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Christin Kaiser – Künftige Ruinen
Text: Katharina Wendler

Die neuen Tempel haben schon Risse
Künftige Ruinen
Einst wächst Gras auch über diese Stadt
– Einstürzende Neubauten: Die Befindlichkeit des Landes
Betrachten wir die Stadt einmal als Ort der Überlagerung: Hier finden sich auf engstem Raum Relikte aus
vergangenen Jahrhunderten und Jahrzehnten genauso wie die neusten Trends und Innovationen der Jetztzeit. Hier
haben Menschen, haben Kriege, Eroberungszüge und gesellschaftliche Umstürze, haben Subkulturen,
Künstler*innen und Politik Spuren hinterlassen. Hier werden die Fragen danach, wie wir als Gemeinschaft
zusammenleben und die Häuser um uns herum nutzen wollen, von jeder Generation neu gestellt. Wie werden wir
von Architektur geprägt? Wie nehmen wir sie wahr und wie gehen wir mit ihr um?
In ihrer zweiten Einzelausstellung bei Åplus versammelt die Künstlerin Christin Kaiser eine Reihe neuer Arbeiten,
die aus verschiedenen Perspektiven Aspekte des Architektonischen und Urbanen in den Blick nehmen.
Die antike Thermenanlage Caracalla in Rom bildet den Ausgangspunkt für Christin Kaisers Skulptur Center Arc. Ein
Fragment der Ruine, ein Stück Mauer mit Rundbogen, hat die Künstlerin in Form einer Steppdecke ins Textile
übertragen. In der Arbeit verschmelzen Überlegungen zu Modernisierungsmaßnahmen (Stichwort:
Wärmedämmung) und der Architekturtheorie von Gottfried Semper, der die Hülle, also das Äußere eines
Gebäudes, als dessen ‚Bekleidung‘ begriff. Die Caracalla Therme, 216 n. Chr. eröffnet, war eine der größten, die im
römischen Reich erbaut wurden. In ihren gigantischen Hallen waren neben dem Badebetrieb auch Theater, Frisöre,
Sportanlagen und Bibliotheken untergebracht und es fanden mehrere tausend Badegäste gleichzeitig darin Platz.
Die Therme, die allen Bürger*innen kostenfrei zugänglich war, wurde so zum Dreh- und Angelpunkt des
öffentlichen Lebens – eine prunkvoll ausstaffierte Wellness-Architektur fürs Volk.
Der Titel der Arbeit verweist zugleich auf die niederländische Ferienparkkette Center Parcs, die seit den 1950er
Jahren Familienurlaub in tropischen Badeparadiesen „nicht weit von Zuhause“ verspricht.
Ein weiteres Element antiker Baukunst ist in der Arbeit Dorischer Ärmel aufgegriffen, die eine Säule dorischer
Ordnung (wie man sie beispielsweise aus griechischen Tempelanlagen kennt) mit einem Ärmel verbindet. Der
Ärmel, als Element von Kleidung bzw. der „zweiten Haut“ des Menschen, behält in seiner enormen Vergrößerung
dennoch seine charakteristische Form bei und widersetzt sich so den strengen symmetrischen Regeln des
Säulenbaus. Die Verwendung von wattiertem Stoff unterstreicht diese Umkehrgeste noch zusätzlich. Die Säule wird
zum soften Schlauch und von der Architektur bleibt nur die Hülle, die, ähnlich zu einer Daunenjacke, ohne Träger*in
fluffig in sich zusammenfällt.
Analog zur Gebäudehaut rückt in der Serie Baumwall die Rinde von Bäumen ins Blickfeld, die im Vordergrund der
Schwarz-Weiß-Fotografien zu einer beinah ornamenthaften Struktur verunschärft ist. Dahinter, zwar fokussiert
jedoch weitestgehend verdeckt, lassen sich Fragmente von Architektur erkennen. Es handelt sich zum einen um
das Haus der Kunst in München und zum anderen um zwei Wohnhäuser des Architekten Hans Scharoun in
Berlin-Friedrichshain. Beide Gebäude, so unterschiedlich sie auch sein mögen, wurden von Folgegenerationen als
so ‚problematisch‘ eingestuft, dass man sich dafür entschied, sie durch das Pflanzen einer Baumreihe zu
verstecken. Die modernistische Architektur von Scharouns Laubenganghäusern (1949-51) war mit den „16
Grundsätzen des Städtebaus“, den sozialistischen Vorstellungen von Bauästhetik, nicht vereinbar. Im Falle vom
Haus der Kunst (1933-37), als Paradebeispiel für monumentale NS-Architektur unter persönlicher Beteiligung
Adolf Hitlers in München erbaut, versuchte man in den 1970er Jahren dessen Präsenz durch die Anpflanzung einer
Reihe Linden vor der Hauptfassade abzumildern.
Beide Beispiele verdeutlichen die ideologische bzw. politische Dimension, die Architektur haben kann, und wie sich
nachfolgende Generationen dazu positionieren. Gleichzeitig stehen sie exemplarisch für den Umgang mit
architektonischem und städtebaulichem Erbe, wie er auch aktuell vielfach diskutiert wird.
Die Ausstellung „Künftige Ruinen“ geht also gleich mehreren Fragen nach: Sie fragt nach dem Innen und dem
Außen von Gebäuden und danach, wie beides kontinuierlichen Veränderungen unterliegt. Sie fragt nach dem, was
bleibt. Und wie sich das, was bleibt, auf diejenigen Menschen auswirkt, die noch Jahrzehnte und Jahrhunderte
später in den einst gestalteten architektonischen Hüllen leben, lernen und arbeiten sollen. Sie fragt aber auch
danach, wie wir Architektur und den uns umgebenden Stadtraum wahrnehmen und nach unseren Möglichkeiten
umgestalten wollen. Nicht zuletzt kann sie auch die Frage nach ökologischen und sozialen Strategien aufwerfen,
die uns und den nachfolgenden Generationen ein nachhaltiges, langes und gesundes Leben in den Städten
überhaupt erst ermöglichen.

