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Werner Mahler  Vorwort        6 × 7

Werner Mahler arbeitet seit den 1970er- 
Jahren als Fotograf und ist Gründungs-
mitglied und Geschäftsführer von Ostkreuz 
— Agentur der Fotografen . Gemeinsam 
mit Thomas Sandberg gründete er im Jahr 
2005 die Ostkreuzschule für Fotografie 
und Gestaltung. Neben seiner Tätigkeit als 
Dozent und Schulleiter arbeitet er an eigenen 
fotografischen Projekten. Mahlers Arbeiten 
sind in zahlreichen institutionellen und 
musealen Sammlungen vertreten.

Gemeinschaftliche Kunstprojekte sind oft das Resultat glücklicher 

Zufälle und unwahrscheinlicher Begegnungen. So auch das vorliegen

de Projekt, in dem sich 18 Studenten der Ostkreuzschule für Fotogra

fie mit der Bötzow Brauerei auseinandergesetzt haben, einem histori

schen Gebäudekomplex im Nordosten Berlins.

Die Brauerei Julius Bötzow war einst die größte Privatbrauerei Ber

lins und Hoflieferant des Preußischen Königs. Ihr legendärer Biergar

ten bot 6.000 Menschen Platz; im Januar 1919 war er Schauplatz für 

die Gründung von Karl Liebknechts Revolutionsausschuss. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg wurde der Braubetrieb eingestellt. Zwischenzeit

lich bot das Gelände einer Lagerhalle, einem Kindergarten und meh

reren Clubs Obdach; größtenteils lag es brach. 

2010 erwarb Prof. Hans Georg Näder, Inhaber des Medizintechnik

unternehmens Ottobock, die Brauerei. Er plante eine Mischnutzung: 

Gewerberäume und Wohnungen neben Ateliers und einem Skulptu

renpark. Als Kunstsammler mit einer Vorliebe für zeitgenössische 

Fotografie kam er auf die Idee, einen Wettbewerb auszuschreiben: Für 

eine fotografische Auseinandersetzung mit Bötzow, bevor die Umbau

ten beginnen. Er erzählte dem Galeristen Rudolf Kicken von seinem 

Plan, der ihm vorschlug, die Ostkreuzschule anzurufen. 

Wir fanden das Projekt auf Anhieb spannend und außerdem gut ge

eignet, jeden unserer drei Schwerpunkte einzubeziehen: dokumenta

rische, künstlerische und journalistische Fotografie. Unter der Leitung 

von Sebastian Lange, der ebenso großen Anteil an der Durchführung 

des Projekts hat, und mir begannen 18 von uns ausgewählte Studen

ten im November 2011 mit der Arbeit „auf Bötzow“. Sie erhielten eine 

ausgedehnte Führung und vier Monate lang freien Zugang zu den Ge

bäuden, rund um die Uhr. Einer der Fotografen nutzte dieses Angebot 

besonders ausgiebig: Er verbrachte eine ganze Nacht im Keller der 

Brauerei — das Wachpersonal hatte ihn versehentlich eingeschlossen.

Was Schwerpunkt und Gestaltung der Arbeiten anbelangt, wurde 

den Fotografen völlige Freiheit gelassen. So sind auf ein und demsel

ben Gelände 18 sehr unterschiedliche Arbeiten entstanden. Einige 

Fotografen machten sich auf Spurensuche und legten die verschiede

nen Schichten der in die Gebäude eingeschriebenen 150jährigen Ge

schichte frei. Andere setzten sich atmosphärisch oder architektonisch 

mit den Räumen auseinander, ihrer Struktur, ihrer Patina, dem Licht

einfall. Wieder andere nutzten den Ort als Kulisse, um sich mit abs

trakteren Themen zu beschäftigen. Das Ergebnis ist beeindruckend 

in  der Verschiedenheit der Handschriften, der Kreativität der The

menfindung und der Gemeinsamkeit der Qualität.

