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1. Grundlagen 
 
Grundlage des anonym durchgeführten Kunstwettbewerbs mit acht eingeladenen 
Teilnehmer/innen sind neben der Auslobung vom Januar 2011 das Ergebnisprotokoll des 
Einführungskolloquiums vom 19. Januar 2011 und die Beantwortung der bis einschließlich 2. 
Februar 2011 schriftlich gestellten Rückfragen. 
 
 
 
2. Einlieferung der Arbeiten 

 
Die Wettbewerbsarbeiten waren am 28. März 2011 bis spätestens 18.00 Uhr bei Sroka 
Architekten, Schlesische Straße 27 in 10997 Berlin, abzugeben oder bei der Post oder anderen 
Transportunternehmen aufzugeben. 
 
Sämtliche acht Wettbewerbsarbeiten gingen termingerecht ein. Hiervon wurden sieben Arbeiten 
persönlich abgegeben; eine Arbeit wurde per Postdienst eingereicht. Der Nachweis der 
fristgerechten Einlieferung wurde erbracht. Bei einer Arbeit (Tarnzahl 1002) wurden die 
Imagefotos nicht fristgerecht eingesendet. Es wurde stattdessen ein scan für den Vorprüfbericht 
erstellt. 
 
Die Arbeiten wurden bei Sroka Architekten entgegengenommen, quittiert und der fristgerechte 
Eingang sowie die Art der Unterlagen in einer Liste notiert. 
 
 
 
3. Anonymisierung  

Die eingegangenen Arbeiten wurden durch die Vorprüfung in sämtlichen Bestandteilen nach 
dem Zufallsprinzip mit laufenden Tarnzahlen (1001 bis 1008) gekennzeichnet. Die Reihenfolge 
des Eingangs ist aus der Reihenfolge der vergebenen Tarnzahlen nicht erkennbar. 

Die Zuordnung der Tarnzahlen zu den Kennzahlen der Verfasser/innen wurde in einer Liste 
erfasst. Die Liste wurde zusammen mit den Verfasserumschlägen unter Verschluss genommen. 

 
 

4.  Vorprüfung 
 

4.1.  Ablauf der Vorprüfung 
 

Die Vorprüfung und die Kostenprüfung wurde vom 29. März bis zum 8. April 2011 in den 
Räumen von Sroka Architekten durchgeführt. Die Vorprüfung einschl. der Kostenprüfung der 
Wettbewerbsarbeiten erfolgte durch Dorothea Strube und Ralf Sroka. 
 
 
 
 
 
 







 

4.5 Einbeziehung der Sachverständigen  
 
Im Rahmen der Vorprüfung hatten die Sachverständigen die Gelegenheit die Wettbewerbsarbeiten 
zu begutachten.  
 
Die verschiedenen inhaltlichen Aspekte und Hinweise der Sachverständigen wurden in die 
Einzelberichte unter Anmerkungen der Vorprüfung und der Sachverständigen aufgenommen. 
Folgende Sachverständige haben an dem Sachverständigenrundgang am 6. April 2011 
teilgenommen und die Arbeiten im Rahmen der Vorprüfung begutachtet: 
 
 
Bernd Kramm 
Abteilung V Hochbau 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

 
Katrin Neumann 
Referentin für Kunst am Bau 
RBm Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten 

 
Martina Blinde  
Abteilung I Stadt- und Freiraumplanung  
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung  

 
Martin Schönfeld  
Büro für Kunst im öffentlichen Raum, bbk Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  Einzelberichte zu den Arbeiten



Idee

1001 “Stability“

„... Gleichgewicht und Körperkontrolle waren der Ausgangspunkt für das Pro-
jekt, da diese grundlegende Elemente des Balletts, und auch Fähigkeiten sind, 
welche die Schüler als Teil ihrer Bildung an der Staatlichen Ballettschule Berlin 
und Schule für Artistik zu beherrschen lernen.
‚Stability‘ ist eine Arbeit, die bildhauerisch den ephemeren Charakter des Tanz-
kunstwerks zu interpretieren versucht. Die Skulptur soll einen eingefrorenen 
Moment des tänzerischen Gleichgewichts ausdrücken, dies jedoch nicht durch 
die Repräsentation tanzender Menschen, sondern durch Alltagsgegenstände, 
welche diese Idee transportieren.

‚Stability‘ greift bewusst nicht in die Architektur, Mastleuchten. etc der Anlage 
ein, sondern versteht sich als eigenständiges symbolisches Objekt innerhalb 
des Areals. Die Skulptur ist mächtig und groß; und dadurch, dass sie in Bronze 
gegossen wird, bekommt sie einen Charakter von Ewigkeit. Aber gleichzeitig ist 
sie auch leicht. Und genau dieser Kontrast zwischen schwer und leicht, ver-
gänglich und ewig, verleiht der Arbeit ihre konzeptuelle Besonderheit.“

Auf dem zentralen Hügel ein zum Eingang des Gebäudes ausgerichteter Turm 
aus drei aufeinandergestapelten Bronzeobjekten, „die sich in einem unstabilen 
Zustand zu befinden scheinen, jedoch nie aus dem Gleichgewicht geraten.“
Die Objekte - ein Sofa, ein Rollkoffer und ein Stuhl - sind in Originalgröße abge-
formt und erhalten eine matt-schwarze Oberfläche.
Die Plastik hat keinen Sockel und steht direkt auf der Rasenfläche.

