
Mein Vater war Fotograf. Er hat mir sein Archiv hinterlassen: 
zehn Umzugskartons mit Abzügen und Negativen. Monate-
lang habe ich es gesichtet und sortiert. Dabei bin ich auf ein 
mir unbekanntes Konvolut gestoßen, das die Entstehung der 
Neubaugebiete im Rostocker Nordwesten in den 1970er und 
1980er Jahren dokumentiert und mich auf merkwürdige Weise 
berührt hat. Es enthält viele Aufnahmen von Lichtenhagen 
und Groß Klein, den Stadtteilen, in denen ich aufgewachsen 
bin. In diesen Bildern habe ich zum ersten Mal etwas gesehen, 
das ich zuvor nie mit ostdeutschen Plattenbausiedlungen in 
Verbindung gebracht hatte: einen Geist von Aufbruch und Er-
neuerung, ein Versprechen der Moderne an die Generation 
meiner Eltern. Diese positiven Assoziationen mit den Orten 
meiner Kindheit haben mich überrascht. Als ich vor mehr 
als zwanzig Jahren nach Berlin zog, war davon schon nichts 
mehr zu spüren. Dem politischen Umbruch war in den 1990er 
Jahren der soziale gefolgt. Während ich permanent auf der 
Hut vor weißen Schnürsenkeln, Lonsdale-Shirts und Bomber-
jacken war, kehrten immer mehr Familien den Neubauvier-
teln den Rücken. Auch ich bin gegangen und auf Distanz 
geblieben. 

Das ungewohnte Echo, das diese Bilder in mir ausgelöst ha-
ben, hat mich zu einer Erkundungsreise veranlasst. Ich wollte 
herausfinden, worauf meine Distanz beruht: Auf dem fun-
damentalen Imagewandel der ostdeutschen Neubaugebiete 
in den vergangenen dreißig Jahren oder auf meinem eige-
nen Erleben der Vor- und Nachwendezeit? Es ist leicht, sich 
mit der mecklenburgischen Landschaft verbunden zu fühlen.     

Ihrer Schönheit konnten die 1990er Jahre nichts anhaben. Ich 
wollte das Versprechen der Moderne ergründen, den Geist 
des Aufbruchs aufspüren, zwischen Waschputz und Beton. 
Beides erschien mir seltsam überschrieben und verblasst, ge-
nau wie die Alltagsgeschichten meiner Kindheit im Platten-
bau. Die Fotos aber sind es nicht. Deshalb bin ich mit ihnen 
in einen Dialog getreten. Ich bin den Assoziationen gefolgt, 
die sie hervorgerufen, den Erinnerungen nachgegangen, 
die sie geweckt haben. Ich habe Familie, Freund*innen und 
die unterschiedlichsten Archive genauso befragt wie meine 
Schulbücher und wissenschaftliche Studien, ich habe Filme 
angesehen, Musik gehört. Diese Suchbewegungen haben 
mich mal von dem Foto einer Straßenkreuzung über Bertolt 
Brecht zu Beate Uhse geführt, mal von einer Poliklinik über 
Salvador Allende zum Pioniergeburtstag und der Privatisie-
rung des ostdeutschen Gesundheitssystems. Ich habe sie als 
kurze Textcollagen aus Erinnerungsfragmenten und assoziati-
ven Recherchen festgehalten. Die daraus entstandenen Plat-
tenbaugeschichten sind zusammen mit der Lichttisch-Serie 
über die letzten Jahre zum Ausgangspunkt einer intensiven 
künstlerischen Auseinandersetzung geworden. Die Arbeit 
»Archivdialoge #1    –    Bauplan Zukunft« ist ihr Ergebnis. Sie 
umfasst mit Texten, Fotomontagen, Zeichnungen, Collagen 
und Objekten aktuell acht eigenständige Serien, die sich er-
gänzen und aufeinander verweisen. 

