostergebäudes  
werden Leonhard Thurneysser überlassen, einem Wunderdoktor und Gelehrten am 
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Hofe des Brandenburger Kurfürsten Johann Georg. Dort richtet er seine Wohnung, 
seine Bibliothek, sein Labor sowie eine Druckerei ein – die erste Berlins.

1574 wird die erste Landesschule in Brandenburg gegründet, das Gymnasium zum 
Grauen Kloster. Der Name geht auf das für die Berliner Franziskaner typische graue 
Gewand zurück. Die Schule zieht in Teile des Klostergebäudes ein.

Das Gymnasium entwickelt sich zu einer der bedeutendsten Bildungseinrichtung des 
Berliner Bürgertums. Zu den ehemaligen Schülern gehören der Architekt Karl Friedrich 
Schinkel, „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn und Deutschlands erster Reichskanzler, 
Otto von Bismarck. Unter den Lehrern des Gymnasiums finden sich August Boeckh, 
Johann Droysen und Friedrich Schleiermacher. 

In den Jahren 1842–1845 werden nach Entwürfen u. a. der Architekten Christian 
Gottlieb Cantian und Karl Friedrich Schinkel umfangreiche Renovierungsarbeiten 
und historisierende Veränderungen durchgeführt, die zwischen 1926–1936 wieder 
zurückgebaut werden.

ZERSTÖRUNG UND ERHALT
Im April 1945 werden die Franziskaner Klosterkirche sowie die Klosteranlage bei 
Bombenangriffen der Alliierten schwer getroffen und zu großen Teilen zerstört. 
Erst in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre wird die Ruine der Klosterkirche und 
des Klostergebäudes von ihren Trümmern befreit. In den 1960er Jahren werden die 
verbliebenen Gebäudeteile der Kirche – wie die Westfront, die Nordmauer, der Chor, 
die Sakristei und die Überreste der Klostermauer – als Mahnmal gegen Faschismus  
und Kriegskatastrophen gesichert. 

Im Zuge der Stadterneuerung von 1968 und der damit einhergehenden Verbreiterung 
der Grunerstraße wird die Ruine des Klostergebäudes abgetragen, das Gelände 
eingeebnet und in eine Grünanlage umgestaltet. 

In den Jahren 2002–2005 werden umfangreiche Instandsetzungen und 
Restaurierungsarbeiten durchgeführt. Der Fußboden wird erneuert und die Epitaphien 
konserviert.

Die im Krieg ausgelagerten mittelalterlichen Kult- und Kunstwerke sind zum größten 
Teil erhalten. Sie befinden sich heute in der Marienkirche, in St. Johannis in Moabit,  
den Dorfkirchen von Buckow, Schöneberg und Zehlendorf, im Kloster Heiligengrabe 
und im Märkischen Museum.

KULTURELLE NUTZUNG
In den Jahren 1992–2016 wird das historische Kulturdenkmal durch den Förderverein 
Klosterruine e. V. betreut. Dem Verein ist es auch zu verdanken, dass dieser einzigartige 
Standort in der Berliner Mitte der Öffentlichkeit in den Sommermonaten frei 
zugänglich bleibt. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Präsentation von Skulpturen des 
20. Jahrhunderts im Außenraum. Seit April 2016 werden Sicherung und Pflege dieses 
kulturgeschichtlich einzigartigen Standortes sowie dessen fachgerechte Vermittlung 
vom Fachbereich Kunst und Kultur betreut. 

Seit Juli 2016 werden samstags (11 Uhr) und sonntags (15 Uhr) Führungen angeboten. 
Im Fokus stehen Historie und Nutzungsgeschichte des Baudenkmals. Vom 02.09. bis 
30.10.2016 sind im Außenraum eine Rauminstallation des Künstlers Luc Wolff und im 
Innenraum der Klosterruine eine Videoinstallation der Künstlerin Patricia Detmering zu 
sehen – zwei zeitgenössische Positionen, die die Klosterruine in ihrer zwischenweltlichen 
Eingebettetheit aus unterschiedlichen topografischen Perspektiven zeigen.
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THE RUINS OF THE FRANCISCAN MONASTERY CHURCH

The ruins of the Franciscan monastery are among the oldest remaining monuments of 
Berlin’s founding history. As the chosen burial church of Brandenburg’s nobility, it is the 
oldest tomb site for the ruling classes in Berlin and bore witness to the entire history of  
the city. The site is the property of the State of Berlin, District of Mitte, Department  
of Arts and Culture. 

CULTURAL SIGNIFICANCE
The Franciscan monastery is one of Brandenburg’s first Brick Gothic constructions and is 
conceptually unusual. While the nave appears to be plain and Romanesque, the long choir 
features a Gothic style. With its tracery-adorned windows, the chancel deliberately contrasts 
with the longhouse.

Specially moulded bricks were used for decoration and they are among the earliest and most 
remarkable examples of this moulding technique. A high level of craftsmanship and technical 
expertise would have been required to produce the 60 x 40 x 24 cm blocks at that time.

CONSTRUCTION HISTORY
Around 1250, a fieldstone building occupied the site, the remains of which can still be seen 
today on the northern wall of the ruins. Historical building researchers still contest the 
construction’s identity as a fieldstone aisleless church.  