Vorschlag



Standort(e)

Material und
Konstruktion

1. Rundgang 2. Rundgang 3. Rundgang Engere Wahl Realisierung
/ / / / /

1 Standort, einteilig, süd-westlich auf dem zentralen Hügel am Haupteingang

dreiteilig gegliederte Bronzeplastik:

Form, Größe:
• Abguss von Stuhl, Rollkoffer, Sofa in Originalgröße, ausbalanciert, leicht  
 gekippt und punktweise übereinander gestellt 
• Einzelobjekte M 1:1, Höhe gesamt 3,43 m, Grundfläche 1,50 m x   
 0,75 m.

Material, Konstruktion, Farbigkeit:
• Bronzeguss von originalen Gebrauchsobjekten bzw. Möbeln
• Stuhl in Abformung im Sandguss, Bronze massiv
• Sofa und Rollkoffer in Silikon abgeformt im Wachsguss (hohl)
• Objekte einzeln und punktuell aufeinander geschweisst
• inneres Stahltragrohr
• Oberflächenbehandlung der Bronze in matt-schwarz, keine weitere Er- 
 läuterung
• Gründung auf nicht sichtbarem Betonfundament
• Ergänzung der Gebrauchsrasenfläche.
     

Kosten 68.863,00 € gem. Kostenprüfung
Anteil Künstlerhonorar an den Gesamtkosten 5,75% und damit unter 1/5 der 
Herstellungskosten (s. Auslobung Pkt. 1.13).
Die Kosten für die Herstellung wurden in Einzelpositionen mit Angeboten hin-
terlegt. Der Anteil für künstlerische Projektleitung wurde zu hoch angesetzt und 
korrigiert. Die Reserven aus dieser Positionen könnten dem zu gering ange-
setzten Honorar für die künstlerische Idee angerechnet werden (evtl. sind die 
Kostenpositionen Künstlerhonorar und künstl. Projektleitung missverstanden 
worden). Bei einem ausreichenden Ansatz des Honorars für die künstlerische 
Idee von min. 1/5 der Realisierungssumme ist die Einhaltung des Kostenrah-
mens gegeben. Reserven von 2.000,00 € wurden berücksichtigt.

Folgekosten 4.500,00 € gem. Kostenprüfung
Minderung der Kosten nach Verfasser/in. Ansatz für 1- bis 2-malige Reinigung/
Jahr für Entfernung von Tags und Grafittis. Einsatz einer Hebebühne kann not-
wendig werden.

Anmerkungen der
Vorprüfung und

Sachverständigen

1001

Grundleitungen sind durch den Standort nicht betroffen.
Das Objekt könnte begangen bzw. beklettert werden. Dies ist in der Ausfüh-
rung, bzw. in den Lastannahmen zu berücksichtigen.



Idee

1002 ohne Titel/“Stühlespringen“

„Eine Bewegung, die in realiter nur einen Bruchteil auf der Zeitschiene darstellt, 
kann im richtigen Moment, wir können ihn den transitorischen Moment nennen, 
in der dreidimensional feststehenden, durch die Bewegung des Betrachters 
umrundbaren, Gestalt der Skulptur etwas ausdrücken über das Verhältnis von 
Bewegung und Raum. Es könnte zum Nachdenken anregen, wie etwas ent-
steht und wohin es geht.“
„Das gewählte Motiv soll sinnbildlich einen Eindruck geben, von dem was in 
der Schule vermittelt wird, zeichenhaft in den Stadtraum wirken, aber konkre-
ter und sinnlicher als ein abstraktes Logo... Nicht nur redundantes Spiegelbild 
dessen, was gelehrt wird, sondern auch eine Überzeichnung, feine Ironisierung: 
Wir können nicht nur, was wir können, wir bringen die Dinge auch zum kippen, 
öffnen neue Sichten. Für uns steckt der Tanz in allem, wir müssen es nur wa-
gen...“

Im süd-östlichen Bereich des zentralen Hügels verläuft rechtwinklig zum Ge-
bäude eine begehbare, ebene Steinfläche als „steinerner Tanzteppich“. Am 
südlichen Ende dieser Fläche balanciert eine Tänzerin auf einem kippenden 
Stuhl. Dieses Motiv ist Teil der Szene des „Stühlespringens“, geht zurück auf 
die Tänzerin Regina Advento / Tanztheater Wuppertal Pina Bausch und ist u.a. 
zu sehen im Tanzfilm „Pina“ von Wim Wenders.

Der „steinerne Tanzteppich“ aus Schiefer-Platten zeigt in der Arbeitsfassung als 
Relief eine subjektive und erweiterbare Auswahl von „Tanzikonen“ als Silhouet-
ten (Erarbeitung des Bildprogramms in Zusammenarbeit mit Schule, denkbar ist 
auch die Verwendung von Zitaten oder „anregenden Schlüsselworten“).
Die lebensgroße Tänzerin und der Stuhl werden als Bronzeguss ausgeführt; 
das Kleid eventuell hell patiniert oder farbig gefasst.
„Ein möglicher zweiter Stuhl [am nördlichen Ende der Steinfläche] könnte auch 
als besonderer Sitzplatz sich zu diesem Ensemble gruppieren.“

Bei Realisierung in Absprache mit Schulleitung Performance und ganztägiger 
Workshop mit Regina Advento.

