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Auslober	  
Land	  Berlin,	  vertreten	  durch	  
Der	  Regierende	  Bürgermeister	  von	  Berlin,	  
Senatskanzlei	  –	  Kulturelle	  Angelegenheiten	  
Kunst	  im	  Stadtraum	  und	  am	  Bau	  
in	  Abstimmung	  mit	  
der	  Senatsverwaltung	  für	  Stadtentwicklung	  und	  Umwelt	  und	  
der	  Senatsverwaltung	  für	  Bildung,	  Jugend	  und	  Wissenschaft	  und	  
der	  Humboldt-‐Universität	  zu	  Berlin	  
	  
Wettbewerbssteuerung	  
Katrin	  Sander	  /	  Referentin	  für	  Kunst	  am	  Bau	  	  
	  
Wettbewerbsbetreuung	  
Klaus	  Wiechers	  
wiechers	  beck	  Gesellschaft	  von	  Architekten	  mbH	  
mit	  Regina	  Jost	  
	  
Gegenstand	  des	  Wettbewerbes	  

Kunst	  am	  Bau	  für	  das	  Forschungs-‐	  und	  Laborgebäude	  für	  Lebenswissenschaften	  

der	  Humboldt-‐Universität	  zu	  Berlin,	  Philippstraße	  11-‐13,	  10115	  Berlin-‐Mitte 
	  
Art	  des	  Verfahrens	  
Nichtoffener	  Kunstwettbewerb	  mit	  eingeladenen	  Künstlerinnen	  und	  Künstlern	  	  
	  
Wettbewerbsteilnehmer*innen	  
20	  Künstlerinnen	  und	  Künstler	  wurden	  zum	  Kunstwettbewerb	  eingeladen.	  	  
	  
Fachpreisrichter*innen	  
Ariane	  Beyn	  (Kunsthistorikerin,	  Berliner	  Künstlerprogramm	  des	  DAAD,	  Berlin)	  
Gunda	  Förster	  (Künstlerin,	  Berlin)	  
Prof.	  Jan	  Svenungsson	  (Künstler,	  Universität	  für	  angewandte	  Kunst	  Wien)	  
Barbara	  Wille	  	  (Künstlerin,	  Berlin)	  
	  
Sachpreisrichter	  
Prof.	  Dr.	  Jan-‐Hendrik	  Olbertz	  (Präsident	  der	  Humboldt-‐Universität	  zu	  Berlin)	  
Hansjörg	  Bodamer	  	  (Architekt,	  Bodamer	  I	  Faber	  Architekten	  BDA,	  Stuttgart)	  
Hermann-‐Josef	  Pohlmann	  (Abteilungsleiter	  Hochbau,	  Senatsverwaltung	  für	  Stadtentwicklung	  und	  Umwelt)	  	  
Stéphane	  Bauer	  (Leiter	  des	  Kunstraum	  Kreuzberg/	  Bethanien,	  Berlin)	  
 
Stellvertretende	  Preisrichter*innen	  
Rolf	  Giegold	  (Künstler,	  Berlin)	  
Juliane	  von	  Herz	  (Kuratorin,	  Frankfurt	  am	  Main)	  
Prof.	  Dr.	  Christian	  Schmitz-‐Linneweber	  (Institut	  für	  Molekularbiologie	  der	  Humboldt-‐Universität	  zu	  Berlin)	  
Dörte	  Eggert-‐Heerdegen	  (Landschaftsarchitektin,	  Kamel	  Louafi	  Landschaftsarchitekten	  Berlin)	  
Andreas	  Berr	  (Referatsleiter,	  Senatsverwaltung	  für	  Bildung,	  Jugend	  und	  Wissenschaft)	  
	  
Eingeladene	  Künstlerinnen	  und	  Künstler	  
Angela	  Bulloch,	  Berlin	  



Cécile	  Dupaquier,	  Berlin	  
Sebastian	  Freytag,	  Köln	  
Roland	  Fuhrmann,	  Berlin	  
Matthias	  Geitel,	  Berlin	  
Thomas	  Henninger,	  Anklam	  Henninger,	  Berlin	  
Veronike	  Hinsberg,	  Berlin	  
Keiji	  Kawashima,	  München	  
Veronika	  Kellndorfer,	  Berlin	  
Friederike	  Kersten,	  Kersten/Ahrens	  Neozoon,	  Berlin	  
Anna	  Kubelik,	  Berlin	  
Gerhard	  Meyer,	  Nürnberg	  
Ricarda	  Mieth,	  Berlin	  
Ralf	  de	  Moll,	  Dellbrügge	  &	  de	  Moll,	  Berlin	  
Andreas	  Schildhauer,	  Dresden	  
Claudia	  Schmacke,	  Berlin	  
Senne	  Simon,	  Senne	  Simon	  Projekt,	  Berlin	  
Stefanie	  Unruh,	  München	  
Katrin	  Wegemann,	  Berlin	  
Patricia	  Westerholz,	  Dresden	  
	  
Realisierungssumme	  
140.000,00	  Euro	  brutto	  
	  
Aufwandsentschädigungen	  pro	  Teilnehmer*innen	  
1.000,00	  Euro	  brutto	  
	  
Preise	  und	  Anerkennungen	  
wurden	  nicht	  vergeben	  	  
	  
Ränge	  
1.	  Rang:	  Katrin	  Wegemann,	  Berlin	  
2.	  Rang:	  Keiji	  Kawashima,	  München	  
3.	  Rang:	  Sebastian	  Freytag,	  Köln	  
	  
Vorprüfung	  
Klaus	  Wiechers,	  Architekt,	  wiechers	  beck	  Gesellschaft	  von	  Architekten	  	  
Regina	  Jost,	  Architektin,	  Berlin	  
Harald	  Theiss,	  Kunsthistoriker,	  Kurator	  
	  
Termin	  Preisgerichtssitzung	  
20.	  November	  2014	  	  
	  
Realisierungsempfehlung	  
Katrin	  Wegemann,	  Berlin	  
	  
	  
DOWNLOADS	  
Auslobung (bereits online) 
Ergebnisprotokoll Preisgerichtssitzung (bereits online) 
Wettbewerbsergebnis (siehe Anlage) 
Realisierung (Faltblatt der Künstlerin und ggf. Video) 
	  


