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Im Rahmen des Projekts „Wissenschaft in Verantwortung – GeDenkOrt.
Charité“ wird die Charité –Universitätsmedizin Berlin einen Erinnerungsweg
am Campus Charité Mitte erhalten, der sich mit der Vergangenheit der Berliner
Universitätsmedizin im Nationalsozialismus beschäftigt. Der Gedächtnispfad
will an Opfer erinnern, über Täter informieren und eine dauerhafte
Auseinandersetzung über die Verantwortung der medizinischen Wissenschaft
in der Gegenwart etablieren. Bei dem speziell für diesen besonderen Ort
entwickelten zweistufigen künstlerischen Auswahlverfahren setzte sich der
Entwurf „Remember“ durch.
Das Auswahlverfahren diente dem Ziel, den Erinnerungsweg und seine
zunächst fünf bis acht Ereignisorte zu entwickeln und zu erarbeiten. Die
Ereignisorte auf dem Gelände sollen einzeln wirken und zugleich als
Bestandteile eines größeren Projekts erkennbar sein. Sie sollen unabhängig
vom Gesamtkontext die Neugier von Passant_innen wecken und in beliebiger
Abfolge oder entlang eines vorgeschlagenen Rundgangs aufgesucht werden
können. Hierzu waren Gruppen von Künstler_innen oder gemischte Gruppen
aus Kunst, Gestaltung und Wissenschaft eingeladen, Ideen zu skizzieren und
einzureichen. Die Aufgabe bestand darin, ortsbezogen historische Inhalte mit
Gegenwartsbezug thematisch zu verdichten und künstlerisch zu übersetzen.
Die erste Sitzung zur Entscheidungsfindung im Rahmen des offenen
zweistufigen Auswahlverfahrens zur künstlerischen Gestaltung eines
Erinnerungswegs auf dem Campus der Charité in Berlin-Mitte hat am
20.03.2017 stattgefunden. Die erste Stufe des Verfahrens wurde anonym
durchgeführt. Erst nach Abschluss der Entscheidungsfindung wurde die
Anonymität aufgehoben. Die Urheber der für die zweite Stufe ausgewählten
Entwürfe wurden eingeladen, ihre Entwürfe auszuarbeiten und dem
Entscheidungsgremium in Berlin vorzustellen.
Finalisten für den zweiten Teil des Verfahrens waren:
Simon Pertschy mit dem Entwurf „Verschiebung“.
Jürg Bader, Vera Locher, Leonie Schüssler mit dem Entwurf
„chróma sóma”.
Sharon Paz, Jürgen Salzmann, Karl-Heinz Stenz mit dem Entwurf
„Remember”.
Constantin Scholz, Marcel Pasternak mit dem Entwurf „Zwischenraum”.
Matthias Lehmann, Susanne Jacob-Lehmann mit dem Entwurf
„Hügelgräber“ / „Einschnitt“ / „Ohnmacht“ ...
Sophie Diesselhorst, Ivana Plavec, Lena Gätjens, Branka Saric, Natalija
Miodragovic, Claire Terrien (Gruppe 333) mit dem Entwurf „Blind Spots”.