Vorschlag



Standort(e)

Material und
Konstruktion

1. Rundgang 2. Rundgang 3. Rundgang Engere Wahl Realisierung
/ / / / /

1 Standort, mehrteilig, auf dem zentralen Hügel am Haupteingang

zwei Bronzeplastiken auf horizontaler Natursteinfläche:    
 
Form, Größe:
•  Bronzeplastiken als Figur auf kippendeM Stuhl und ein (möglicher) se- 
 parat gelegter Bronzestuhl, jeweils im Originalmaßstab auf
• horizontaler, aus der Topographie ragender Spur als begehbare
 Natursteinfläche auf Betonsockel, in der Steinoberfläche reliefartige  
 figürliche Silhouetten eingearbeitet
• Höhe der Plastik ca. 2,40 m, Größe der Natursteinfläche 
 ca. 5,50 m x 1,40 m, Plattenstärke 12 cm, Höhe des Sockels   
 max. 0,40 m.  

Material, Konstruktion, Farbigkeit:
• Bronzeguss von Gipsvorlagen, ziseliert und patiniert,
 Kleidung der Figur hell patiniert oder mit farbiger Fassung 
• Stabilisierung der Plastik über innenliegender Verstärkung aus   
 Edelstahlprofilen, in Betonsockel eingespannt
• Natursteinfläche in sieben Einzelplatten in Theumaer Schiefer (dunkel- 
 grau), Oberflächen mit eingearbeiteten Silhouetten in Steinmetztechnik  
 (gestockt, schariert etc.) in hellem Kontrast zur Steinfläche (nicht dauer- 
 hafter Effekt)
• Betonsockel mit seitlichem Unterschnitt als Fundament
• Ergänzung der Gebrauchsrasenfläche.
   

Kosten

Folgekosten

Anmerkungen der
Vorprüfung und

Sachverständigen

1002

79.318,00 € gem. Kostenprüfung
Anteil Künstlerhonorar an den Gesamtkosten wurde nicht angegeben und mit 
sonstigem Aufwand für Projektleitung, Eigenleistung etc. subsummiert.
Die Kosten zur Herstellung wurden z. T. in Einzelpositionen mit Angeboten hin-
terlegt. Die Flächen für den Sockel und den Natursteinbelag wurden zu gering 
angesetzt und korrigiert.
Von der Vorprüfung wurde die Honorierung gem. Auslobung mit 1/5 der reali-
sierungskosten als Mindestanteil angesetzt und die Eigenleistungen (Projektlei-
tung, Herstellung Gussvorlage, Nebenkosten etc.) abgeschätzt.
Eine Realisierung innerhalb des Kostenrahmens scheint realistisch, ist aber 
abhängig vom notwendigen Aufwand für die künstlerische Eigenleistung, zu der 
eine belastbare Kostenaufstellung vorzulegen ist. Sicherheiten wurden nicht 
ausgewiesen.

3.200,00 € gem. Kostenprüfung
Erhöhung der Kosten nach Verfasser/in. Ansatz für 1- bis 2-malige Reinigung/
Jahr für Entfernung von Tags und Grafittis. 

Grundleitungen sind durch den Standort nicht betroffen.
Die Plastik könnte beklettert werden. Dies ist in der Ausführung, bzw. in den 
Lastannahmen zu berücksichtigen.



Idee

1003 “auf dem Boden, in den Himmel“

„Meine Gedanken fließen in die Bewegung der Hand, die nieder schreibt was 
mich bewegt, wenn ich daran denke, was mich bewog in meiner Jugend Künst-
ler werden zu wollen und wie diese Entscheidung heute in mir klingt, wenn 
ich überlege, was ich als (bildender) Künstler werdenden Künstlerinnen und 
Künstlern mitteilen kann, mit auf ihren Weg geben kann, dem Weg der aus der 
Schule hinausführt.“

„Die Raumzeichnung ‚auf dem Boden, in den Himmel‘ definiert einen Raum 
durch den ich mich als Mensch bewege. Nur in der Bewegung erfasse ich die 
Gesamtheit des Textes.“

„Die Kaligrafie ist eine Übung. Bewegung, Rhythmisierung, Übersetzung von 
Klang in Sprache, vom Wort, über seine Zeichen zur Zeichnung, Zeichnung die 
versucht sich auf ihre Bedeutung zu konzentrieren.“

Zweiteiliger Schriftzug „auf dem Boden, in den Himmel“ als großformatige 
Raumzeichnung:

Die dunkelrote Inschrift „auf dem Boden“ ist in ihrer Typografie der Inschrift über 
dem alten Eingangsportal entlehnt und vom großen Ballettsaal aus zu lesen 
bzw. zu überblicken. Sie erstreckt sich auf dem Bodenbelag vom Haupteingang 
des Gebäudes in einer Länge von über 40 m bis zum Beginn der südöstlichen 
Freifläche.

Der Schriftzug „in den Himmel“ erscheint als Schreibschrift in gebogenem Edel-
stahlrohr und zeigt entsprechende Verschlaufungen. Aufgehängt an Stahlseilen 
und verspannt über 2 Pylone erstreckt sich der Schriftzug in einer Länge von 
über 30 m von der südöstlichen bis zur östlichen Freifläche und überspannt so 
den südöstlichen Zugangsweg. Die Schrift beginnt und endet am Boden mit 
Auf- und Abschwüngen, ist zum Straßenraum ausgerichtet und leicht nach vor-
ne geneigt. Das große „H“ liegt direkt über dem Weg.
Bereits von der Naugadener Straße aus kann der Schriftzug wahrgenommen 
werden.