Christin Kaiser – Künftige Ruinen (Future Ruins)
Text: Katharina Wendler
Translation: Sarah Dudley

Die neuen Tempel haben schon Risse (The new temples already have cracks)
Künftige Ruinen (Future Ruins)
Einst wächst Gras auch über diese Stadt (One day, this city will also be overgrown)
– Einstürzende Neubauten: Die Befindlichkeit des Landes (The country‘s state of mind)
Let us consider the city as a place of overlapping layers: here, relics from past centuries and decades are
cramped together with current trends and the latest innovations. The city is filled with traces left by people, wars,
invasions, social upheaval, subcultures, artists and politics. Here, every generation tackles anew the questions of
how we want to live together as a community, and how we wish to use the buildings around us. How are we
shaped by architecture? How do we perceive and engage with it?
For her second solo exhibition at Åplus, Christin Kaiser has brought together a number of new works that examine
aspects of the architectural and the urban from different perspectives.
The ancient thermal baths Caracalla in Rome form the starting point for Christin Kaiser‘s sculpture Center Arc.
The artist has transferred a fragment of the ruin, a piece of wall with a rounded arch, into textile in the form of a
quilt. In this work, considerations on building refurbishment (keyword: thermal insulation) merge with the
architectural theory of Gottfried Semper, who understood the shell, i.e. the exterior of a building, to be its
“clothing”. The Caracalla thermal baths opened in 216 A.D. and were one of the largest built in the Roman Empire.
In addition to the bathing facilities, in which there was room for several thousand bathers at a time, the gigantic
halls also housed theatres, hairdressers, sports facilities and libraries. The baths were accessible to all citizens
free of charge, and thus became the focal point of public life—sumptuously decorated wellness architecture for
the people. The work‘s title also refers to the Dutch holiday park chain Center Parcs, which has been offering
family holidays in tropical bathing paradises “not far from home” since the 1950s.
Another element of ancient architecture is taken up in the work Dorischer Ärmel (Dorian Sleeve), which melds a
Dorian column (as known, for example, from Greek temples) with a sleeve. The sleeve, as an article of clothing
or a person‘s “second skin”, nevertheless retains its characteristic shape despite the enormous enlargement,
and thus defies the strict symmetrical rules of column construction. The use of padded fabric further underlines
this conversion. The column becomes a soft tube, leaving nothing of the architecture but a shell, reminiscent of a
puffy down jacket, that, without the support of a wearer, collapses in on itself.
As an analogy to the skin of a building, tree bark becomes the focus of the series entitled Baumwall (Tree Wall).
In the foreground of black-and-white photographs, the bark is blurred into an almost ornamental structure,
behind which in-focus but largely hidden architectural fragments can be seen. One image is of the Haus der
Kunst in Munich, and the other of two residential buildings in Berlin-Friedrichshain built by the architect Hans
Scharoun. Both buildings—as different from each other as they may be—were classified as so “problematic” by
subsequent generations that it was decided to hide them by planting a row of trees. The modernist architecture of
Scharoun‘s Laubenganghäuser (1949-51) was incompatible with socialist ideas of architectural aesthetics as described in the “16 principles of urban development”. In the case of the Haus der Kunst (1933-37), built in Munich
as a prime example of monumental Nazi architecture under personal supervision by Adolf Hitler, attempts were
made in the 1970s to temper its presence by planting a row of linden trees in front of the main facade. Both examples illustrate the ideological and political dimensions that architecture can have, and how following generations
respond to them. Furthermore, the works showcase how architectural and urban planning heritage is handled,
which is also currently widely discussed.
The exhibition “Künftige Ruinen” (Future Ruins) thus addresses several questions: about a building‘s interior and
exterior, how both are subject to continuous changes, and what remains. It asks how that which remains affects
those who, decades and centuries later, should live, study and work in the architectural shells designed long ago.
The exhibition also investigates how we perceive architecture and the urban space around us, and how we want
to redesign it according to the possibilities available to us. Not least, questions of ecological and social strategies
can be raised, addressing issues that ensure a long, sustainable and healthy life for us and for future generations.