Für die Realisierung empfahl die Jury den Entwurf „Remember” auf
Platz 1, den Entwurf „Blind Spots” an zweiter Stelle.
Die Auswahl des Entwurfs „Remember“ wurde wie folgt begründet:
„Die künstlerische Qualität zeigt sich in einer hohen narrativen
Variabilität von historisch komplexen Zusammenhängen. Die gewählte
Sprache ist leicht zugänglich und lädt auf hervorragende Weise zur
interaktiven Teilnahme und Auseinandersetzung mit den vorgestellten
und in der Ausschreibung formulierten Themenschwerpunkten ein.
Die künstlerische Übersetzung stellt am Besten die Bezüge zur
Ausstellung her. Mit dem baulichen Teil der hohen Metall-Stelen mit dem
für jede Station unterschiedlichen eingefrästen Bar-Code unterscheiden
sich die Stationen voneinander. Zugleich ist durch die gewählte
Form und den Schriftzug REMEMBER unverwechselbar deutlich,
dass diese wandartigen Stelen auf dem Gelände zusammengehören.
Dieser Entwurf erlaubt durch die erweiterbaren Inhalte und deren
Aktualisierung in besonderer Weise die Berücksichtigung von neuen
Forschungsergebnissen und von Erfahrungen der Zeitzeugen. Die
Inhalte werden je nach Station durch ein elektronisches Display (z.B.
Smartphone) lesbar und vielfältig nutzbar. Der durch eine App lesbare
Bar-Code erlaubt, sich unterwegs, entfernt vom Charité-Gelände mit
historischen Inhalten und individuellem Schicksal zu befassen.“
„Die Auswahlkommission hat den Entwurf „Blind Spots“ der Gruppe
333 auf den zweiten Platz gewählt. Überzeugend für die Mitglieder der
Auswahlkommission erwies sich, dass es sich um eine künstlerische
Aneignung handelt, die auf eine poetische Weise eine Interpretation
für Geschichtliches im Raum andeutet. Der variierte Rückgriff auf
das Konzept des Blinden Flecks (‚Blind Spot‘) an den verschiedenen
Stationen des Erinnerungswegs reflektiert nicht nur eine anatomische
Gegebenheit, sondern verweist auch nachdrücklich auf eine bewusste
gesellschaftliche Verdrängung der im Gedenkortprojekt „Wissenschaft
in Verantwortung“ im Zentrum stehenden Opfergruppe. Durch das
farbig gefasste Glas nimmt das avisierte Kunstwerk überdies Bezug auf
das T4-Denkmal hinter der Berliner Philharmonie. Die experimentelle
spielerische Kinetik lädt zur aktiven Auseinandersetzung mit der
Thematik ein.“
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„GeDenkOrt.Charité – Wissenschaft in Verantwortung“ ist ein
interdisziplinäres Projekt der Charité – Universitätsmedizin Berlin in
Zusammenarbeit mit der Berliner Universität der Künste (UdK). Ende
2011 unterzeichneten der Vorstandsvorsitzende der Charité, Prof. Dr. Karl
Max Einhäupl, und der Präsident der Universität der Künste, Prof. Martin
Rennert, eine weitreichende Kooperationsvereinbarung. Mit unterschiedlichen
Mitteln soll die Auseinandersetzung mit ethischen, historischen, kulturellen,
ökonomischen, politischen und sozialen Herausforderungen in der Medizin
sowie in den Bio- und Lebenswissenschaften gefördert werden. Vorgesehen
sind u. a. Orte der Information, der Erinnerung und der künstlerischen
Ansprache auf dem Campus Charité Mitte (CCM). Vorgesehen sind ebenso