Vorschlag



Standort(e)

Material und
Konstruktion

1. Rundgang 2. Rundgang 3. Rundgang Engere Wahl Realisierung
/ / / / /

2 Standorte, im Bodenbelag vor dem Haupteingang und über dem süd-östli-
chen Weg

Zwei Schriftzüge, auf dem Boden im Asphaltbelag und schwebend an Seilauf-
hängungen:

Bodenschriftzug
Form, Größe:
•  Schriftzug aus dunkelrot eingefärbtem Asphalt, bündig eingelassen in  
 Bestandsbelag, gleiche Typografie wie am alten Schuleingang
•  Buchstabenhöhe 2,00 bis 3,00 m, Länge ca. 42,00 m.

Material, Konstruktion, Farbigkeit:
•  Einfräsung des Schriftzuges nach Schablone in den schwarzgrauen  
 Asphalt des Bestandes
• bündiges Ausfüllen der Ausfräsung mit dunkelrot eingefärbtem Asphalt-
 verguss.

Schwebender Schriftzug
Form, Größe:
•  horizontaler Schriftzug in lateinischer, durchlaufender Schreibschrift  

 aus gebogenem Rohr, aufgehängt an Stahlseilen und über Pylonen an  
 den Enden abgespannt, in der Höhe schräg  laufend

•  Buchstabenhöhe nach Modell 2,00 m bis 6,00 m, Länge 32,00 m
  Höhe des Schriftzuges 0,50 m bis 3,00 m.

Material, Konstruktion, Farbigkeit:
•  Schriftzug aus Edelstahlrohr, ø 76 mm, Stärke 2 mm, in Einzellängen  

 nach Schablone gebogen und aneinander geschweisst
•  Aufhängung an den Seiten an jeweils 2 Stahlseilen über ober- und un- 

 terhalb des Schriftzuges angebrachte Ösen
•  Abspannung der Stahlseilaufhängung an den Enden über Stahlseile  

 und jeweils einen Spannpylon (Stahlrohr verzinkt), Verankerung in nicht  
 sichtbaren Betonfundamenten

•  Ergänzung der umgebenden Rasenpflanzungen.

Kosten

Folgekosten

Anmerkungen der
Vorprüfung und

Sachverständigen

1003

81.400,00 € gem. Kostenprüfung
Anteil Künstlerhonorar an den Gesamtkosten 22,5%.
Erhöhungen ergeben sich durch Nachkalkulation in den Materialpreisen und 
Leistungen von Fremdfirmen. Sicherheiten von 3.000,00 € sind enthalten, 
ebenso sehr hohe Nebenkosten. Bei Reduzierung und zugleich abgesicherter 
Nachkalkulation ist die Einhaltung des Kostenrahmens möglich.

5.000,00 € gem. Kostenprüfung
Berücksichtigt sind Kosten für zweimaliges Nachspannen, Reinigung 1 x jähr-
lich. Erhöhungen wg. notwendiger Schnee- und Eisentfernung möglich.

Grundleitungen sind durch den Standort nicht betroffen.
Die lichte Höhe über dem Gehweg beträgt lt. Modell ca. 1, 80 m, diese ist auf 
min. 2,50 m zu erhöhen.
Der schwebende Schriftzug wird eine Durchbiegung aufweisen.
Der schwebende Schriftzug könnte beklettert werden. 
Der Bodenschriftzug läuft über eine Kanalabdeckung.



Idee

1004 “Pavillon“

„Die Idee eines Pavillons basiert auf der Vorstellung eines geschützten Ortes im 
Außenraum. Dieser dient der Erholung und Entspannung, ebenso der Kom-
munikation. Ein Pavillon vereint in der Regel zwei formale Elemente: Erstens 
große Fenster oder Wandöffnungen, die Ausblick gewähren; zweitens eine 
räumliche Anordnung, die Menschen in Kontakt miteinander bringt.“ 

Der Entwurf „greift diese Grundprinzipien des Pavillons auf. Gestalterisch geht 
er dabei aber über den Gedanken eines rein funktionalen Gebäude hinaus, 
indem er explizit auf seine räumliche Umgebung - die Ballettschule - und des 
Tanzes Bezug nimmt... Hier sind es nicht die Körper der Tänzer, die die Bewe-
gung ausführen, sondern es ist der Raum selbst, der ein dynamisches Spiel 
aus Schweben und Gehalten werden, aus in Bewegung geraten und Balance 
finden vollführt... Anders als im Alltag der SchülerInnen bedarf die Körper- und 
Raumerfahrung dabei nicht der Eigeninitiative oder intensiver Arbeit. Vielmehr 
geht der Impuls von der dynamischen Bewegtheit der Fläche aus, die den 
menschlichen Körper dazu einlädt, diese gehend, sitzend, oder liegend zu 
erkunden.“

Am Rand der nördlichen Grünfläche ein Pavillon als Raum für die Schülerinnen 
und Schüler, der die Möglichkeit bieten soll, sich außerhalb der Schulgebäude 
an einem eigenen Ort aufzuhalten.

Der Kubus mit einer Seitenlänge von ca. 10 x 4 m besitzt zwei schräg gestellte 
begehbare Ebenen und großen Öffnungen. Die antrazith-farbene Rahmen-
konstruktion trägt geschlossene, weiße Wandflächen und hölzernen Lamellen-
wände. Der obere Bereich ist über eine Sprossenleiter zu erreichen und bietet 
einen Ausblick auf das Gelände.

Auch die temporäre Nutzung des Pavillons im Rahmen des Schulunterrichts 
oder als experimentelles Bühnenelement sind möglich.

