Es war einmal... auf der Turmstraße
Passend zum benachbarten Brüder-Grimm-Haus ist dieser Kasten ganz
märchenhaft gestaltet. Neun SchülerInnen der Carl-Bolle-Schule ließen sich von sogenannten Tape-Art-(Klebeband-)Bildern des Berliner
Künstlers El Bocho und seines Motivs „Little Lucy“ inspirieren. Unter
der Anleitung von Mona Fux und Ilona Winter gestalteten SchülerInnen
der 4. bis 6. Klasse im Rahmen einer Kunstprojektwoche ihre Lieblingsmärchenfiguren. Diese brachten sie mit bunten Acryllackfarben auf den
Kasten, versteckten in ihrer Malerei außerdem Moabiter Wahrzeichen
wie den Rathausturm, die britische Telefonzelle oder die typischen grünen Wasserpumpen und akzentuierten das Ganze mit glitzernden Klebebändern. PassantInnen können die dargestellten Märchen erraten!
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[El Bochos
Little Lucy]

[VipLounge und
Carl-Bolle-Grundschule]

Bewegte Füße auf der Turmstraße
Mona Fux und Ilona Winter griffen hier das Leitthema des MittendrInWettbewerbs „Laufend Neues erleben“ auf und inszenierten zahlreiche
Füße – und Pfoten – als „Gänsemarsch“ entlang der Turmstraße um den
Verteilerkasten. Es sind die Füße der BewohnerInnen des Pflegeheims
Huttenstraße (sowie des Haushunds Lady), fotografiert von der Fotografin Iris Marmulla. Das Motiv spricht ein wichtiges Zukunftsthema an:
Mobilität und Bewegung in einer alternden Gesellschaft. Für die SeniorInnen-Generation fängt dies bereits mit einem Spaziergang durch den
heimischen Kiez an, der die müden Füße wieder in Bewegung bringt.
Außerdem kann man dabei freundlichen Menschen begegnen und ins
Gespräch kommen. Wer macht bei einem kleinen Rundgang mit?
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[VipLounge und
Pflegeheim Huttenstraße]

Neues entdecken im Dschungel der Turmstraße!
Moabit bietet eine bunte Mischung: Hier gibt es – wie in einem Dschungel – überall Unerwartetes zu entdecken und viel Raum für neue Ideen.
Mit ihrem farbenfrohen Motiv „Mehr Wildnis wagen“ rufen SchülerInnen der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (früher Moses-Mendelssohn-Schule) zu einer Entdeckungsreise auf. Unter der Anleitung der
VipLounge malten und zeichneten SchülerInnen der 7. Klassenstufe im
Kurs „Kunst und Medien“ Dschungelmotive und gestalteten Collagen.
Gleichzeitig appellieren die jungen KünstlerInnen mit ihren Motiven
daran, bei der künftigen Entwicklung Moabits Grün- und Freiräume für
Abenteuer freizuhalten. Hinter jeder Ecke gibt es versteckte Kostbarkeiten zu entdecken!
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[VipLounge und
Theodor-HeussGemeinschaftsschule]

Gesund hoch hinaus in der Turmstraße!
Was haben Obst und Gemüse mit der Heilandskirche zu tun? Die ungewöhnliche Verbindung zwischen historischem Motiv und Naturprodukten erschließt sich angesichts des Ökomarkts, der jeden Mittwoch vor
der Kirche stattfindet und auf dem HändlerInnen aus der Region eine
Vielfalt ökologischer Produkte anbieten. Kinder der Kita Huttenstraße
gestalteten deshalb farbenfrohe Motive mit Obst und Gemüse, Mona
Fux und Ilona Winter entwickelten darauf aufbauend eine Collage der
Heilandskirche mit einer historischen Aufnahme. Das 1892-94 erbaute
Gotteshaus im Kleinen Tiergarten besitzt den mit 87 Metern höchsten
Kirchturm Berlins und ist damit Orientierungspunkt für den gesamten
Kiez. Bei diesem Kunstwerk bekommt man einen Vorgeschmack auf den
nächsten Ökomarkt!