Christin Kaiser in conversation with Katharina Wendler
Atelier Christin Kaiser, Berlin, September 2021
KW: Was hat es mit den „künftigen Ruinen“ auf sich?
CK: Begonnen haben die Überlegungen zu der Ausstellung bei Åplus mit einer Fotoarbeit, bzw. einer
fotografischen Serie (obwohl ich mich mit Serien auch oft schwertue) mit dem Titel Baumwall. Dafür habe ich vor
ca. zwei Jahren zwei Wohnhäuser an der Karl-Marx-Allee in Berlin-Friedrichshain fotografiert, die im starken
Kontrast zu den sie umgebenden Häusern stehen. Später kam dann noch das Haus der Kunst in München dazu.
Es sind zwei Beispiele für, man könnte sagen, „ideologisch gefärbte“ Architektur…
KW: …und auch zwei sehr gegensätzliche Beispiele…
CK: …ja genau, die von der Folgegeneration scheinbar als problematisch eingestuft wurden. Zumindest hat man,
um das Ganze abzumildern oder sogar zu verbergen, Bäume davor gepflanzt. Bei dem Beispiel in Berlin handelt
es sich um zwei Laubenganghäuser, die 1949-51 errichtet wurden. Kurz nach dem Krieg wurde Hans Scharoun
als Stadtbaurat eingesetzt um einen Masterplan für das zerbombte Berlin zu entwickeln. Für den stark zerstörten
Bezirk Friedrichshain entwickelte er das Konzept „Wohnzelle Friedrichshain“, das auch eine Siedlung an
Laubenganghäusern beinhaltete. Im Kollektiv mit der Architektin Ludmilla Herzenstein und zwei weiteren
Architekten entwickelte er die beiden Wohnhäuser, die stark geprägt sind von einer modernistischen
Formensprache, also angelehnt sind an eine Baugestaltung, die vor dem Krieg dominierte. Mitten im
Baugeschehen gab es dann allerdings aus sowjetischer Richtung einen Paradigmenwechsel hin zu einer
Städteplanung nach sozialistischem Vorbild, was auch erklärt, weshalb nur zwei Häuser der einst geplanten
Siedlung fertiggestellt wurden. Kurzum: Scharouns Pläne waren mit den „16 Grundsätzen des Städtebaus“, also
den sozialistischen Idealvorstellungen von Bauästhetik, nicht vereinbar.
KW: Die weitreichenden Folgen dieser Städtebaupolitik sind ja bis heute in Berlin spür- und sichtbar. In der
Schneise sowjetischer Prunkbauten auf der Karl-Marx-Allee fallen die Laubenganghäuser natürlich aus der
Reihe.
CK: Ganz genau. Die „Prunkbauten“, wie du sie nennst, wurden noch während der Bauphase der
Laubenganghäuser entwickelt. Trotzdem war es natürlich eine totale Mangelwirtschaft zu der Zeit und man
konnte angefangene Bauprojekte nicht einfach so wieder abreißen. Während meiner Recherche in der Berliner
Stadtbibliothek bin ich unter anderem auf einen Artikel in der Zeitung Neues Deutschland aus der damaligen
Zeit gestoßen, in dem ein sowjetischer Architekt zitiert wird, der dazu rät, die „imperialistischen Gebäude durch
schnell wachsende Pappeln zu verstecken“. Eine wortwörtliche Verschattungsmaßname.
KW: Das Bauhaus bzw. daran angelehnte Architektur hatte in der DDR anfangs ja keinen guten Stand. Soweit ich
weiß, hat es bis in die 1960er Jahre gedauert, bis eine Aufarbeitung des Bauhauses überhaupt zugelassen
wurde und weitere 10 Jahre, bis man sich eingestand, dass nur mit industrieller Massenfertigung – angelehnt an
die 1920er Jahre – das Wohnungsproblem in der DDR zu lösen war (der Siegeszug des Plattenbaus begann).
CK: Tatsächlich hat sich das im Laufe der Zeit in der DDR gewandelt. An der Karl-Marx-Allee bzw. damaligen
Stalinallee, wurden in der Frühphase der DDR Gebäude – sogenannte „Arbeiterpaläste“ – im sozialistischen
„Zuckerbäckerstil“ gebaut, auch wenn ich diesen Begriff eigentlich nicht so gern mag. Modernismus galt als zu
formal, elitär, bourgeois, etwas, womit der Arbeiter oder „Werktätige“ nichts anfangen kann. Die Gebäude auf der
Stalinallee sollten Identifikationsobjekte sein und die Verbundenheit mit Heimat, Tradition, Handwerk usw. symbolisieren. Später kam mit dem Plattenbau natürlich eine weniger repräsentative und funktionalere
Architektur dazu.
KW: Auf deinen Fotos sieht man – logischerweise – erstmal nicht viel von der Architektur, obwohl sie als einziges
Element im Bild fokussiert ist. Bildbestimmend ist aber der Baumstamm im Vordergrund, dessen Rinde zu einer
beinah ornamenthaften Struktur verunschärft ist. Das Foto, etwas kleiner als DinA4, ist wiederum in ein vielfach
größeres Passepartout eingefasst, einen stark vergrößerten und in grobe Körnung aufgelösten Ausschnitt der
fotografierten Baumrinde.
CK: Die Arbeiten sind eine fotografische Annäherung an die Architektur, aber auch an die Untersuchung von Bild
und Untergrund bzw. Bild und Umgebung. Ich mag es für meine Bilder meistens nicht, sie in einen Rahmen zu
sperren. Einerseits verliert sich dabei die Haptik des Materials, andererseits möchte ich dem Bild eine weitere
Erzählebene hinzufügen. Baumwall ist die dritte fotografische Serie, in der großformatige Passepartouts zum
Einsatz kommen. Mir gefällt diese Form, Fotografie zu präsentieren, die für mich auch etwas Skulpturales hat.
KW: Das Bild erhält so mehrere Ebenen und rückt die Architektur, die hinter dem Baum, durch das Guckloch,