ARCHIVDIALOGE #1 

BAUPLAN ZUKUNFT

Diese  Suchbewegungen  haben  mich  mal  von  dem  Foto  einer  Straßenkreuzung 
über Bertolt  Brecht  zu Beate  Uhse  geführt, …

Fotomontage aus der Serie LICHTTISCH | 2020
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Fotomontage, aus der Serie LICHTTISCH | 2020

Auf der Brache hinter der S-Bahnbrücke entsteht langsam das letzte der fünf 
Neubaugebiete im Nordwesten von Rostock. Groß Klein. Zum Zeitpunkt dieser 
Aufnahme bin ich ein Jahr alt. Meine Eltern leben im Haus meiner Großeltern 
in eineinhalb Dachzimmern, heizen mit Kohle und waschen im Winter die Wä-
sche mit der Hand, weil die Waschmaschine in der unbeheizten Waschküche auf 
dem Hof aus Angst vor Frostschäden abgestellt ist. Sie besitzen eine elektrische 
Wäscheschleuder, die noch bis zur Wende über der Badewanne aufgebaut wird 
und meine Mutter und später auch mich beim Schleudern durchschüttelt. 
Für meine Eltern ist die Aussicht auf eine Neubauwohnung in Groß Klein mehr 
als verheißungsvoll.

S-BAHNBRÜCKE 
ROSTOCK LICHTENHAGEN 1979  

VIII. Parteitag der SED, 1971

Das Ende der Stadtzentrumseuphorie. 
Der Beginn des Wohnungsbauprogramms DDR. 

»Der  städtebauliche  Anspruch  war  damals,  jedem Neubaugebiet, 
auch  aus  soziologischen  Überlegungen  heraus,  eine  eigene 
Identität  zu  geben,  die  es  erkennbar  macht  und  den  Bewohnern 
ermöglicht,  es  als  ihres  zu  definieren.«

Michael Bräuer , Städtebauer & Architekt

Collage auf Papier, 
aus der Serie DECONSTRUCTING PLATTENBAU | 2021

SEHNSUCHT
ROSTOCK EVERSHAGEN 1982/83

Hinter den Wohnblöcken von Evershagen reicht der Blick weit hin-
über bis zum Überseehafen. Unterwegs, auf der grünen Wiese, steht 
das 1976 auf dem IX. Parteitag der SED beschlossene Vorhaben der 
Konsumgüterindustrie, den größten textilverarbeitenden Betrieb im 
Norden der DDR zu schaffen: den VEB Shanty Jugendmode Rostock. 
Nach dem ersten Spartenstich 1977 wurden erwartungsgemäß der 
erste Produktionskomplex (1979) und die geplanten Ausbaustufen 
vorfristig übergeben, so dass der Betrieb im Jahr 1981 mit 830 Be-
schäftigten bereits 629000 Stück Shanty-Bekleidung herstellte.

Die Shanty-Jeans, die hier produziert wurde, habe ich nie getra- 
gen, aber mit den namensgebenden Seemannsliedern bin ich auf-
gewachsen. Mein Vater hat mit seinem Shanty - Chor regelmäßig 
die Lieder von Freddy Quinn und Hans Albers gesungen: »Wenn 
der Sturmwind sein Lied singt dann winkt mir der großen Freiheit 
Glück …« Seinem Namen durfte er beruflich aber nicht gerecht 
werden. Der Traum von der Seefahrt ist für ihn eine Sehnsucht ge-
blieben, die er als Fotograf beim VEB Schiffskommerz in tausende 
Fotografien von ein- und auslaufenden Schiffen verbannt hat.

Lichtenhagen, 
aus der Serie WOHNSTRUKTUREN | 2020

»Die  Tilgung  der  Deutschen Demokratischen  Republik  aus dem  Alltag  ist 
nicht allein  auf  Erinnerungsnarrative  und  die  offiziellen  Symbole 
beschränkt, verkörpert  sich  Geschichte  doch  auch  in  öffentlichen 
Einrichtungen, Industrieanlagen, Betriebskantinen  oder  Schulen, also  
an Orten, die man  mit  der  eigenen  Lebensgeschichte  verknüpft.«

Steffen Mau, Soziologe
in: Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, Suhrkamp Verlag 2019, S. 14

 Archiv-Panorama Groß Klein/Lichtenhagen 1979, Fotomontage, aus der Serie BECOMING | 2020
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Am 10. Dezember 1973 verlieh Harry Tisch, damals 1. Sekretär der 
Bezirksleitung, der neueröffneten Poliklinik den Namen ›Salvador 
Allende‹. Erst im September hatte das Militär unter Führung Pino-
chets die demokratisch gewählte Regierung gestürzt und Allende 
nach dem Sturm auf den Präsidentenpalast Selbstmord begangen. 