[VipLounge und
Kita Huttenstraße]
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Die Turmstraße hat viele Gesichter!
Die ganze Welt auf der Turmstraße! Bei verschiedenen Fotoaktionen entstanden zahlreiche schöne Porträts interessierter PassantInnen mit ihrer
„TurmTüte“ – der neuen Einkaufstüte für die Turmstraße. Mona Fux und
Ilona Winter entwickelten daraus Fotocollagen für zwei bunte PorträtKästen. Die BesucherInnen der Ausstellung in der Zunfthalle wählten
ihre Lieblingsmotive, die anschließend von der VipLounge künstlerisch
verfremdet wurden. TeilnehmerInnen des Fotocastings dürfen also neugierig nachschauen, ob ihr Gesicht sie auf der Turmstraße anlächelt ...
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[VipLounge]

Tierisch shoppen auf der Turmstraße
In dieser humorvollen Collage aus Zeitungsausschnitten, historischen
Fotos und zeichnerischen Elementen gehen Menschen und Tiere mit
„TurmTüten“ shoppen. Anfangen kann man gleich gegenüber im neuen
Wohn- und Geschäftszentrum, das im April 2013 im ehemaligen HertieKaufhaus eingeweiht wurde. In ihrem Motiv nehmen Ilona Winter und
Mona Fux Bezug auf die Geschichte des 1961 eröffneten Gebäudes und
verbinden diese in Pop-Art-Manier mit Einkaufszenen von heute. Beim
nächsten Einkauf kann man dem Vorbild der Enten und Kängurus folgen!

7
[VipLounge]

In guter Gesellschaft auf der Turmstraße
Moabit ist vielfältig und faszinierend – schon immer hat der Stadtteil
ganz verschiedene Persönlichkeiten angezogen, einige davon sind weit
über den Stadtteil hinaus bekannt.
Die farbenfrohe Collage zeigt prominente und weniger prominente Moabiter PassantInnen der Vergangenheit und Gegenwart. Hier ging z.B.
der Schriftsteller Kurt Tucholsky, der in der Lübecker Straße 13 geboren
wurde, spazieren; ebenso der Musiker und Fotograf Farin Urlaub, der
auch an der Turmstraße das Licht der Welt erblickte; die Schriftstellerin
Mathilde Jacob, die von den Nazis ermordet wurde und nach der der Rathausvorplatz benannt ist; die Berliner Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Hedwig Dohm und der Tanzlehrer Emil Hoffmann, der hier in den
1920er-Jahren ein Tanzinstitut betrieb.
Wer genau hinschaut, wird die Motive von zwei weiteren Verteilerkästen
entdecken – das ehemalige Hertie-Kaufhaus mit den shoppenden Tieren und die Heilandskirche!
Mit seinen leuchtenden Farben steht der Regenbogen für die Unternehmensphilosophie des Kasten-Paten dm und strahlt Wärme aus. Gleichzeitig steht er für die Aufbruchsstimmung in der Turmstraße.
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[VipLounge]

[Dies ist eine Photomontage –
der Kasten wird im Frühjahr
2014 gestaltet]

Wünsch Dir was für die Turmstraße!
Wünsch Dir was? Jonas Torkas „Zukunftswunschautomat“ ermuntert
dazu, eigene Visionen für die Turmstraße zu entwickeln. Bei der Ideenentwicklung für sein Motiv fragte er sich, wie die Zukunft Moabits aussehen könnte und welche Vorstellungen und Ideen die MoabiterInnen haben. Dazu befragte Jonas Torka PassantInnen unterschiedlichen Alters.
Aber der Kasten stellt nicht einfach eine bloße Sammlung der genannten Sorgen und Wünsche dar, sondern regt vielmehr die BetrachterInnen dazu an, sich selbst damit zu befassen. Man kann in den Automaten
hineinschauen, in welchem die Zukunft zusammengebraut wird, und
sich eigene Gedanken über die (Moabiter) Zukunft machen ...
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[Jonas Torka]