Der Leerstand zentral gelegener Bauten und Plätze bei gelegentli

cher Zwischennutzung durch kreative Projekte ist seit der Wende ein 

Charakteristikum unserer Stadt gewesen. In letzter Zeit gehen immer 

mehr Brachgelände in eine professionelle Nutzung über. Insofern do

kumentieren die Arbeiten auch eine Ära, die sich ihrem Ende zuneigt. 

Sie halten damit ein Stück Berliner Geschichte fest.
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Sebastian Peichl  Berlin, da braut sich was zusammen      10 × 11

Berlin, zwanzig Jahre nach dem Mauerfall, ist für viele nicht nur ein 

Ziel für einzelne, temporäre Projekte, sondern Ausgangspunkt und 

Plattform ihres privaten wie beruflichen Lebens. Für mich als in Wien 

geborener Berliner, der seit über zwanzig Jahren hier heimisch ist, 

dessen Blick weniger historisch rückschauend als vielmehr nach vor

ne auf das Mögliche und Machbare ausgerichtet ist, bedeutet das Pro

jekt Bötzow Berlin nicht nur eine Zustandsbeschreibung des Status 

Quo, sondern die Freilegung und Zurschaustellung des Potentials ei

nes Ortes mit einer weit zurückreichenden Geschichte, der nun, als 

Labor für vielerlei Disziplinen, Raum für neue Ideen bietet.

Die Zugezogenen sind nicht die Chronisten von Vorgefundenem, 

sondern Schöpfer von Neuem. Die Menschen, die das neue Berlin be

leben, konsumieren die Stadt nicht, sondern prägen sie, öffnen Türen 

und heißen willkommen. Eine Stadt als Plattform; nicht als Ziel, son

dern als Ausgangspunkt. Early Adopters machen es vor, Freunde und 

Kollegen ziehen nach, Unschlüssige werden überzeugt. Was ehemals 

als Subkultur galt, ist inzwischen zum charakteristischen Wesen und 

zur individuellen Stärke der Stadt geworden, zu dem, was man von 

Berlin erwartet und was man mit Berlin verbindet. Zur Zwischennut

zung deklarierte Project Spaces markieren Zentren, von denen konti

nuierlich Impulse in alle Richtungen ausgehen.

Die drei großen M — Media, Mobile, Mode — haben auf die Stadt 

und ihre Wirtschaft einen noch bedeutenderen Einfluss, als es die 

bloßen Zahlen vermuten lassen. Die von Richard Florida sogenannte 

„Kreative Klasse“, die in Berlin aus 160.000 Erwerbstätigen besteht, 

die 15 Prozent des Bruttoinlandprodukts erwirtschaften, prägt und 

konstituiert die Stadt. Jahr für Jahr ziehen, obwohl die Stadt unterm 

Strich kaum wächst, 50.000 Menschen aus allen Ländern der Welt 

nach Berlin; ein Großteil davon Künstler, Designer, Projektentwickler. 

Sie werden wissen, warum — und finden hier, was sie in langsam ge

wachsenen Metropolen vergeblich suchen. In den Anfangsjahren wur

den immer die im Vergleich mit anderen Hauptstädten billigen Mie

ten und die geringen Lebenskosten angeführt — inzwischen, nach so 

vielen Jahren, muss es insbesondere für die weltweit Erfolgreichen 

andere Gründe geben, immer noch hier zu bleiben.

Künstler sind ihrer Zeit häufig weit voraus. Ausstellungen wie „An

stoß Berlin“ 2006 zeigen das enorme Potential dieser Stadt. Designer, 

Medien und MobileEntwickler, die in Londons inzwischen allzu hip

pem East End nicht mehr unterkommen, ziehen weiter ostwärts — und 

landen in Berlin. Die gerade eröffnete zweite Ausgabe der Ausstel

lung „Made in Germany“ in Hannover versammelt die Arbeiten zeit



Vo
ra
bz
ug

Vo
ra
bz
ug

Sebastian Peichl  Berlin, da braut sich was zusammen      12 × 13

Sebastian Peichl ist Ideenproduzent und 
Kommunikator mit 18 Jahren Agentur-
erfahrung und vielfach ausgezeichneten 
 Projekten. Peichls Agentur Wunderblock 
Berlin/Wien konzipiert und gestaltet 
 crossmediale Formate an der Schnittstelle 
von Wirtschaft und Kultur.

genössischer, internationaler Künstler, von denen drei Viertel in Ber

lin wohnen — eigentlich müsste die Ausstellung „Made in Berlin“ 

heißen.