wissenschaftliche Veranstaltungsreihen und Ausstellungen sowie die
Implementierung dieser Aspekte in den medizinischen Unterricht.

Den Campus erkunden, Historisches erfahren, Perspektiven querdenken
und Fragen stellen – der neue Erinnerungsweg „Remember“, der Anfang
2018 realisiert werden soll, ist eine interaktive Entdeckungsreise in die
Vergangenheit der Charité. Die Idee basiert auf der Verwendung von
Smartphones oder anderen mobilen Geräten. Mit einer App erhalten die
Besucher_innen audiovisuelle Anweisungen und werden von Station zu
Station geführt. Mit Kurzfilmen, Bildern und Texten wird die Geschichte
der Charité – rund um Forschung, Lehre und Krankenversorgung – an
sechs Ereignisorten thematisiert. Die einzelnen Stationen zeichnen
sich durch stählerne Skulpturen mit Bar-Codes aus. „Wir wollten einen
Erinnerungsweg schaffen, der sowohl eine sinnliche Begegnung darstellt,
als auch eine emotionale Erfahrung ermöglicht“, erklärt die Künstlerin
Sharon Paz.
Das Projektteam GeDenkOrt.Charité dankt der Auswahlkommission für
die Empfehlung zur Realisierung.
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Blind Spots
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Blind Spots, blinde Flecken machen uns die Bedingungen unserer
Wahrnehmung bewusst, indem sie ihre Grenzen aufzeigen:
Jedes menschliche Sichtfeld hat einen blinden Fleck. Die fünf
Erinnerungsstationen „Blind Spots“ wenden diese anatomische
Erkenntnis experimentell aufs Gedächtnis an: Jede artikulierte
Erinnerung stellt unzählige andere nichtartikulierte Erinnerungen in
den Schatten. Andererseits muss jede individuelle Erinnerung ihre
Perspektive verengen, um sich in der Erzählung für andere verständlich
zu machen, sich in ein kollektives Gedächtnis einzuspeisen.
Die „Blind Spots“ machen dieses Paradox sichtbar und fungieren
gleichzeitig als Werkzeuge der gesellschaftlichen Verhandlung: Indem sie
die Koexistenz verschiedener Perspektiven sichtbar machen, rücken sie
näher, was uns abstrakt scheinen mag. Das Tageslicht ist die essentielle
(Im-)Materialität der „Blind Spots“. Außerdem sind Polarisationsfilter
in den Objekten verarbeitet, die je nach Filterausrichtung und
-überlagerung, Lichtverhältnis und Blickwinkel durchsichtig oder
undurchsichtig sind und so den Blinden Fleck und seine Funktionsweisen
sichtbar machen. Indem die „Blind Spots“ in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Dynamik des Sonnenlichts und des Standpunkts
der Betrachter*in stehen, brechen sie die Idee eines statischen Denkmals
und fordern eine individuelle Haltung ein.
Die fünf Erinnerungsstationen sind visuell verknüpfbar, da sie einer
Ästhetik folgen und die gleichen Materialien verarbeiten. Sie lassen sich
als Spielplatz der Wahrnehmung begehen und gliedern sich gleichzeitig
als eigenständige Objekte des öffentlichen Raumes in den Campus
Charité ein. Einzelne Wörter, kurze Fragen und Sätze sind ihnen wie
Kommentare eines individuellen Passanten eingeschrieben um spielerisch
einen interpretativen Zugang zu schaffen.
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chróma sóma