Die Natur erobert sich die Turmstraße zurück
Wer eigentlich erobert die Stadt für sich? Fragen und Themen wie „Wer
kommt?“, „Wer geht“, „Wer gewinnt? Alle, keiner?“, „Gibt es genug
Platz, Platz in der Stadt?“, „Kommerz“, „steigende Mieten“ und „Investitionen“ spricht Jonas Torka in seinem zweiten Zukunftsszenario an. Bei
der Gestaltung, die sich über zwei Verteilerkästen erstreckt, ließ sich
der Künstler von den negativen Folgen der Aufwertung anregen, die
auch in Teilen Moabits zu beobachten sind. In seiner Vision überwuchert letztlich die Natur das, was vom Menschen erdacht wurde – die
graue Stadtkulisse weicht hier bunten Pflanzen und Kreaturen, die sich
den Raum zurückzuerobern scheinen.
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[Jonas Torka]

Es grünt auf der Turmstraße
Für Inga Damberg war sofort klar, dass sich die rechteckige Form des
Verteilerkastens bestens für eine Hecke eignet. In ihrem Entwurf „Hecke 21“, der von der Jury als einer der beiden Gewinner gekürt wurde,
füllt grünes Blattwerk den grauen Kasten mit Farbe – und begrünt Moabit damit dauerhaft. Denn wenngleich Moabit eine schöne, grüne Insel
ist, sind die Winter doch lang und grau. Aber die Blätter und Blüten der
Hecke wachsen aus vielen grünen und roten Händen empor – die Blüten
wiederum bilden das Wort MOABIT. Und die Hände zeigen die Zahl 21,
was bedeutet: „Ich komme aus Moabit!“ Denn die 21 war bis 1993 die
Postleitzahl des Stadtteils. Die Gartenschere auf der Hecke ist als Appell
an alle Interessierten zu verstehen, die Moabiter Zukunft mitzugestalten!

SIEGER
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[Inga Damberg]

Augen auf (die) Turmstraße!
Der Entwurf „Big Brother (is watching you)“ von Alexandra und Manuela
Wegener wurde ebenfalls von der Jury als Wettbewerbssieger ausgewählt. Mutter und Tochter setzen sich hier auf kreative Weise kritisch mit
der zunehmenden Überwachung des öffentlichen Raums auseinander.
Es geht um Sicherheitsbedürfnisse einerseits, überbordende Kontrolle
andererseits. Gleichzeitig appelliert das Motiv daran, den Kiez mit offenen Augen zu entdecken, schöne Details wahrzunehmen und aufeinander zu achten.
Im ursprünglich eingereichten Entwurf verleihen die Spiegeleffekte der
Metallfolie und die „Wackelaugen“ dem funktionalen Kasten einen Anschein von Science-Fiction. Die Idee der beiden Moabiterinnen wurde
von Mona Fux und Ilona Winter weiterentwickelt – nun beäugen viele
Tiere und Menschen wachsam die Turmstraße.
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SIEGER

[Alexandra und
Manuela Wegener]
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Unerwartetes auf der Turmstraße
Was hat ein Kloster mit der Turmstraße zu tun? Margarethe Pape nimmt
Bezug auf die Geschichte des nahegelegenen Dominikaner-Klosters „St.
Paulus“, das durch den Prediger-Orden mit Leben gefüllt wird. Das Motiv zeigt neben der Klosterfassade den dominikanischen Fackelträgerhund, dessen Leucht- (und Erleuchtungs-)kraft vielleicht auch die einen
oder anderen PassantInnen ansteckt!
Besonders motivierend empfand die Künstlerin die Neugier und das Interesse vieler MoabiterInnen, die ihr während der Gestaltung über die
Schulter schauten und sich von ihrem Motiv inspirieren ließen – wie ein
Erlebnis mit einem kleinen Mädchen bewies, das sich spontan eine Moschee auf einem Kasten wünschte.
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[Margarethe Pape]