hinter dem Passepartout versteckt liegt, immer weiter in den Hintergrund.
Wie verhält es sich mit dem Haus der Kunst in München? Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich dieser Koloss
durch Bäume verdecken lässt.
CK: In dem Fall wurden Linden gepflanzt, die wesentlich langsamer wachsen, wodurch ich hier auch auf weniger
kräftige Stämme traf. In München ging es weniger darum, das Gebäude zu „verstecken“, sondern die von den
Nationalsozialisten inszenierte Blickachse „abzumildern“. In den 1970er Jahren wurde das Areal rund um das
Haus der Kunst, vor allem die Straßenzone davor, umgestaltet. Am Gebäude selbst wurde die Treppe, die sich
vormals über die gesamte Länge zog, deutlich verkleinert, und es wurde eine Reihe Linden davor gepflanzt, um
der monumentalen Architektur etwas entgegenzusetzen. Das Gebäude soll ja durch das Architekturbüro von
David Chipperfield restauriert werden, der, wie ich es verstanden habe, die Bäume wieder wegnehmen, die
Treppe wieder verbreitern und alles praktisch in seinen alten Zustand zurückversetzen will, was wohl einiges an
Kritik ausgelöst hat.
KW: Kannst du noch etwas zu den Rahmen der Fotos sagen?
CK: Die Stahlrahmen habe ich selbst geschweißt und im Anschluss feuerverzinken lassen. Diesem wetterfesten
Material begegnet man im öffentlichen Raum ständig: Straßenlaternen, Poller, Geländer und Fahrradständer sind
oft aus verzinktem Stahl. Ich mag das Camouflage-artige daran, auch die Grobheit, die Unregelmäßigkeiten und
Macken im Material.
KW: Abgesehen von der Fotoserie gibt es in der Ausstellung noch zwei textile Arbeiten, die beide
architektonische Elemente aufgreifen: Center Arc und Dorischer Ärmel. Bei Center Arc handelt es sich um eine
textile Wand in Form einer Steppdecke, die ein Mauerfragment mit Rundbogen aufgreift.
CK: Zu der Arbeit Center Arc gibt es einen Vorläufer, den ich 2018 im Kunstverein Leipzig gezeigt habe. Dort habe
ich eine Ausstellung mit dem Titel Hausdurchsuchung realisiert und speziell für den Raum eine textile Wand von
3x10 m entwickelt. Ähnlich zu der Ausstellung bei Åplus begann es auch hier mit einer Fotoserie. Dafür hatte ich
Häuserfassaden fotografiert, die durch eine nachträgliche Wärmedämmung quasi ein neues, glatteres „Gesicht“
bekommen haben, bei dem sich aber auch die Proportionen „im Gesicht“ des Hauses verändern.
KW: Ein Facelift für Häuser.
CK: Ja so in etwa. Ausgehend davon habe ich angefangen, mich assoziativ mit textiler Wärmedämmung zu
beschäftigen.
KW: Bist du da zufällig vom Daunenjackentrend beeinflusst worden?
CK: Ich dachte wirklich an die Daunenjacke fürs Haus.
KW: Das war natürlich nur Spaß und klingt jetzt ein bisschen zeitgeistig, aber langfristig sind es schon wichtige
Überlegungen, welche Strategien wir nutzen, um unsere Häuser und Städte nachhaltig und ressourcenschonend
zu heizen bzw. zu kühlen.