Fotografen als moderne Chronisten und Seismografen haben die 

Tätigkeit von Schriftstellern übernommen und in eine andere Form 

gebracht. Bilder entwickeln sich nicht länger im Kopf des Lesers oder 

auf dem Papier des Betrachters, sondern werden als Daten weltweit 

und in kürzester Zeit verbreitet. Offenbar sind auch im Zeitalter ver

netzter Informationen kurze Wege gefragt. Wo so viele Leute prak

tisch Tür an Tür oder gerade mal schräg gegenüber wohnen, ergeben 

sich ganz automatisch Synergien und neue Impulse.

Die Entwicklung einer Stadt braucht, wie die Entwicklung eines 

Bildes, Zeit und eine ausgeklügelte Chemie mit vielen Ingredienzien. 

In der digitalen Fotografie werden Bilder nicht mehr entwickelt. Seit

dem jedes Telefon auf Knopfdruck in eine Kamera mutiert, landen 

Motive in zig Versuchen auf faktisch unbegrenzten Speicherkarten 

und Festplatten. Fotografieren heißt im Wesentlichen Auswählen, Kor

rigieren, Retuschieren. Die Realität wird gephotoshopt. Das meiste 

wird ohnehin verschwinden, dem Vergessen anheimfallen, in den Un

tiefen kaum noch vollzuschreibender Festplatten vor sich hindäm

mern, das nächste Update vielleicht gar nicht mehr überleben.

Fotografen wie August Sander, Eadweard Muybridge und Ansel 

Adams gelang es, große und wohlsortierte Enzyklopädien in ihren je

weils eigenen Sparten Mensch, Tier und Land zu schaffen. Heutzuta

ge ist die Versuchung groß, das Gedächtnis der Menschheit einer 

Suchmaschine, das Geschichtsbewusstsein einer simplen, „Timeline“ 

genannten Chronik auf Facebook zu überlassen. Letztere ahnte Wal

ter Benjamin in seinem Buch „Einbahnstraße“ aus dem Jahr 1928 

schon voraus: „Wie ultraviolette Strahlen zeigt Erinnerung im Buch 

des Lebens jedem eine Schrift, die unsichtbar, als Prophetie, den Text 

glossierte.“ Damit drückt er präzise das Paradoxe einer solchen Chro

nik aus, gleichzeitig Zukunft und Vergangenheit zu sein und be

schreibt damit auch die Herausforderung, der sich junge Fotografen 

stellen müssen. Die Bilder der OstkreuzStudenten auf Bötzow zeigen 

den Spagat zwischen einem dokumentarischen Ansatz und dem 

Schaffen einer zeitlosen Ikonografie.

Berlin hat mit dem Mauerfall eine zweite Chance erhalten. Für Prof. 

Hans Georg Näder, den neuen Eigentümer des Areals, leidenschaftli

chen Kunstsammler, bedächtigen Entwickler und neugierigen Schritt

macher, ist Bötzow Berlin eine, wie er selber sagt, „once in a lifetime 

chance“. Er sieht seine Verantwortung auch darin, auf Bötzow die Feh

ler in der Stadt und Projektentwicklung, die, direkt nach dem Mauer

fall, vielfach durch übereilte Entscheidungen und auf simples Presti

ge und Image abzielende CutandPasteArchitektur geprägt wurde, 

nicht zu wiederholen. Wir sehnen uns nach einem Ort mit Sinn und 

Bedeutung, der die Vergangenheit respektiert und die Zukunft lebt.

Berlin, im Werden, entwickelt sich. Berlin ist wieder Berlin gewor

den; eine Metropole, mitten in Europa, eine internationale Hauptstadt, 

mit einem neuen Dialekt namens Polyglott.