Die Turmstraße – Bewegt! Belebt! Beliebt!
Mal schauen, wen man auf der Turmstraße heute trifft – vielleicht ist es
auch einfach ein netter Hund ... Bei ihrer Motivwahl ließ sich die Künstlerin Margarethe Pape von ihren Assoziationen mit der Straße inspirieren.
Die Turmstraße ist eine geschäftige, sympathische und bodenständige
Alltags- und Einkaufsstraße, in der kleine Cafés und Fachgeschäfte zum
Verweilen und Stöbern einladen. Hier bekommt man fast alles, was man
braucht, und kann dabei noch ganz besondere Begegnungen erleben. In
den Geschäften und den zahlreichen Restaurants trifft man eine bunt gemischte Menge von PassantInnen, auch flankiert von den besten Freunden der Menschen seit Jahrtausenden – den Hunden. Eine spannende
Entdeckungstour!
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[Margarethe Pape]

Eine Perle nahe der Turmstraße
Erneut hüpft ein Känguru vom Kasten an der Wilhelmshavener Straße
– diesmal besucht es die Arminiusmarkthalle hinter dem Rathaus Tiergarten. Die seit 1891 bestehende Markthalle, seit 2010 Zunft[halle] Arminiusmarkthalle genannt, ist nach ihrer Rundum-Erneuerung wieder eine
etablierte und beliebte Institution im Quartier. Das historische Gebäude
war die zehnte von vierzehn Markthallen in Berlin und ist heute eine der
wenigen noch verbliebenen, die in dieser Funktion und Gestalt wieder
betrieben werden. Markthallen waren früher die Zentren des Handels
jeglicher Waren des täglichen und mittelfristigen Bedarfs – zahlreiche
Händler unterhielten hier ihre Stände. Buntes Markttreiben gibt es in
dem architektonischen Kleinod auch heute wieder – eine lebendige
Mischung aus traditionellen und neuen Händlern, dazu Gastronomieund musikalische Erlebnisse, Brunches, Kreativmärkte und immer neue
Überraschungen. Ein Besuch lohnt sich!
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Die Turmstraße rüstet sich für die Zukunft
Wie könnte es aussehen, wenn in 20 Jahren Moabit weitgehend aus erneuerbaren Energien versorgt würde? Eine mögliche Antwort auf diese
Frage geben Sven Bayer und Krischan Friedrich mit ihrer Zukunftsvision
der Turmstraße: Dabei stellen Windräder regenerative Energie zur Verfügung. Zum Thema einer umweltfreundlichen Zukunft machen sich bereits viele Moabiter Gedanken: Bei„Green Moabit“ geht es z.B. darum,
in Bereichen wie Energie, Wasser, Abfall und Verkehr konkrete Klimaschutz-Maßnahmen zu entwickeln, die im Kiez, vor der eigenen Haustür
umgesetzt werden können. Wer möchte darüber mit nachdenken?
[Sven Bayer und Krischan Friedrich]
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Ein bisschen London auf der Turmstraße
Was macht eine rote britische Telefonzelle vor dem Rathaus? Sie war ein
Geschenk der „Britischen Schutzmacht“ an den damaligen Bezirk Tiergarten, ist längst zum Moabiter Wahrzeichen geworden und wird heute
für kleine künstlerische Inszenierungen genutzt. Auf dem Kasten-Motiv
der beiden professionellen Sprayer Sven Bayer und Krischan Friedrich
ist ein Känguru vom Verteilerkasten in der Wilhelmshavener Straße zur
Telefonzelle gesprungen – vielleicht, um mit Artgenossen in seiner Heimat Australien zu telefonieren. Oder um zu schauen, welche Kunst hier
gerade geboten wird ...
[Sven Bayer und Krischan Friedrich]
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