Vorschlag



Standort(e)

Material und
Konstruktion

1. Rundgang 2. Rundgang 3. Rundgang Engere Wahl Realisierung
/ / / / /

1 Standort, einteilig, am Rand der nördlichen Grünfläche

Begeh- und nutzbarer Pavillon auf Rasenfläche als Stahlrahmen mit seitlichen 
Öffnungen und Holzverkleidungen:

Form, Größe:
• Kubische Rahmenkonstruktion mit zwei eingesetzten schrä-  
 gen Ebenen als Nutzflächen, wechselnd offene, geschlossene   
 oder lamellenverkleidete Außenflächen, angesetzte Leiter für   
 Erschließung der oberen Ebene
• Grundfläche 9,60 m x 4,00 m, Höhe 3,80 m, Höhe der oberen   
 Ebene ca. 2,90 m, Grundfläche 38,5 qm.

 
Material, Konstruktion, Farbigkeit:
• Stahrahmenkonstruktion aus Rechteckprofilen (keine Profilstärken ge- 
 nannt, geschätztes Mindestmaß 70/70/5 mm), Oberfläche lackiert 
 anthrazit (Verzinkung der Profile notwendig)
• Gründung des Rahmens auf Streifenfundamenten Beton
• seitliche Verkleidung auf Rahmen montiert als senkrechte Lamellenver- 
 kleidung (keine Angaben über Profilstärke) in Lärchenholz, natur belas- 
 sen und geschlossene, weiß lasierte (?) Holzflächen
• schräge Nutzebenen als geschlossene, weiß lasierte (?) Holzflächen  
 (Unterkonstruktion nicht beschrieben), Entwässerung unklar
• angelegte Sprossenleiter zur Erschließung der oberen Ebene
•  Ergänzung der umgebenden Rasenpflanzungen, einsehbare
  Geländeoberfläche unter dem Objekt unklar.

     

Kosten

Folgekosten

Anmerkungen der
Vorprüfung und

Sachverständigen

1004

78.640,00 € gem. Kostenprüfung
Anteil Künstlerhonorar an den Gesamtkosten 20%.
Minderungen der Verfasserangaben ergeben sich durch Nachkalkulation der 
Konstruktion als vor Ort montierbare Halbfertigteile. Es bleiben Unklarheiten zu 
Materialien und Detailausbildungen (Profilstärken Stahl, Holzflächen Bodenbe-
lag, Entwässerung, Oberfläche unter dem Objekt, Geländer). Sicherheiten von 
5.000,00 € sind eingestellt.

7.800,00 € gem. Kostenprüfung
Erhöhungen zu Verfasserangaben ergeben sich aus notwendiger Reinigung 
des Objektes und Erneuerung des Anstrichs.

Es bestehen Unklarheiten in Detailausbildungen und der Beschaffenheit einzel-
ner Materialien.
Das Objekt kann und soll begangen und mit einer Leiter beklettert werden. Es 
besteht ein Sturzrisiko auf der oberen Dachfläche.



Idee

1005 “GRACIOUS MOVEMENTS“

„Das Konzept zu GRACIOUS MOMENTS (without coordinates) basiert auf der 
Idee von tänzerischer Bewegung im Raum.“

„Beim Tanzen zeichnet der Körper eine dreidimensionale, zeitgebundene Form 
in den Raum. Der Bewegung des/der Tanzenden geht die Vorstellung einer 
Bewegung voraus. Eine Bewegung vorab zu imaginieren und mit der tatsächli-
chen im Raum vollzogenen Bewegung in Übereinstimmung zu bringen, ist ein 
Akt von höchster körperlich-geistiger Konzentration sowie von ausgeprägtem 
räumlichem Bewusstsein und Orientierungssinn. Diese Fähigkeit wird im Bal-
lettstudium durch intensive Übung vervollkommnet.“

„Die Arbeit GRACIOUS MOVEMENTS stellt tänzerische Drehbewegungen dar, 
die durch lineare Elemente und Kugeln visualisiert werden. Zusammen bilden 
die Figuren ein Ensemble von spielerischer, dynamischer Leichtigkeit.“

Auf dem zentralen Hügel drei geschwungene Rohrplastiken mit jeweils ein bis 
zwei Edelstahlkugeln in metallisch glänzendem Himmelblau. Zwei der Plastiken 
„spielen scheinbar miteinander. Eine dritte ‚tanzt‘ eher für sich.“

Die kreisenden Linien bilden dynamische Raumfiguren bis zu 4,5 m Höhe. „Die 
Formen sind wie mit dem Finger in die Luft geschrieben. Der zeitliche Verlauf 
bleibt sichtbar wie bei dem Kondensstreifen eines Flugzeugs oder bei der foto-
grafischen Langzeitbelichtung eines Leuchtpunktes.“
Die Kugeln setzen jeweils „einen formalen Kontrapunkt zur Linie. Sie visualisie-
ren die Idee von ‚etwas, das sich durch den Raum bewegt.‘“

Die Platzierung der Objekte ist auch auf den seitlichen Rasenflächen ange-
dacht und soll in Abstimmung mit dem Auslober abschließend geklärt werden.

Vorschlag



Standort(e)

Material und
Konstruktion

1. Rundgang 2. Rundgang 3. Rundgang Engere Wahl Realisierung
/ / / / /

1 Standort, dreiteilig, auf dem zentralen Hügel am Haupteingang

Drei formal gleiche, geschwungene Rohr-Plastiken auf Rasenfläche gruppiert:

Form, Größe:
• spiralförmig in die Höhe entwickelte Plastiken aus geschwungen, frei  
 verformten Rohrprofilen mit ergänzend aufgesetzten 1 bis 2 Kugeln 
• Höhe 3,50 m bis 4,50 m, Breite zwischen 1,80 m bis 2,40 m,
 Rohre ø 80 mm, Stärke nicht benannt, Gesamtlänge je Plastik
 ca. 25,0 m, Durchmesser der Kugeln 300 mm.