In meiner Kindheit war die Allende-Klinik ein Ort, zu dem ich zum 
Blutabnehmen oder Röntgen gebracht wurde. Meine ersten Ohrlö-
cher wurden mir hier gestochen, da war ich neun oder zehn.

Vom Militärregime in Chile, Salvador Allende oder dem 11. Septem-
ber 1973 hatte ich damals keine Ahnung. Wir haben Altstoffe für 
Nicaragua gesammelt.

Im Neuen Deutschland fand sich zur Eröffnung eine kurze Notiz. Das 
Hauptthema der Ausgabe war aber der 25. Geburtstag der Pionier-
organisation ›Ernst Thälmann‹. Die Überschriften lesen sich so: 

Seite 1: »Unsere Thälmannpioniere tragen das rote Halstuch. – 
Erich Honecker vor 2800 Pionieren im Friedrichstadtpalast« 
»Die Genossen sind stets unsere besten Freunde. – Dankesworte 
einer Thälmannpionierin aus Warnemünde«
Seite 2: »Und als unser kleines Dankeschön eine riesengroße Pio-
nierrakete. – Vom festlichen Zusammensein des Zentralkomitees der 
SED mit 250 Thälmannpionieren« 
Seite 3: »Euer Rotes Halstuch – Symbol des siegreichen Sozialismus. – 
Die vollständige Rede des Genossen Erich Honecker« 
Und: »Herzlicher Pioniergruß aus dem Lande Lenins« sowie »Freund 
der Sowjetunion sein wie Ernst Thälmann« 

Die Wende hat die Allende-Klinik nicht überlebt, weder als Prinzip 
der ambulanten Gesundheitsversorgung noch als Gebäude in Lütten 
Klein. Sie ist genau wie die Kabelkrananlage, meine Schulen oder 
die Mensa, die nachts zum Studentenclub wurde, aus dem Stadtbild 
verschwunden: »Spurenbeseitigung« nennt das Steffen Mau. »Die 
Tilgung der Deutschen Demokratischen Republik aus dem Alltag ist 
nicht allein auf Erinnerungsnarrative und die offiziellen Symbole be-
schränkt, verkörpert sich Geschichte doch auch in öffentlichen Ein-
richtungen, Industrieanlagen, Betriebskantinen oder Schulen, also 
an Orten, die man mit der eigenen Lebensgeschichte verknüpft.«

ERÖFFNUNG ALLENDE-KLINIK 
ROSTOCK LÜTTEN-KLEIN, 1973

Aus der Serie PLATTENBAUGESCHICHTEN | seit 2020



Obwohl Lichtenhagen ein zentraler Ort meiner Familiengeschichte 
ist, ist mein Verhältnis zum Stadtteil immer ambivalent geblieben. 
Vielleicht weil er im Gegensatz zu Groß Klein nie mein Zuhause war 
und das Pogrom 1992 für mich stellvertretend all die Gründe ver-
körpert, aus denen ich nach dem Abitur nur noch wegwollte aus 
dem Rostocker Nordwesten: Die soziale Entmischung und mediale 
Ghettoisierung der Viertel, die Präsenz von weißen Schnürsenkeln, 
Lonsdale-Shirts und Bomberjacken, das beständige Gefühl auf der 
Hut sein zu müssen: Kid-Glatzen haben wir damals gesagt, weil 
viele, die in diesen Klamotten steckten, noch so jung und trotzdem 
eine Bedrohung waren. 