musiziert, es wurde wohl auch Prostitution angeboten. Und das Ganze in einer riesigen Überwältigungsarchitektur.
KW: Der Pöbel musste ja auch bei Laune gehalten werden. Eigentlich ziemlich schlau, kostenlose WellnessAngebote zur Verfügung zu stellen, um von eventuellen Unzufriedenheiten in der Bevölkerung abzulenken… Ist es
Zufall, dass der Titel phonetisch an Center Parcs angelehnt ist? (Ich muss zugeben, dass das für mich als Kind in
den 1990ern immer Sehnsuchtsorte waren.)
CK: Kein Zufall! Ein Schulfreund meiner Tochter war scheinbar neulich dort im Urlaub; ich war erstaunt, dass es
die immer noch gibt. In der Auseinandersetzung mit Wellnesszentren schlägt sich so die Brücke (Arc) von der
Kaisertherme der Antike zum tropischen Badeparadies der Jetztzeit.
KW: Die Steppdecke greift also einen Ausschnitt dieser Thermenarchitektur auf?
CK: Ja genau. Mich hat die Architektur, also die Ruine, wirklich beeindruckt – vor allem die riesigen Rundbögen.
Ein Fragment davon habe ich herausgegriffen und ins Textile übersetzt.
KW: Damit wählst du ein Material, das im Prinzip das Gegenteil von seinem Ursprung ist, einer Mauer aus Stein.
Die Wand wird zur Wohlfühlhülle, in die man sich einkuscheln kann. Wir haben das Revival der Daunen- bzw.
Steppjacke vorhin ja schon kurz angesprochen; früher trugen das höchstens Menschen, die an der Hamburger
Außenalster wohnten und jetzt kriegt man die Kunstdaune für 15 Euro bei Decathlon. Die Funktionalität steht
natürlich an erster Stelle – Daunenjacken sind praktisch, sie wärmen und wiegen fast nichts. Es hat sich also
etwas in unserem Verhältnis zu diesem Kleidungsstück, zu diesem Material verändert, und ich finde es spannend,
wie du Veränderungen zur „Hülle“ aufzeigst, allerdings indem du den Bezug zur Architektur herstellst.
CK: Die ‚Hülle‘ ist schon ein wichtiges Stichwort. Ich finde in diesem Zusammenhang auch den Begriff der ‚Haut‘
passend; mich interessieren sowohl architektonische als auch textile ‚Häute‘. Die Arbeit Gewand in Leipzig war
hieran auch farblich angelehnt und hatte somit noch einen konkreteren Bezug zum menschlichen Körper, als es
bei Center Arc der Fall ist.
KW: Eine gute Überleitung zur Arbeit Dorischer Ärmel, die, wie ich es sehe, eine wortwörtliche Verbindung einer
dorischen Säule und eines Ärmels ist, also einem Teil der Kleidung, der sogenannten ‚zweiten Haut‘, mit der wir
unsere Körper umschließen.
CK: In dieser Arbeit werden die eben formulierten Gedanken fortgesponnen. Der Ärmel ist natürlich ein wichtiges
Element eines Kleidungsstücks. Ich habe ihn mit einem architektonischen Element verbunden, der dorischen
Säule, die, wenn man sie um 180 Grad dreht, einem Ärmel ziemlich nahe kommt. Für mich schlägt sich hier auch
wieder die Brücke zu den Bäumen, über die wir uns eingangs unterhalten haben. Die antike steinerne
Tempelarchitektur hat ihren Ausgangspunkt bzw. Ursprung im Material Holz; die Holzkonstruktion wurde im
Laufe der Zeit in Stein übertragen. Die Säule als Stütze ist hier also das verbindende Element.
KW: Der Ärmel behält aber dennoch seine charakteristische Form bei und widersetzt sich so eigentlich den
strengen architektonischen Regeln des Säulenbaus, der natürlich Stabilität gewährleisten muss und somit auf
Symmetrie angewiesen ist. Die Verwendung von Stoff und weichem Füllmaterial unterstreicht diese Umkehrgeste
ins Hüllenhafte noch zusätzlich.

CK: Stimmt. Und so abwegig ist der Zusammenhang auch nicht. Die Arbeit mit dem Titel Gewand, die ich in
Leipzig gezeigt habe, ist aber nicht nur von der Daunenjacke, sondern maßgeblich von der Architekturtheorie
Gottfried Sempers geprägt, der sich unter anderem intensiv mit den Ursprüngen der Architektur, mit stilistischen,
handwerklichen aber auch kulturellen Praktiken des Menschen auseinandergesetzt hat. Die Begriffe
„schmücken“ und „bekleiden“ spielen hier eine wesentliche Rolle, man spricht auch von ‚Bekleidungstheorie‘. Der
Titel Gewand spielt also mit einer Doppeldeutigkeit, die – genau wie der Begriff „Decke“ beispielsweise auch –
von Semper selbst thematisiert wurde. Er sah hier einen Zusammenhang, den ich in der Arbeit aufgegriffen und
ins Jetzt geholt habe. Genau diese Art von Verknüpfungen interessieren mich.