Material, Konstruktion, Farbigkeit:
• verschweißte Einzelsegmente von nahtlosen Edelstahlrohren,
 maschinell nach Modellvorlagen gebogen, Nähte geschliffen
• zusammen montierte Edelstahl-Halbkugeln auf Rohre verschweißt
• Farbgebung der Plastiken, Rohre und Kugeln einheitliche, lackiert in  
 metallisch glänzendem Himmelblau auf Basis einer Pulverbeschichtung
• Gründung auf nicht sichtbaren Einzelfundamenten über innenliegenden  
 verdeckt angebrachten Stahlankern
• Ergänzung der umgebenden Rasenpflanzungen.

       

Kosten

Folgekosten

Anmerkungen der
Vorprüfung und

Sachverständigen

1005

81.518,00 € gem. Kostenprüfung
Anteil Künstlerhonorar an den Gesamtkosten 20%.
Herstellungskosten wurden mit Firmenangebot nachgewiesen. Sicherheiten von 
ca. 1.300,00 € wurden berücksichtigt. Die Erhöhung ergibt sich aus der Höhe 
eines Objektes von über 4,50 m. Hierfür  ist ein Antrag auf Baugenehmigung zu 
stellen (zusätzliche Planungskosten).

3.200,00 € gem. Kostenprüfung
Keine Kostenangaben nach Verfasser/in. Ansatz für 1-malige Reinigung/Jahr 
für Entfernung von Tags und Grafittis. 

Grundleitungen sind durch den Standort nicht betroffen.
Das Objekt könnte beklettert werden. Dies ist in der Dimensionierung zu be-
rücksichtigen.
Die Rohrenden im Bodenbereich sind bzgl. Unfallgefahr zu entschärfen.



Idee

1006 ohne Titel

„In meinem Entwurf beziehe ich mich in der räumlichen Anlage und Ausdeh-
nung auf die von Rudolph von Laban begründete und nach ihm benannte 
Labanotation. Die Labanotation ist ein System zur Analyse und Aufzeichnung 
menschlicher Bewegung...“ Rudolph von Laban „betrachtet einmal den per-
sönlichen Raum eines Körpers, genannt die Kinesphäre, die Raumkugel um 
einen Körper in Form eines Ikosaeders und die flache Körperstruktur in einer 
Aufteilung in fünf Hauptzonen in Form eines Pentagramms. In meinem Entwurf 
übernehme ich die Form des Pentagramms...“. 

Entlang der unsichtbaren Achsen eines über das Gelände gelegten Penta-
gramms werden wiederum drei kleinformatigere Fünfecke gelegt und in Aus-
schnitten als Rauminstallationen nachgebildet. Durch die Verwendung von 
semitransparenten, hohen Glasscheiben mit Spiegeleffekt und deren kaleidos-
kopische Wirkung werden vielfältige „Formationen und Ornamente des jeweils 
Gespiegelten und der Umgebung“ erzeugt. 

Am Eingangsbereich zum Gelänge, beidseitig des südöstlichen Weges, jeweils 
5 hochformatige Glasflächen mit zum Weg hin ausgebildeten Bodenflächen 
aus grünem und grauem Gummigranulat bzw. als Farbauftrag im Bereich des 
Asphaltbelags. „Dieses Zweispiegelsystem erzeugt ein zentrales Bild der Um-
gebung, des oder der Bertachter. Der 36° Winkel innerhalb des gleichschenkli-
gen Dreiecks kann eine 10-fache Symmetrie und somit einen 5-zackigen Stern 
in der Spiegelung erzeugen. Gespiegelt und multipliziert werden neben der 
gesamten Umgebung ebenfalls die Tartanflächen direkt und gegenüber...“

Auf dem zentralen Hügel kreuzen sich 2 Reihen aus jeweils 5 Glasscheiben 
und bilden mit dem farbigen Bodenbelag wieder den Ausschnitt eines Penta-
gramms. „Zwei mal werden zwei Spiegelsysteme von je 72° und 108° erzeugt. 
Da das der Ort ist, der von allen Richtungen am meisten frequentiert wird, 
ergeben sich hier auch bedingt durch die Semitransparenz der Spiegelflächen 
die meisten Überlagerungen und Muster am Boden.“ 

Vorschlag



Standort(e)

Material und
Konstruktion

1. Rundgang 2. Rundgang 3. Rundgang Engere Wahl Realisierung
/ / / / /

3 Standorte, jeweils mehrteilig, auf dem zentralen Hügel am Haupteingang und 
beidseitig am süd-östlichen Weg

Drei formal identische Spiegelglasinstallationen an unterschiedlichen, zueinan-
der bezogenen Orten:

Form, Größe:
•  in Rahmen gefasste hohe Glasscheiben mit Spiegeleffekt, 5 Stck.   
 jeweils auf Lücke aneinander gereiht; zweimal als einfache   
 Reihe gegenüber gestellt, einmal zwei Reihen gekreuzt zueinander;  
 grüne, graue Flächenmarkierungen im Boden zwischen und   
 vor den Scheibenwänden 
• Scheibengrößen 0,80 m x 2,60 m (Basis der Kostenzusammenstellung),  
 Lücken zwischen den Scheiben 
 30 cm, je Reihe 5 Scheiben; 
 Dreiecksflächen im Bodenbelag ca. 4,50 m x 2,00 m x 2,00 m,   
 Fläche im Bereich der gekreuzten Reihen 4,50 m x 3,00 m.