chróma sóma

Es besteht jedoch auch ein Bezug zu aktuellen Diskussionen und
Gefährdungspotentialen der modernen Medizin.

GeDenkOrt.Charité

Die Kunstinstallationen chróma sóma präsentieren sich gestalterisch
facettenreich. Ihr äusseres Erscheinungsbild hebt sich von der
gestalterisch üppig besetzten Umgebung des Campus Charité Mitte ab.
Auf den ersten Blick wirken die chróma sóma farbig und verspielt und
fangen so den Blick und die Neugierde der Passant_innen ein. Auf einen
zweiten Blick laden Schlüsselwörter zur kritischen Auseinandersetzung
mit aktuellen, vergangenen und zeitlosen Aspekten rund um Medizin
und Wissenschaft ein. Durch das Nähertreten an das Kunstwerk eröffnet
sich den Passant_innen sodann eine weitere Perspektive: der Blick in
die Kunstinstallationen hinein konfrontiert sie mit Fakten, Bildern und
Objekten, die in Verbindung mit dem Nationalsozialismus stehen.

Die Projektgruppe „GeDenkOrt.Charité – Wissenschaft in
Verantwortung“ hat als zentrales Anliegen die Entwicklung einer von
Respekt gegenüber dem Menschen geprägten Haltung in Forschung,
Lehre sowie der Krankenversorgung formuliert. Medizinisch
Handelnde stehen in einem komplexen Spannungsfeld, das sich aus
unterschiedlichen und oftmals divergierenden Erwartungshaltungen
und Handlungslogiken nährt. Mit der Kunstinstallation chróma sóma
möchten wir dieses Spannungsfeld thematisieren. Inhaltlich liegt der
Schwerpunkt auf der Zeit des Nationalsozialismus. Viele Fragestellungen
sind jedoch auch heute noch aktuell.
Chromosomen dienen als Gestaltungsinspiration für die
Kunstinstallationen chróma sóma an den fünf bis acht Ereignisorten. Die
inhaltliche Verbindung zur Thematik und den Verbrechen von Medizin
und Wissenschaft in der Zeit des Nationalsozialismus ist naheliegend.
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In der Zeit des Nationalsozialismus wurde durch Ärzte und
Wissenschaftler, die entgegen ihrer eigentlichen Bestimmung,
einem rassenideologischen Zwang und damit einer zutiefst
menschenverachtenden Gesinnung folgten, bei Patienten,
Schutzbefohlenen und Mitarbeitern unsägliches Leid herbeigeführt.
Das vorliegende Konzept sieht Veränderungen oder Eingriffe vor, welche
die mit dem Ort verknüpften Ereignisse in seinem historischen Umfeld
sichtbar und mit Hilfe einer künstlerischen Übersetzung und Symbolik
emotional erfahrbar machen.
Die konzipierten künstlerischen Arbeiten sollen nicht ausschließlich
mit den konkreten Verbrechen der Vergangenheit in Verbindung
gebracht werden, sondern sind in Ihrer Deutungsmöglichkeit so offen
angelegt, dass sich auch Bezüge zur Gegenwart herstellen lassen. Da die
geplanten GeDenkOrte sich immer auf einen konkreten Ereignisort auf
dem Gelände der Charité, mit seiner historisch geprägten Umgebung
beziehen, folgt das Gesamtkonzept den vorgefundenen räumlichen
und (landschafts-) architektonischen Strukturen, Gegebenheiten und
Materialien. So ist das Gelände der Charité vor allem durch die Gebäude
des frühen 20. Jahrhunderts bestimmt, deren Baumaterial, dem roten
Backstein, auch heute noch überwiegende Teile des Campus prägen.
Dementsprechend werden alle GeDenkOrte zur Wiedererkennung
komplett oder teilweise aus diesem Material aufgebaut und erhalten
bruchstückhaft Fragmente der für diese Umgebung so typischen
Mauerfassade aus diesen rotbraunen Klinkern. Schrifttafeln und ein
Lageplan aus dem gleichen hartgebrannten Tonmaterial der Klinker,
die in ihrer Anordnung variiert und dem jeweiligen Entwurf angepasst
werden, beinhalten einen kurzen informierenden Text in deutscher
und englischer Sprache. Der Lageplan gibt über den aktuellen und alle
weiteren Standorte, sowie der Lage der geplanten Ausstellung in der
Psychiatrie Auskunft.
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The concrete movements of the visitors are connected with the screen of
their mobile device, where the physical site of the Charité is combined
with historical layers: site-specific short movies, pictures, graphics and
texts. By using tools as 360-degree video and Augmented Reality, the
environment becomes active and the images on the screen merge with
reality, constructing an illusion of time shifts, where past and present
collapse into one.
Each station is marked with a sculptural sign and focuses on different
ethical issues. Highlighting sensitive issues that can and should be
reflected today. For instance, the power relations between doctors and
patients, the power of the medical system and the (un)written rules,
the respect for the body whether it is alive or dead, the importance of
freethinking are all topics and questions that construct the memory path.
REMEMBER objective is to create not only an immersive sensual
experience, but also to enables a mental and emotional experience, that
emphasizes respect of human life, every human life. An experience, the
visitors keep into their minds and hearts – an experience with impact into
their future.
History can repeat itself, our quest is to keep REMEMBER.
GeDenkOrt.Charité
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REMEMBER MEMORY AS AN
INTERACTIVE
EVENT

Remember

REMEMBER is an interactive digital memorial monument. The idea is to
create an intensive experience of a memory path, that links Charité’s past
through the present into the future and where visitors are not only passive
observers, but take an interactive part.
The concept is based on the use of smartphones or other mobile devices
as a hybrid structure, combining contemporary art with technology. After
a short download and installation of the project app the visitors receive
audiovisual instructions indicating the beginning of the chosen memory
path along five representative stations.
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ENTWURFSGEDANKE
In unserem Entwurf wird erfahrbar, wie sich durch eine Verschiebung des
Blickwinkels die Wahrnehmung ändert. Das zuvor nicht Sichtbare (und
Denkbare) tritt in den Fokus.
Der Erinnerungsweg besteht aus einer zentralen Installation mit
Heilpflanzen und 5–8 Stelen, die formal und inhaltlich in Bezug
zueinander stehen. Die Besucher erleben dabei einen grundlegenden
Sichtwechsel: Auf der einen Seite eine verantwortungsvolle medizinische
Haltung und die Wahrung der Menschenwürde, auf der anderen Seite
eine ausgrenzende Betrachtungsweise und die Auflösung ethischer
Grundlagen. Deutlich wird auf diese Weise der schmale Grat, den die
Tätigkeit von Medizinern in ihrer Doppelrolle als Arzt und
Wissenschaftler auch heute noch prägt.