Viele Jahre bin ich auf Distanz gegangen, erst in der studentisch 
geprägten Rostocker KTV, dann in Berlin, dessen anonyme Vielfalt 
für mich eine Befreiung  war. In der Ferne ist mir mein Viertel fremd 
geworden, ich habe begonnen, es mit den Augen der Anderen zu 
sehen. Aber dieser Blick ist wie eine Brille mit einem Filter aus an-
deren Erfahrungen und Selbstverständlichkeiten. Sie erzeugt einen 
Blickwinkel, der das Bild selektiv immer etwas zu laut oder komplett 
unscharf macht. Auch die Farben stimmen nie.

BAHNSTEIG MIT BLUMEN
ROSTOCK LICHTENHAGEN, 1980ER JAHRE 

Collage auf Hartfaser, aus der Serie DECONSTRUCTING PLATTENBAU | 2021
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Am Anfang standen die Straßenzüge wortwörtlich in Schlamm und 
Dreck. Der ganze Stadtteil blieb eine große Baustelle bis nach und 
nach die Straßen asphaltiert, die Gehwege gepflastert und die Park-
plätz angelegt waren. Spielplätze hatten da erst mal keine Priorität.

Wir waren trotzdem immer draußen. Die sich wandelnden Baustel-
len waren unsere Abenteuerspielplätze. In den Schlammpfützen ha-
ben wir Dämme gebaut und Kaulquappen gefangen. Nur die elter-
lichen Pfiffe oder Rufe zum Essen unterbrachen unser Spiel. 

Aber irgendwann hatten einige von uns genug von den Baustellen 
und dem regelmäßig Anschiss, den wir wegen unserer dauerver-
dreckten Klamotten bekamen:

Wir malten unseren Traumspielplatz auf ein Plakat und begannen in 
der Nachbarschaft Unterschriften für seinen Bau zu sammeln. Zum 
Kindertag am 1. Juni wollten wir die Liste im Rathaus übergeben. 
Meine Freundin Inken erzählt die Geschichte heute so:

»Als wir nach unserer ersten Runde mit über 20 Unterschriften stolz 
auf den Treppen vor unserer Haustür saßen, kam plötzlich der Vater 
eines Klassenkameraden und fing an mit uns zu diskutieren.

Er meinte, er würde sich um unser Anliegen kümmern und wollte 
uns überzeugen, ihm die Unterschriften zu geben: Ob wir es nicht 
schlimm finden, was wir für ein Bild abgegeben würden, wenn jetzt 
das Westfernsehen käme und darüber berichtete, dass es bei uns 
keine Spielplätze gibt.

An das Argument erinnere ich mich, weil ich es damals schon so 
absurd fand. Als wäre hier regelmäßig das ZDF aufgetaucht. Und 
außerdem: Es stimmte ja, es gab hier keine Spielplätze.

Wir waren stolz auf unsere Aktion und weigerten uns. Am Ende hat 
er uns die Liste einfach weggenommen. Als wir unseren Eltern da-
von erzählten, meinten sie, bei dem müsse man aufpassen, der sei 
höchstwahrscheinlich bei der Stasi.«

Fünf Jahre nach unserem Einzug, 1987, bekamen wir endlich unse-
ren Spielplatz. Nun hätte auch das Westfernsehen kommen können.

SPIELPLATZ
ROSTOCK GROSS KLEIN 1982 BIS 1987 

Collage auf Hartfaser, aus der Serie DECONSTRUCTING PLATTENBAU | 2021

Zeichnung, aus der Serie FASSADEN | 2021 

»Die Welt,  in  der  wir  an  diesem Montagmorgen ›Freude schöner 
Götterfunken‹  singen,  ist  schlüssig  in Komplexe geordnet. 
In der Mitte von jedem Wohnkomplex befindet  sich  der 
Nahversorgungskomplex,  mit Kaufhalle,  Gaststätte  und Dienst-
leistungen.  Im WK VI gehört zur Nahversorgung  der  Intershop – 
direkt  neben  dem Planetarium; 
ein  komplexer Blick in unsere Zukunft, die uns einerseits 
ins All führen soll,  andererseits  in den Kommunismus – 
wenn alle alles haben,  wie es schon bald der  Fall  sein wird.«

Grit Lemke, Regisseurin & Autorin
Kinder von Hoy. Freiheit, Glück und Terror, Suhrkamp Verlag 2021, S. 12
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BAUSTELLENTECHNOLOGIE WBS  70, GRUNDREGELN: 
Die Durchführung der Bauproduktion nach Prinzipien 
der Fließfertigung in langfristig geplanten Taktstraßen 
ist die effektivste Form der Produktionsorganisation 
im Industriellen Wohnungsbau.