CK: Grundsätzlich macht es mir einfach wahnsinnig Spaß, einzelne architektonische Strukturen in Textil zu
übersetzen und zu überlegen, wie man diese Übersetzung am besten schaffen kann. Aber es geht nicht nur um
Weichheit, sondern auch um andere Materialeigenschaften von Stoffen.

KW: Ist die neue textile Wand eine Fortführung der vorherigen Arbeit? Was unterscheidet sie?

KW: Funktionsstoffe finden sich ja auch vorwiegend draußen. Genauso wie der Fußboden, über den ich noch kurz
sprechen möchte: den hast du nämlich komplett mit Kies zugeschüttet. Wolltest du auch damit ein Stück Außen in
den Galerieraum holen?

CK: Die neue Arbeit ist aus Überlegungen zu der Architektur von Kaiserthermen im antiken Rom entstanden. Als
ich vor vier Jahren die Caracalla Thermen in Rom besuchte, fand ich die zum einen als Ruinenfragmente
fantastisch, die architektonischen Dimensionen und auch Innovationen haben mich beeindruckt. Im Zuge einer
weiterführenden Recherche habe ich dann herausgefunden, wie die Therme genutzt wurde und dass sie nicht
für die politischen Eliten, sondern im Wesentlichen für die Unterschicht gedacht waren (die Gesellschaft im alten
Rom unterteilte sich in 2 Stände, 1% Oberschicht und 99% Unterschicht). Die Bürgerinnen und Bürger konnten
dort genauso hingehen wie ihre Sklaven. Man weiß nicht sehr viel darüber, wie genau der Betrieb geregelt war,
aber sehr wahrscheinlich haben alle gemeinsam im gleichen Wasser gesessen. Neben dem Badebetrieb hatte die
Therme auch eine Krankenstation, einen Sportbereich, eine Bibliothek und ein Theater. Auf den Terrassen wurde

KW: Für welche Stoffe hast du dich im Falle von Center Arc entschieden?
CK: Die Vorderseite ist aus bläulichem Taft, in Anlehnung an ein Badehaus bzw. die Kacheln in der Therme. Die
Rückseite ist aus einem silbernen Funktionsstoff, kühl und glatt.