Material, Konstruktion, Farbigkeit:
• Verbund VSG-Scheiben aus 2 x 6 mm ESG, Spezialglas aus 
 beschichtetem Glas und Weißglas, silber-glänzend, von Hintergrund  
 und Lichteinfall abhängig wechselnder Spiegeleffekt    
 (Transparenz nimmt bei hellerem Hintergrund zu und Spiegeleffekt ab),  
 Einfassung aus Stahlrohrprofilen Eisenglimmer lackiert, keine Angaben  
 zum Farbton
• Einspannung in nicht sichtbaren Betonfundamenten
• Bodenflächen als Gummigranulatbelag, grafisch zweifarbig grün und  
 grau gefasst, auf kleiner Fläche des Asphaltbelags als Farb-  
 auftrag angegeben
• Ergänzung der umgebenden Rasenpflanzungen.

 

Kosten

Folgekosten

Anmerkungen der
Vorprüfung und

Sachverständigen

1006

72.840 € gem. Kostenprüfung
Anteil Künstlerhonorar an den Gesamtkosten 8,13% und damit unter 1/5 der 
Herstellungskosten (s. Auslobung Pkt. 1.13).
Herstellungskosten wurden mit Firmenangebot nachgewiesen. Sicherheiten 
von ca. 5.000,00 € wurden berücksichtigt. Bei Erhöhung der Honorierung für 
die künstlerische Idee gem. Auslobung wird der Kostenrahmen um ca. 2.300 € 
überschritten.

6.000,00 € gem. Kostenprüfung
Keine Kostenangaben nach Verfasser/in. Ansatz für 2-malige Reinigung/Jahr 
für Entfernung von Tags und Grafittis. Die Folgekosten können sich durch Glas-
bruch bzw. Zerkratzen erhöhen (Ersatz einer Scheibe ca. 3.000 €).

Grundleitungen sind durch den Standort nicht betroffen.
Die Glasscheiben sind trotz 2-fach ESG bedingt bruchgefährdet.
Die Erlebbarkeit des geplanten Spiegeleffektes ist zu überprüfen.



Idee

1007 “öffnen-bauschen-fließen-lüften-gleiten-schließen“

„Vorgesehen ist eine rot lackierte Form aus Stahl, eine stehende Fläche, die 
Durchblicke auf das Gebäude und die Umgebung erlaubt. Diese teilt den Raum 
in ein Davor und Dahinter, schaftt selbst aber auch Volumen.“

„Bei der Begehung der Staatlichen Schule für Ballett ist mir beim Blick in die 
Ballettsäle aufgefallen, wie das Geschehen in den Übungsräumen meine 
Faszination und Neugier weckt. ... In diesem Zusammenhang wurden mir die 
Vorhänge vor allen Fenstern der Ballettsäle sinnfällig...“

„Die öffnende und schließende, zeigende und verbergende Funktion des Vor-
hangs, sowie dessen leichtes, schwingendes und fließendes Bewegt-Werden 
strukturiert Raum und Zeit. 
Dies scheint mir eine schöne und beziehungsreiche Metapher für eine Schule 
für Bühnentanz zu sein.“

„Im vorliegenden Entwurf kehren sich die Verhältnisse jedoch um: die Bewe-
gung besteht hier aus statischen Elementen, ist erstarrt, und löst sich erst durch 
den Blick des Passanten, durch wechselnde und gleitende Betrachterperspekti-
ven in ein ‚Tanzstück‘ auf.“

Die geschwungene, rote Stahlplastik auf der süd-östlichen Grünfläche nimmt in 
ihrer Proportion das obere, südliche Fenster auf.

Flache Bänder sind lammelenartig gereiht. Durch deren Fassung mit unter-
schiedlichen Kurven am oberen und unteren Rand sind sie teils in sich verdreht. 
Die Struktur bietet standortabhängig offene und geschlossen Flächen. Daraus 
ergeben sich unterschiedliche, fließenden Durchblicke auf das Gebäude und 
das umgebende Gelände.

Bei Dunkelheit wird die Plastik über LED-Strahler an den vorhandenen Lam-
penmasten beleuchtet.

Vorschlag



Standort(e)

Material und
Konstruktion

1. Rundgang 2. Rundgang 3. Rundgang Engere Wahl Realisierung
/ / / / /

1 Standort, einteilig, auf der süd-östlichen Grünfläche

geschwungene Stahlplastik mit vertikal verdrehten einheitlichen Profilen:

Form, Größe:
•  kontinuirliche lamellenartige Reihung vertikaler Flachprofile aus Stahl  

 mit unterschiedlichen Verdrehungen aufgrund verschieden gekurvter  
 oberer und unterer Randprofile, jeweils gleiche Profilstärken

•  Höhe ca. 3,60 m, Gesamtlänge ca. 6,00 m, maximale Tiefe ca. 1,10 m;  
 Stahlprofile 120 mm x 15 mm.

Material, Konstruktion, Farbigkeit:
•  vertikale, aufgrund Torsion z. T. verdrehte Lamellen aus Stahlflach- 

 profilen, oberes und unteres horizontales und gekurvtes aus Stahlplat- 
 ten gelasert, miteinander verschweisst; Aufteilung in drei Teilsegmente,  
 vor Ort montiert

•  Stahlkonstruktion verzinkt, grundiert, rot lackiert
•  Montage auf nicht sichtbarer Unterkonstruktion auf Betonfundament
•  Objektbeleuchtung über 3 LED-Strahler an Mastleuchten Bestand
•  Ergänzung der umgebenden Rasenpflanzungen.