Grundregel*: »Fließfertigung besteht in einer räumlich geordne-
ten, zeitlich bestimmten, lückenlosen Bewegung der Arbeitskräfte 
und Arbeitsmittel von Arbeitsgegenstand zu Arbeitsgegenstand. 
Hauptkriterien des Produktionsprozesses sind Kontinuität, Gleich-
mäßigkeit und Rhythmus.«

Tapezierer**: »Wir haben horizontal tapeziert. Es gab ja feste Fer-
tigstellungstermine für die einzelnen Blöcke. Normalerweise wa-
ren das fünf Eingänge, fünf Etagen, fünf Arbeitsgruppen, für jede 
Etage eine. Die haben sich dann waagerecht durch den Block be-
wegt.«

Grundregel: »Kontinuität besteht, wenn ein Produktionsablauf 
ohne Unterbrechung des Kapazitätseinsatzes oder der Bearbei-
tung der Arbeitsschritte verläuft. Rhythmus entsteht, wenn sich in 
einem Produktionsablauf gleichartige Arbeiten in gleichen Zeit-
intervallen wiederholen.«

Tapezierer: »Es waren immer zwei Mann, eine lange Bohle auf 
zwei Böcken, einer hat an der Platte zehn, fünfzehn Bahnen einge-
kleistert und der andere hat sie angehangen: Bloß oben, zack und 
runter gebürstet, die nächste, zack, runter gebürstet. Dann hat sie 
der Erste unterhalb der Bohle abgezogen, zack, mit der Schere 
abgeschnitten, zack, und die nächste Bahn.«

Grundregel: »Die Taktstraße ist die organisatorische Einheit der 
Teiltaktstraßen für die Herstellung mehrerer Gebäudeteile bzw. 
Gebäude. Die Teiltaktstraße realisiert kontinuierlich sich wieder-
holende gleichartige Teilprozesse. In einem Takt werden die Teil-
prozesse in der bestimmten Zeit realisiert.«

Tapezierer: »In gewisser Weise war das ein Wettstreit zwischen 
den Trupps, wer zuerst am Ende ankommt. Die Sachen wurden 
von Aufgang zu Aufgang über den Balkon geschmissen und dann 
ist man selbst rüber gestiegen, auch in der fünften Etage, nicht 
erst ganz runter und wieder hoch. Wir haben so zu zweit am Tag in 
der Regel zehn, zwölf Decken und an die zehn Zimmer tapeziert. 
Es war durchaus möglich, dass man schon eine Woche vor Plan 
fertig war.«

Grundregel: »Arbeitskräfte für eine Taktstraße sind auf der Grund-
lage der technologischen Parameter und organisatorischen Erfor-
dernisse, des normierten Leistungsanteils sowie des festgelegten 
Schichtregimes zu ermitteln und in Arbeitskollektiven zusammen-
zufassen.«

Tapezierer: »Wir haben dafür einfach drei Schichten gemacht, 
durchgearbeitet bis früh um vier, dann eine Runde geschlafen und 
morgens um sieben weiter gemacht. Die Aussicht, für ein paar 
Tage diesen ganzen Scheißbau hinter sich zu lassen und dann ab-
zuhauen, irgendwo hin, das war schon… Wir sind dann meistens, 
manchmal fast als Brigadeausflug, zum Wasunger Karneval, zum 
Heiratsmarkt nach Kaltennordheim und natürlich auf die ganzen 
Bluesfeste getrampt.«