CK: Zum einen wollte ich mir den Raum noch mehr aneignen und wegkommen vom klassischen Whitecube (der
Raum hat ja tatsächlich die Form eines Würfels). Zudem verhindert der Kies, dass man selbstverständlich, ja
unbekümmert, durch den Ausstellungsraum schweift. Er verlangsamt das Laufen. Und ja, zum anderen, war mir
auch die Auflösung zwischen Innen und Außen ein Anliegen. Der Kies erinnert mich an museale Anlagen, wie es
die Caracalla Thermen heute sind. Dort läuft man über Kieswege zwischen den Ruinen entlang.
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Christin Kaiser in conversation with Katharina Wendler
Atelier Christin Kaiser, Berlin, September 2021
KW: What are the main ideas behind “Future ruins”?
CK: The first considerations for the exhibition at Åplus began with a photographic work, or rather a photographic
series (although I often struggle with series) entitled Baumwall [Tree Wall]. About two years ago, I began to
photograph different locations. By the end, the series comprised only two places: apartment buildings on the
Karl-Marx-Allee in Berlin-Friedrichshain, and the Haus der Kunst in Munich. These are two examples of, one
might say, “ideologically tainted” architecture....
KW: ...and also two very contrasting examples...
CK: ...yes, exactly, both of which were apparently considered problematic by the subsequent generation. An
attempt to temper, or even to actually hide the buildings, was made by planting trees in front of them. The
example in Berlin involves two multi-story apartment buildings with balconies, constructed in 1949-51. Shortly
after the war, Hans Scharoun was appointed as city architect to develop a master plan to rebuild the destroyed
areas in Berlin. For the heavily bombed district of Friedrichshain, he devised the ‘Wohnzelle Friedrichshain’
concept, which included a development of apartment buildings. Working together with architect Ludmilla
Herzenstein and two other architects, he designed the two buildings. They’re strongly characterized by a
modernist formal language, i.e. they are based on a style of building design that was dominant before the war. In
the middle of construction, however, there was a paradigm shift on the part of the Soviets towards urban
planning according to the socialist model. This also explains why only two buildings from the original
development plan were completed. In short, Scharoun’s plans were incompatible with the “16 principles of urban
planning”, i.e., the socialist ideal of architectural aesthetics.
KW: The far-reaching consequences of this urban planning policy can still be felt and seen in Berlin today. In
comparison with the long row of imposing, ostentatious Soviet structures on the Karl- Marx-Allee, the apartment
buildings clearly stand out.
CK: Exactly. The ‘ostentatious structures’ as you call them, were still being developed during construction of the
apartment buildings. Nevertheless, due to the economy of absolute scarcity at the time, you couldn‘t just tear
down construction projects that had been started. During my research in the Berlin public library, I came across,
among other things, an article in the newspaper Neues Deutschland from that time, in which a Soviet architect
is quoted as advising “to hide the imperialist buildings behind fast-growing poplar trees”. In every sense of the
word, he proposed to relegate the buildings into the shadows.
KW: The Bauhaus, or more specifically, Bauhaus architecture, was not very well respected at the beginning of the
GDR. As far as I know, it took until the 1960s before a reappraisal of the Bauhaus was even approved, and another
10 years before it was admitted that the housing problem in the GDR could only be solved with industrial mass
production based on the 1920s. Thus began the triumph of prefabricated housing—the ‘Plattenbau’ [concrete
block, high-rise apartment buildings].
CK: In fact, in the GDR this changed over time. On the Karl-Marx-Allee, or Stalinallee at the time, buildings—
so-called ‘workers‘ palaces’—were built in the socialist ‘gingerbread house style’ of the early stage of the GDR,
even though I don‘t really like that term. Modernism was considered to be too formal, elitist, bourgeois:
something the working class couldn‘t relate to. The buildings on the Stalinallee were supposed to be objects with
which the workers could identify; they symbolized the bond with homeland, tradition, craftsmanship, and so on.
Later, of course, with the ‘Plattenbau’, less representative and more functional architecture emerged.
KW: In your photos, logically enough, one doesn’t see much of the architecture at first, even though it’s the only
element in the picture that’s in focus. But the tree trunk in the foreground, whose bark is blurred into an almost
ornamental structure, dominates the image. The photograph of the building, somewhat smaller than letter-size
paper, is then also surrounded by a much larger frame, the greatly enlarged and coarsely grained section of the
photographed tree bark.
CK: The works are a photographic approach to architecture, but also an investigation of image and background,
or image and environment. I usually don’t like to constrict my images within a frame. On the one hand, the frame
eclipses the materiality of the work, and on the other hand, I want to add another narrative layer to the image.
Baumwall is the third photographic series in which large-format mounts are used. I like this form of presenting
photography, which for me also has something sculptural.
KW: The picture thus has several levels, and the architecture which lies hidden behind the tree, seen only

through the peephole, shifts further and further into the background behind the tree-bark frame. What about the
Haus der Kunst in Munich? I can hardly imagine that this colossus can be hidden by trees.
CK: In that case, they planted linden trees, which grow much more slowly and have narrower trunks. In Munich,
it was not so much a matter of ‘hiding’ the building, but of ‘tempering’ the National Socialists’ aesthetic. In the
1970s, the area around the Haus der Kunst, especially the section in front of it on the street side, was redesigned.
On the building itself, the staircase that used to run the entire length was significantly reduced in size, and a row
of linden trees was planted in front of it to counter the monumental architecture. The building is supposed to be
restored by David Chipperfield’s studio, who, as I understand it, wants to take away the trees, widen the staircase
again, and practically restore everything to its former state, which has notably triggered some criticism.
KW: Can you say something about the frames of the photos?
CK: I welded the steel frames myself and then had them hot-dip galvanized. You come across this weatherproof
material in public spaces all the time: Street lamps, bollards, railings, and bike racks are often made of galvanized
steel. I like the camouflage-like quality of it, and also the coarseness, the irregularities and quirks in the material.
KW: Apart from the photo series, there are also two textile works in the exhibition, both of which reference
architectural elements: Center Arc and Dorischer Ärmel [Doric Sleeve].
Center Arc is a textile wall in the form of a quilt, representing a fragment of a wall with a round arch.
CK: There is a precursor to Center Arc, which I showed at the Kunstverein Leipzig in 2018. I had an exhibition
there entitled Hausdurchsuchung [House Search], and developed a 3 x 10 meter textile wall especially for the
space. Similar to the exhibition at Åplus, it also started with a photographic series. I had photographed building
facades that had been given a new, smoother ‘face’, so to speak, through subsequent thermal insulation.
KW: A facelift for houses.
CK: Yes, something like that. Based on that, I started to work associatively with textile thermal insulation.
KW: Did you happen to be influenced by the down jacket trend?
CK: I was literally thinking about a down jacket for the building.
KW: I was just kidding, of course, and it sounds a bit zeitgeisty now, but in the long term it’s definitely important to
consider which sustainable and resource-efficient techniques we use to heat or cool our homes and cities.
CK: True. And the connection isn’t that far-fetched either. But the work entitled Gewand [Garment], which I
showed in Leipzig, is not only influenced by the down jacket, but significantly by the architectural theory of
Gottfried Semper, who, among other things, dealt intensively with the origins of architecture—with humankind’s
stylistic, handcraft, but also cultural practices. The terms ‘adorn’ and ‘clothe’ play an essential role here, one also
speaks of ‘clothing theory’. The title Gewand thus plays with a double meaning (garment and wall), which—just
like the term ‘Decke’ (German for blanket and ceiling) for example—was also addressed by Semper himself. He
saw a connection here, which I have taken up in the work and brought into the present. It‘s exactly these kinds of
connections that interest me.
KW: Is the new textile wall a continuation of the previous work? What makes it different?
CK: The new work grew out of reflections on the architecture of imperial baths in ancient Rome. When I visited the
Caracalla Baths in Rome four years ago, I found the fragments of the ruins to be very fascinating. Both the
architectural dimensions and innovations impressed me. In the course of further research, I then found out how
the baths were used—that they were not meant exclusively for use by the political elite, but were essentially
intended for the lower classes (society in ancient Rome was divided into 2 groups, 1% upper class and 99% lower
class). Citizens could go there, and their slaves could too. Not much is known about how exactly things were
organized there, but very likely everyone sat together in the same water. In addition to the baths, the buildings
also housed an infirmary, a sports area, a library and a theater. Music was played on the terraces, and prostitution
was probably also allowed. And the whole thing was inside this huge, overwhelming architecture.
KW: The rabble had to be kept happy. Actually quite clever to provide free wellness facilities to distract the public
from possible dissatisfactions... Is it a coincidence that the title is phonetically similar to Center Parcs? (I must
admit that, for me as a child in the 1990s, I always dreamed of going to these places.)
CK: No coincidence! One of my daughter’s school friends was apparently on vacation there recently; I was
amazed they still exist. When thinking about wellness centers, this bridges the gap (Arc) between the imperial