Kosten

Folgekosten

Anmerkungen der
Vorprüfung und

Sachverständigen

1007

79.943 € gem. Kostenprüfung
Anteil Künstlerhonorar an den Gesamtkosten 25%.
Herstellungskosten wurden nicht mit Firmenangebot nachgewiesen, aber in 
Einzelpositionen dargestellt. Sicherheiten von 3.000,00 € wurden berücksich-
tigt. Es ergaben sich Verschiebungen in Einzelpositionen. 
Die Profilstärken sind statisch zu überprüfen. Die Profilstärke der horizontalen 
Stahlprofile scheint mit 15 mm zu dünn, so dass evtl. mit einer Erhöhung der 
Herstellungskosten im Rahmen der eingestellten Sicherheiten zu rechnen ist.

4.950,00 € gem. Kostenprüfung
Leichte Erhöhung der Folgekosten durch zu geringen Ansatz für Reinigung. 
Sicherheitsüberprüfung (Korrosion etc.) wurde berücksichtigt. Stromkosten für 
Strahler ca. 800,00 €.

Grundleitungen sind durch den Standort nicht betroffen.
Die Lamellen können von Hand gebogen werden. In der Objektstatik ist die 
Durchbiegbarkeit der Lamellen (Profilstärken) und deren Torsion in Bezug zur 
Herstellung zu überprüfen. Die Stärke der horizontalen Profile scheint mit 15 
mm zu dünn gewählt.



Idee

1008 “Berg und Tal“

„Die Arbeit unternimmt eine Ein- und Ausstimmung dessen, was im Gebäude 
und auf dem Grundstück passiert und gelehrt wird, bleibt aber in seiner Deu-
tung offen.“

„Die Arbeit scheint wie ein Kommentar oder Signet zum aktuellen künstle-
rischen Konzept der Schule: Tradition bewahren - Neues wagen (Gregor 
Seyffert), der Herausforderung also, klassischen Tanz zu verbinden mit zeitge-
nössischem Tanz, wobei der klassische Tanz in Berlin die Basis bildet. Die Ge-
genwart verweist hier auch auf die Anfänge, denn schon die Gründungsidee der 
Deutschen Hochschule für Tanz war es, Klassik und Moderne in einer Schule 
zu vereinen.“

„Erfolgskurven, Statistiken, unterschiedliche Karrierewege können assoziiert 
werden, individuelle Gemütsverfassungen, das Wagnis jeder künstlerischen 
Unternehmung, die Spannung aus Team- und Soloarbeit, der ständig im Wan-
del befindliche Bühnentanz... SchülerInnen und Lehrende werden eigene In-
terpretationen finden, die in Bewegung bleiben, denn die Stangen sind nutzbar 

Zwei Doppelballettstangen aus Edelstahlrohr auf einer Länge von je 25 m ent-
lang dem süd-östlichen und dem süd-westlichen Weg.

Sowohl die normalerweise übereinander und parallel verlaufenden Holme als 
auch die Stützen sind unterschiedlich verbogen.

„Die jeweilige Platzierung wird vor Ort abgestimmt und ist leicht variabel“.

Vorschlag



Standort(e)

Material und
Konstruktion

1. Rundgang 2. Rundgang 3. Rundgang Engere Wahl Realisierung
/ / / / /

2 Standorte, zweiteilig, entlang dem süd-östlichen und dem süd-westlichen 
Weg

Zwei formal identische Doppelholm-Installationen, linear entwickelt und einzeln 
verbogen:

Form, Größe:
• übereinander angeordnete und jeweils einzeln verbogene Edel-  
 stahrohre auf gebogenen Rohrstützen
• Gesamtlänge jeweils 25 m, Höhe max. 1,20 m; Holme Rundroh-  
 re ø 42 mm, Holmstützen ø 40 mm.

Material, Konstruktion, Farbigkeit:
• zusammengeschweißte Edelstahlrohre nach Werkzeichnung   
 in Einzelsegmenten gebogen bzw. verformt, z. T. unter Verwendung  
 von Rohrkrümmlingen 
• Montage (Detailausbildung -Schellen- nicht dargestellt) auf jeweils 4  
 Rohrstützen
• Materialoberflächen beschrieben als einheitlich glatt geschliffen, matt  
 oder zweifarbig mit Holmen in Holzton lackiert
• Montage auf nicht sichtbaren Betonfundamenten
• Ergänzung der umgebenden Rasenpflanzungen.
       
     

Kosten

Folgekosten

Anmerkungen der
Vorprüfung und

Sachverständigen

1008

77.633 € gem. Kostenprüfung
Anteil Künstlerhonorar an den Gesamtkosten 40%.
Herstellungskosten wurden nicht mit Firmenangebot nachgewiesen. Sicherhei-
ten sind lediglich mit 307 € berücksichtigt. 
Es ergaben sich in der Nachkulkaltion der Vorprüfung geringere Herstellungs-
kosten. Detailpunkte wie die Befestigung der Holme an den Stützen bleiben 
zwar unklar, dennoch ist die Einhaltung des Kostenrahmens gegeben.

3.000,00 € gem. Kostenprüfung
Erhöhung der Folgekosten durch notwendigen Ansatz für Reinigung 1 x Jahr. 

Grundleitungen sind durch den Standort nicht betroffen.
Die Befestigung der Holme an den Stützen ist im Detail unklar. Eines der Ob-
jekte steht vor einer Mastleuchte.



 



6.  Kostenprüfblätter



















 