»JUGENDTAKTSTRASSE GETS THE BLUES«
ROSTOCKER NORDWESTEN 1975

»Es wird Jahre dauern, bis meine Eltern genug Raufasertapete 
besorgen können, um den floralen Dekorbrutalitäten zu entkommen.«

Plansilvester, Substantiv;  
Aussprache: [ˈplaːnzɪlˌvɛstɐ]; 
Bedeutung: [1] historisch, DDR: Zeitpunkt des Erreichens eines vorgegebenen Volkswirtschaftsplans; 
vorzeitige Erfüllung des Jahresplans durch einen Betrieb;
[2] zeitgenössisch, zur Rettung vom Aussterben bedrohter Wörter (empfohlene Verwendung): vor-
zeitige Erfüllung eines Tages-/Wochen-/Projektplans durch ein Individuum, eine Gruppe oder Klasse, 
verbunden mit einer dem Kontext oder dem Personenkreis angemessenen BelohnungQuellen: 

*Baustellentechnologie WBS 70. Grundregeln, in: Bauforschung Baupraxis 119/1983
**Interview mit Frank Gaudlitz (Fotograf, Potsdam), Dezember 2020, Ende der 1970er 
Jahre Tapezierer in einer Jugendtaktstraße in Potsdam.

PLANSILVESTER
ROSTOCK LÜTTEN KLEIN, 1970ER JAHRE

Collage, aus der Serie MUSTERWOHNUNG | 2021

Im Frühjahr 1982 ziehen wir nach Groß Klein. Die Wohnblöcke bil-
den hier offene Ringe und die Straßen sind nach Schiffbauberufen 
benannt. 

Erstbezug, zweieinhalb Zimmer und ein Balkon auf 55qm, im fünften 
Stock mit direktem Blick auf die Warnow-Werft. Es gibt drei ver-
schiedene Tapeten, alle mit unterschiedlich großen Blumenmustern 
in variierenden Farbkombinationen aus beige, gelb, orange und 
braun. Es wird Jahre dauern, bis meine Eltern genug Raufaserta-
pete besorgen können, um den floralen Dekorbrutalitäten zu ent-
kommen.  Aber auch wenn wir faktisch noch auf einer Baustelle le-
ben, bringen Fernheizung, Bad, Schlaf- und Kinderzimmer für meine 
Eltern nicht nur die lang ersehnte Privatsphäre, sondern auch eine 
deutliche Steigerung des Wohnstandards. 

In die zehn Wohnungen ziehen zehn Familien. Ich bin dreieinhalb 
und eins der insgesamt sechzehn Kinder. Unsere Eltern sind alle Mit-
te zwanzig. Sie arbeiten beim Schiffbau, bei der Wasserschutz- oder 
Kriminalpolizei, beim Zoll und in der Fischverarbeitung, als MTA 
im Krankenhaus, als Lehrerin oder Straßenbahnfahrerin. Zehn Jah-
re später sind sie alle noch jung genug, um über die Finanzierung 
eines Eigenheims am Stadtrand nachzudenken, sofern die Arbeits-
losigkeit nicht jede Aussicht auf einen Kredit zunichtemacht. Wer 
kann, zieht weg. 
 
Anfang der Nullerjahre lebt nur noch eine Familie aus dem Erst-
bezug in unserem Haus. Die soziale Segregation vollzieht sich mit 
voller Wucht: 

Im Jahr 2019 hat Groß Klein im innerstädtischen Vergleich die 
höchste Grundsicherungsbezugsquote von ganz Rostock.

SEELOTSENRING
ROSTOCK GROSS KLEIN 1982

Zeichnung, aus der Serie FASSADEN | 2022

Collage, aus der Serie MUSTERWOHNUNG | 2021

Archiv-Panorama Groß Klein 1983, Fotomontage, aus der Serie BECOMING | 2020
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Ich habe ein altes Diktat gefunden, dass ich in der sechsten Klasse zum Thema  ›Fremdwörter‹ 
geschrieben habe. Fremde Wörter, der eigenen Sprache ursprünglich nicht zugehörig, früher 
oder später übernommen, angepasst, zu eigen gemacht. Manchmal so erfolgreich, dass nur 
noch die Unsicherheit beim Schreiben auf ihre andersartige Herkunft verweist. Deshalb übt 
man sie im Deutschunterricht. 