In 1271, the plot of land was handed down to the Franciscans by Margraves of Brandenburg, 
Otto IV and Albrecht III, for the purpose of constructing a monastery. The Margrave Court 
stood in close proximity to the site of today’s town hall passages.

Over the last third of the 13th century, the monastery church was extended in stages from 
west to east and a large monastery complex with two courtyards was added to the northern 
side of the chapel

FROM MONASTERY TO DIVERSELY UTILIZED BUILDING
In 1539, during reformation, the Berlin Franciscan convent was disbanded, but the 
Franciscan brothers were granted the lifelong right to reside in the monastery.

In 1571, following the death of the last monk Brother Peter, parts of the former monastery 
were left over to Leonhard Thurneysser, a miracle doctor and scholar at the court of John 
George,’elector of Brandenburg. Here, he set up his home, library, laboratory and a print 
shop – the first in Berlin.

In 1574, Brandenburg’s first state school Berlinisches Gymnasium zum Grauen Kloster  
was founded. Its name is derived from the grey robe typically worn by Berlin Franciscans.  
The school occupied parts of the monastery.

The school developed into one of the most important educational institutions for the Berlin 
bourgeoisie. Its former students include architect Karl Friedrich Schinkel, „Grandfather 
of Gymnastics“ Friedrich Ludwig Jahn and Germany‘s first Imperial Chancellor, Otto von 
Bismarck. August Boeckh, Droysen Johann and Friedrich Schleiermacher were among those 
to teach at the school.

Between 1842 and 1845, extensive renovation work and historicising transformations were 
carried out to implement the design plans of architects Christian Gottlieb Cantian and  
Karl Friedrich Schinkel, among others. The work was reversed between 1926 and 1936.
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DESTRUCTION AND PRESERVATION 

In April 1945, the Franciscan church and monastery complex were heavily impacted  
and largely destroyed by Allied air raids. It was not until the second half of the 1950s that  
the debris had finally been removed from the ruins of the monastery church and the 
monastery building. In the 1960s, the remaining parts of the church – such as the western 
front, the northern wall, the choir, the sacristy and the remains of the monastery wall –  
were protected as a monument opposing fascism and war calamities.

During the course of the urban renewal programme in 1968, and the widening of 
Grunerstraße which followed, the ruins of the monastery building were demolished,  
the ground was levelled and it was transformed into a park.

Between 2002 and 2005, extensive maintenance and restoration work was carried out.  
The floor was replaced and the epitaphs preserved.

The medieval cult and art works stored away during the war remain largely intact. Today,  
they can be seen throughout Berlin: in St. Mary’s Church, St. John‘s Church in the district  
of Moabit, the village churches of Buckow, Schöneberg and Zehlendorf, in the monastery  
of Heiligengrabe and at Märkisches Museum.

CULTURAL USE
Between 1992 and 2016, the historic cultural monument was placed under the care of the 
Förderverein Klosterruine e.V. (Monastery Ruin Association), which has enabled this unique 
site in the centre of Berlin to remain accessible to the public during the summer months.  
One aspect of the association’s work focuses on the presentation of 20 th century sculptures 
in outdoor spaces. Since April 2016, the Department of Arts and Culture has been 
responsible for the protection and maintenance of this unique cultural and historical site.

Since July 2016, tours have been offered every Saturday (11 am) and Sunday (3 pm), 
focusing on the history and the historical utilisation of the monument.  
From 02.09.2016–30.10.2016, the outer grounds of the monastery will feature an 
installation by artist Luc Wolff and a video installation within the monastery ruins by artist 
Patricia Detmering – two contemporary concepts which accentuate the monastery’s  
other-worldliness from different topographic perspectives
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LEITUNG
Dr. Ute Müller-Tischler
(030) 9018 33408
ute.mueller-tischler@kultur-mitte.de

PROGRAMMKOORDINATION
Sebastian Häger
(030) 9018 37462
sebastian.haeger@ba-mitte.berlin.de

KOMMUNIKATION & PRESSEARBEIT
Karoline Schierz
(030) 9018 37461
karoline.schierz@ba-mitte.berlin.de

STADTKULTUR
Judith Laub
(030) 9018 33409
judith.laub@kultur-mitte.de

TECHNISCHE KOORDINATION & BERATUNG
Martin Bretag, www.klangkultur-music.de

TECHNISCH-KREATIVE UNTERSTÜTZUNG P. DETMERING
Stefan Pfaffe, www.stefanpfaffe.com

GRAFISCHE GESTALTUNG
Gudrun Hommers, grafik design studio

ÜBERSETZUNG
Michael Kitcher

RUINE DER FRANZISKANER 
KLOSTERKIRCHE
Klosterstraße 73a
10179 Berlin

Postadresse:
Bezirksamt Mitte von Berlin
Amt für Weiterbildung und Kultur
Fachbereich Kunst und Kultur
Mathilde-Jacob-Platz 1
10551 Berlin
www.kultur-mitte.de

ÖFFNUNGSZEITEN
April – Oktober
Mo – So, 10 – 18 Uhr 

Der Eintritt ist frei.
Die Ruine der Klosterkirche ist 
barrierefrei zugänglich.

VERKEHRSANBINDUNG
U2 Klosterstraße
U8, U5, S5, S7, S75 Alexanderplatz
Bus 248 Littenstraße

www.klosterruine.berlin