24 × 25

YAWIrA  In meiner Arbeit begebe ich mich auf die Suche nach der Geschichte, die sich unter der Oberfläche der abgebil
deten Realität verbirgt. In der auf Bötzow entstandenen Fotoserie geht es um das Suchen und Finden von Spuren des Dagewese
nen, das der Vergänglichkeit zum Opfer gefallen ist. Orte, an denen die Zeit nicht spurlos vorübergegangen ist, wecken seit jeher 
meine Aufmerksamkeit. Die Arbeit am BötzowProjekt gab mir die Möglichkeit, nicht nur die Spuren des Verfalls zu dokumentie
ren, sondern eine weitere Ebene zu erforschen und sie in eine dichterische Inszenierung einzuweben.  In my work I search for the 

history hidden below the surface of the reality we see. The photographic series taken at Bötzow deals with hunting and finding traces 

of things left behind that have fallen victim to transience. Places time has not passed without trace have always aroused my attention. 

The Bötzow project gave me the opportunity not only to document the traces of deterioration but also to explore further layers, weav-

ing them together in a poetic ensemble.
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30 × 31

BASTIAN GehBAuer  Thema meiner Arbeit sind die Folgen gesellschaftspolitischen Handelns für das Individu
um und die Natur. Mit den auf Bötzow entstandenen Bildern zeige ich unterschiedliche Facetten der fast 150jährigen Nutzungs
geschichte, die Anpassung der Räumlichkeiten und Objekte an die Bedürfnisse ihrer Nutzer. In praktischer Hinsicht hat mich das 
Projekt der Großformatfotografie näher gebracht, ebenso einer sorgfältigen, ruhigen Auswahl von Motiven. Für mich persönlich 
stellt die Brauerei ein Manifest des Wandels dar, ein Memento mori: Was du heute nicht festhältst, ist morgen nicht mehr da.  

The subject of my work is the effect of socio-political actions on the individual and on nature. The pictures created at Bötzow reveal 

different facets of its 150-year history, how spaces and objects have adapted themselves to various users’ needs. From a practical per-

spective, the project taught me much about large-format photography as well as careful, calm subject selection. For me personally, the 

brewery is the manifestation of transformation, a memento mori: what you don’t capture today will no longer be there tomorrow.
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36 × 37

eleNA CAPrA  Ich versuche, den Unterschied zwischen Realität und Wahrnehmung zu verstehen. Was ich fotografiert 
habe, muss einmal real gewesen sein. Um wen es sich handelt oder wann es stattfand ist unwichtig, es zählt nur, was ich gefunden 
habe: Spuren eines Alltags in der Brauerei. Gefühle, Träume, nichts Konkretes … Manchmal haben mich die Spuren weit wegge
führt und gleich danach wieder ins Hier und Jetzt. Dieser Prozess hat etwas Neues entstehen lassen, manches ist auseinanderge
gangen und hat neue Formen entwickelt. Ich werde weiter nach Spuren suchen, aber das nächste Mal an meinen Orten.  I am al-

ways trying to understand the difference between reality and perception. What I photographed must have been real, yet whom it 

involves and what happened are unimportant. What counts is what I find: traces of everyday life in the brewery. Feelings, dreams, noth-

ing concrete … Sometimes the vestiges led me far away and then back again to the here and now. This process allowed something new 

to be created. Some things diverged and developed new forms. I will continue to look for remnants of the past, though in my own 

spaces.
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40 × 41

ToNY SoJKA  Ich fotografiere gern Menschen, denen man wenig Beachtung schenkt. Das 
NichtSichtbare ist es, was mich interessiert. So auch auf Bötzow: Einige Räume der Brauerei lassen 
weder eine Sicht von außen noch ins Innere zu. In ihrer Dunkelheit erinnern sie an die hier vergangene 
Zeit. Doch durch Risse und Löcher in den Wänden und Decken fällt Licht ein — genug, um die Räume 
mit meiner Kamera zu erfassen. Das BötzowProjekt gab mir die Möglichkeit, etwas Unsichtbares sicht
bar zu machen. Und der Prozess von siebzehn Stunden Belichtungszeit für sieben Aufnahmen half mir, 
mich in Geduld zu üben.  I like to photograph people who are otherwise ignored or overlooked by others. 