INSTALLATION MIT HEILPFLANZEN
Die Installation besteht aus prismenförmigen Flächen, die mit
Heilpflanzen bepflanzt sind. In der gegenläufigen Richtung gibt es
unbepflanzte Flächen in gleicher Form, jedoch gefertigt aus Metall
(Edelstahl). Je nach Standort des Betrachters verändert sich das Bild:
Auf der einen Seite sind die Pflanzen zu sehen (als Symbol für Leben,
Vielfalt, Fürsorge, Verantwortung), auf der anderen Seite glatte Flächen
aus Metall (als Sinnbild für die Vergegenständlichung). Die Einschnitte
in dem Pflanzenbeet sind als eine Verletzung der Menschenwürde zu
deuten. In die Einfassung ist auf beiden Längsseiten das Zitat von Leo
Alexander eingraviert.
STELEN
An den Ereignisorten ist jeweils eine Stele platziert, die auf die
Geschichte des Ortes Bezug nimmt. Die Ausführung der Stelen
betont die Gegenüberstellung der zwei konträren Einstellungen: Die
linken Seiten der Stelen sind ausgeführt mit individuellen, facettierten
Oberflächen – als Ausdruck von Imperfektion und vielfältigen
Persönlichkeitsmerkmalen. Die rechten Stelenseiten sind glatt, alle
Unebenheiten sind geschliffen – als Sinnbild für die »Verschiebung«.
Die Stelen sind aus umkantetem Edelstahlblech gefertigt. Durch die
Abwicklung von schrägen Flächen ergibt sich eine prismenförmige
Gestalt mit einer prägnanten schrägen Kante über die gesamte
Höhe der Stele, die bei der Installation mit Pflanzen ebenfalls
formbestimmend ist.

GeDenkOrt.Charité

Pertschy Gestaltung

Verschiebung

Verschiebung

Auf den Stelen sind Begriffspaare wiedergegeben, angelehnt an die in
der Auslobung aufgeführten »Brückenbegriffe« (wie z.B. krank sein
– krank machen). Sie thematisieren die Gefahr der Verschiebung in
der Grundeinstellung von Ärzten und Wissenschaftlern, mit Blick auf
die Zeit des Nationalsozialismus, aber auch auf die Gegenwart und
die Zukunft. Die Schrift stößt an den vertikalen, schrägen Knick der
Stele, der den Bruch spürbar macht. Die Begriffe sind mit minimalem
Oberflächenkontrast ausgeführt (z.B. matt / glänzend) und je nach
Blickwinkel zunächst nicht zu erkennen. Zusätzlich befinden sich auf
den Rückseiten kurze erläuternde Texte (optional mit historischen
Bildern und Lageplan), ausgeführt mit Siebdruck. Bei den Stelen sind
auf den gegenüberliegenden Seiten zwei Tondokumente auswählbar –
korrespondierend mit den gegensätzlichen Begriffen. Die Anordnung
der Lautsprecher und die damit verbundene Bewegung der Besucher
betont zusätzlich die zentrale Aussage des Gedenkortes: die Gefahr der
»Verschiebung«. Zu hören sind von Sprechern vorgetragene Texte, z.B.
Erinnerungen, Briefe oder Gedichte von Patienten und Angehörigen
auf der einen Seite, Schilderung der Schicksale nach der Verschiebung
der Grundeinstellung auf der anderen Seite.
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An den Erinnerungsweg wird ein Anspruch erhoben, der über das
bloße Anmahnen der Gräueltaten zu NS-Zeiten hinausgeht. Es ist die
Vielschichtigkeit des humanitären und moralischen Versagens, das auf
die „feine Verschiebung in der Grundeinstellung der Ärzte“ folgte, an das
erinnert und über das weiterhin aufgeklärt werden muss.
Es gilt Geschichte im Bewusstsein zu halten, um „die unendlich kleine
Eintrittspforte“ (Leo Alexander (1905- 1985), 1949) erkennen zu können
und nicht erneut zu durchschreiten.
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, sieht die künstlerische Konzeption
ein Zusammenspiel von reduzierter Formensprache und Typographie
vor. An den Erinnerungsorten werden Elemente mit inhaltlichem Bezug
aufgegriffen und in eine abstrahierte Skulptur übersetzt.
Drei der fünf geplanten Skulpturen tragen Zitate von Zeitzeugen
oder Daten. Die kurzen, eindrücklichen Auszüge regen zur tieferen
Auseinandersetzung an, irritieren gegebenenfalls und werfen Fragen auf.
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