thermal baths of antiquity to the tropical bathing paradises of the present day.
KW: So the quilt is a reflection of a section of this thermal spa architecture?
CK: Yes, exactly. I was really impressed by the architecture, by the ruins—especially the huge round arches. I
picked out a fragment of it and translated it into textiles.
KW: So you chose a material that is basically the opposite of its origin, a wall made of stone. The wall becomes a
comfort blanket that you can snuggle into. We already briefly touched on the revival of the down or quilted jacket
earlier; in the past, they were worn at most by people who lived in very posh neighborhoods, and now you can get
artificial down for 15 euros at Decathlon. Of course, functionality comes first—down jackets are practical, they
keep you warm and weigh almost nothing. Hence something has changed in our relationship to this garment, to
this material, and I find it exciting how you illustrate changes to the ‘shell’, but do so by making a reference to
architecture.
CK: The ‘shell’ is definitely an important keyword. I also find the term ‘skin’ appropriate in this context—I’m
interested in both architectural and textile ‘skins’. The work Gewand in Leipzig was also based on this, in terms of
color, and thus had an even more concrete reference to the human body than is the case with Center Arc.
KW: A good transition to the work Dorischer Ärmel, which, as I see it, is a literal connection of a Doric column and
a sleeve, that is, a part of clothing, the so-called ‘second skin’ with which we enclose our bodies.
CK: This work further explores the ideas we just mentioned. The sleeve is, of course, an important element of a
garment. I have connected it with an architectural element, the Doric column, which, if you turn it by 180 degrees,
comes pretty close to a sleeve. For me, this also references the trees we talked about at the beginning. Ancient
stone temple architecture has its starting point or origin in wood; wooden construction shifted to stone over the
course of time. Hence, the column as a support is the unifying element here.
KW: The sleeve nevertheless retains its characteristic shape and thus actually defies the strict architectural rules
of column construction, which must of course ensure stability and thus rely on symmetry. The use of fabric and
soft padding further emphasizes this conversion from the hard and solid to the soft and hollow.
CK: Basically, I just have a lot of fun translating individual architectural structures into textile, and to think about
how to best realize that translation. But it‘s not just about softness, it’s also about other material properties of
fabrics.
KW: Which fabric did you choose for Center Arc?
CK: The front is made of bluish taffeta, in reference to a bathhouse or the tiles in a spa. The back is a silvery
functional fabric, cool and smooth.
KW: Functional fabrics are also mainly found outside. Just like the floor, which I’d like to talk about briefly: you‘ve
completely filled it in with gravel. Did you also want to bring a bit of the outdoors into the gallery space?
CK: On the one hand, I wanted to appropriate the space even more and get away from the classic white cube (the
room at Åplus actually is a cube). In addition, the gravel prevents one from wandering through the exhibition
space as a matter of course, even indifferently. It forces visitors to walk slowly. And yes, secondly, I also wanted
to blur the boundary between inside and outside. The gravel reminds me of museum sites, like the Caracalla
Baths are today. There, you walk along grave paths between the ruins.
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