Hidden things interest me. Some rooms at Bötzow offer views neither in nor out. Those rooms are com-

pletely dark and remind us of the Bötzow Brewery’s past. The building’s morbid state allowed me to cap-

ture the space using only the light filtering through cracks in the walls or ceilings. This project gave me the 

opportunity to capture the physical “non-visible.” I was also taught greater patience, as a cumulative expo-

sure time of 17 hours for a total of seven pictures is wont to do.
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52 × 53

BIrTe KAuFMANN  Fotografisch arbeite ich vor allem im dokumentarischen und Reportagebereich; im Mittelpunkt 
meines Interesses steht der Mensch. So war es auch auf Bötzow: Ich habe mich auf die Suche nach Zeitzeugen begeben, die zu 
verschiedenen Zeiten auf dem Gelände der Brauerei gearbeitet haben, und sie an ihrem alten Arbeitsplatz porträtiert. Einige mei
ner Augenzeugen waren nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder dort; ich habe viel über die bewegte Geschichte Bötzows erfahren. 
Das BötzowProjekt hat mich wieder darin bestärkt, meinen fotografischen Fokus auf den Menschen zu richten.  My photographic 

works are primarily influenced by documentary and reportage; people are my main interest. This was also the case with Bötzow. I 

tracked down contemporary witnesses who had worked at the site during different eras and took their portraits at their former work-

places. Some of the witnesses were returning for the first time in over twenty years, and I was able to learn a lot about Bötzow’s history. 

The work encouraged me anew to focus my photography on people.
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64 × 65

INA SChoeNeNBurG  Mit meinen Fotografien und Serien möchte ich Geschichten von Menschen und ihrem 
Alltag erzählen: Es geht um die spürbare Nähe zwischen mir und meinen Protagonisten. Auf Bötzow habe ich mich selbst in merk
würdigen Positionen und skurrilen Situationen in den Räumen der Brauerei fotografiert. Ich bin immer allein und nie deutlich zu 
erkennen. Die Bilder lassen Raum für Interpretationen: Ich möchte, dass sich der Betrachter seine eigenen Assoziationen und 
Gedanken macht. In diesem Projekt habe ich gelernt, abstrakt zu arbeiten — das möchte ich weiter verfolgen.  I hope to tell the 

stories of people and their daily lives with my photographs and series. My work is about the palpable proximity between the subjects 

and me. At Bötzow I photographed myself in strange poses and whimsical situations in different locations in the brewery. I am always 

alone and rendered unrecognizable. The images allow room for interpretation. I want observers to draw their own associations and 

arrive at their own thoughts. This project taught me to work abstractly, an avenue I hope to pursue.



70 × 71

JACoB WAAK  Es gibt eine Maxime, nach der ich arbeite und es bereue, wenn ich es nicht tue: „Was ich nicht fotogra
fiere, ist auch nicht passiert.“ Auf Bötzow habe ich mich mit den verschiedenen Wandstrukturen beschäftigt: Ich wollte ein breites 
Spektrum an Lichtsituationen einfangen, um im Betrachter verschiedene Befindlichkeiten auszulösen. Mir ging es darum, eine 
zweite Ebene zu schaffen, die es erlaubt, mehr als dokumentarische Aufnahmen verrottender Wände zu sehen. Ich weiß am An
fang einer Arbeit nicht, wo sie mich hinführen wird und bin immer wieder überrascht, wo ich am Ende ankomme.  There is a 

maxim by which I work, and I regret it when I don’t: “What I don’t photograph didn’t happen.” At Bötzow I took up the different wall 

structures. I wanted to capture a wide spectrum of lighting in order to trigger different states in the observers. It was also important to 

me to create a second layer that allows one to see more than documentary images of decrepit walls. At the beginning of a work I don’t 

know where it will take me and am always surprised by where I end up.
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