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Die schönsten sozialistischen Bauten
des Brutalismus verschwinden un -

versehens. Darunter etwa das giganti-
sche, in der georgischen Hauptstadt Tiflis
zum Empfang des sowjetischen Staats-
oberhaupts Juri Andropow gebaute
Podium, das als „Andropows Ohren“ be -
kannt wurde. Noch heute zu besichtigen
ist dagegen das georgische Ministerium
für Autobahnen mit seiner verschachtel-
ten, ja, suprematistischen Kubatur. Ob -
wohl das heutige Georgien gerade die
sozialistischen Fußabdrücke der bauli-
chen Hinterlassenschaften zu überwin-
den versucht, wird der Monumentalität
von damals eine neue Monumentalität

ent gegengesetzt: Wie etwa das als wel-
liger Turm vom Finanzministerium in Auf -
trag gegebene Projekt, das den Grenz-
übergang zwischen Georgien und der
Türkei am Ufer des Schwarzen Meeres
darstellt. Den Auftrag erhielten die Berli-
ner Architekten rund um Jürgen Mayer H.,
fertiggestellt wurde es 2011. Das unge-
wöhnliche und herausragende Projekt
ge hört zu den Modellen, Filmen, rund
zwanzig Fotografien und Virtual Reality-
Simultationen, die im Rahmen der Aus-
stellung Nah ans Wasser gebaut: Archi-
tekturikonen und der Meeresspiegel im
Kunstmuseum Ahrenshoop zu sehen sein
werden. Ein weiteres ist das Projekt des
britischen Architekturbüros Snug Archi-
tects. Im Jahr 2014 fielen die Strandhüt-
ten der einheimischen Bevölkerung in
Milford-on-Sea einem Sturm zum Opfer.
Die Architekten ersannen an der schrof-
fen Küstenlinie ein Band aus Türen, das,
in feste Betonschalen eingelassen, auch
den stärksten Sturmereignissen trotzen
kann und dennoch mit seiner bunten
Tü renkette mit den landschaftlichen Ge -
gebenheiten spielt. Karolina Wrobel
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Nah am Wasser gebaut
Themenausstellung im Kunstmuseum Ahrenshoop

Die in Flensburg geborene Künstle-
rin Lena Kaapke studierte Freie

Kunst und Keramik bei Kerstin Abra-
ham an der Muthesius Kunsthochschu-
le in Kiel. 2015 schloss sie das Studium
mit dem Master of Fine Arts ab. An -
schließend war sie bis 2018 Muthesius-
Projektstudentin. 2016 gewann Kaapke
den Förderpreis des Kunstpreises des
Landes Schleswig-Holstein.

Die in Kiel lebende und arbeitende
Künstlerin hinterfragt gern Prozesse,
wie die der Herstellung der „ricepattern“-
Schale aus dem chinesischen Jing -
dezhen. Vor Ort erlebte sie, dass es nur
97 Sekunden braucht, um eine dieser
Reisschalen zu produzieren, bevor sie
gebrannt werden. In dieser extrem kur-
zen Zeit geht die Schale durch die
Hände von 17 verschiedenen Meistern.
Ein Produktionsprozess, für den sich
wohl die wenigstens interessieren, die
hierzulande diese Schale für 4 Euro
das Stück in einem Asiashop erwerben.
Für die Künstlerin Anlass genug, die
Menschen hinter dem Herstellungspro-

zess persönlich in der Guangming Por-
zellanfabrik kennenzulernen, deren
Name für Qualität bürgt. Kaapke hat
daraus ein Projekt gemacht, in dem die
Arbeit der 17 Menschen einzeln gewür-
digt wurde. Es ist dieses Hinterfragen
von bislang wenig beachteten Prozes-
sen und Dingen, das das Werk der jun-
gen Künstlerin bestimmt. Dabei bringt
sie sich mit ihrem eigenen künstleri-
schen Schaffen ein. Kunst ist für Lena
Kaapke kein Selbstzweck zur Selbst-
verwirklichung, sondern die Möglich-
keit, auf etwas Besonderes hinzuwei-
sen und zu sensibilisieren, was gern
übersehen wird. Nadja Naumann

Hinterfragung
Lena Kaapke in Flensburg

Nah ans Wasser gebaut. Architek-
turikonen und der Meeresspiegel
29.11.2020 – 21.3.2021
Kunstmuseum Ahrenshoop
Weg zum Hohen Ufer 36
D-18347 Ostseebad Ahrenshoop
Tel.: +49-38220-66790
Mi – So 12 – 17 Uhr
Eintritt: 10 €, erm. 4 – 5 €
www.kunstmuseum-ahrenshoop.de

Lena Kaapke
5.12.2020 – 28.2.2021
Museumsberg Flensburg
Museumsberg 1
D-24937 Flensburg
Tel.: +49-461-852956
Di – So 10 – 17 Uhr
Eintritt: 8 €, erm. 3 €
www.museumsberg-flensburg.de

Bernd Zimmer
Kristallwelt

7.11.2020 – 21.2.2021 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