Ein halbes Jahr nach der Deutschen Einheit diktiert meine Lehrerin: ›Was wir aus Tageszei-
tungen erfahren können‹. Es folgt eine Aufzählung: »wie sich die politische Weltsituation 
entwickelt, welche Länder unsere Solidarität brauchen, welche Diskussionsbeiträge von den 
Delegierten gehalten werden, welche ausländischen Delegationen unseren Staat besuchen, 
wieviel Energie in der Industrie gebraucht wurde, wie die Qualität der Erzeugnisse verbessert 
wurde (…).«  Ich mache vier Fehler. 

Der Text zeugt heute für mich allerdings eher von einer anderen Unsicherheit. Er dokumen-
tiert auf fast schmerzliche Weise die ersten Schritte auf fremdem Terrain, für das sich die alten 
Schuhe als unpassend erweisen.

Wie ein Fremdwort begegnet uns damals das neue Land, das andere Denken, in der vertrau-
ten Sprache, die wir sprechen aber nicht wirklich verstehen. Aus der Aufzählung spricht noch 
ein kollektives Wir, das es nicht mehr gibt. Es wird bereits vom neuen System übernommen, 
angepasst und sich zu eigen gemacht. Der Energieverbrauch der Industrie sinkt rapide, die 
Produktion von Erzeugnissen wird sukzessive eingestellt. Das Wir zerfällt derweil in lauter Ein-
zelne, die versuchen, sich die neuen Regeln anzueignen, ohne dabei auf Solidarität hoffen zu 
können. Das ihnen noch fremde Land macht sie unterdessen kollektiv zu Anderen, die ihre 
Zugehörigkeit durch bestmögliche Anpassung zu beweisen haben.

LERNEN
ROSTOCK GROSS KLEIN 1987 

Groß Klein, aus der Serie WOHNSTRUKTUREN | 2020

Diese Straße führt von Groß Klein direkt nach Warnemünde. Damals wie heute. Ein aktuelleres 
Foto würde am rechten Bildrand eine Tankstelle und eine Bushaltestelle zeigen, beide erst An-
fang der 1990er Jahre entstanden. Es ist die Station »Seelotsenring« der Buslinie 31, an der 
meine Freundin Sara eigentlich aussteigen wollte, als sie im Sommer 1998 von einem Konzert 
nach Hause kam:

»Liebe Wenke, letztens ich hatte im Bus eine nicht gerade nette Begegnung. Kurz vor zwei 
Uhr nachts haben mir zwei Glatzentussis mal demonstriert, was sie unter national befreiter 
Zone verstehen. Nachdem sie mit ca. zwanzig Kid-Glatzen am Dänenberg eingestiegen wa-
ren, meinten sie, es wäre jetzt Zeit für mich auszusteigen und versuchten, mich am Pullover aus 
dem Bus zu zerren. Blöd, wie ich bin, sage ich, nee, ich will nach Hause und das ist woanders, 
deshalb bleibe ich sitzen. Beim Altersheim haben sie mir dann so ins Gesicht und auf den Kopf 
geschlagen, dass ich voll die Panik kriege und nur noch raus bin. Gott sei Dank sind sie nicht 
mit ausgestiegen. Zu Hause kam dann das Geheule, wie immer bei Wut, v.a. weil dieser miese 
Busfahrer das Pack einfach weiterchauffiert hat.«

Brief vom 22.06.1998

BUSHALTESTELLE
ROSTOCK GROSS KLEIN 1981

ES IST NICHT LEICHT AUSEINANDERZUHALTEN, WAS WIRKLICH 
EINE ERINNERUNG IST, WAS WISSEN ODER ANNAHME, ÜBER-
SCHREIBUNG ODER INTERPRETATION. 
Zwischen der Aufnahme dieses Fotos und dem Schreiben dieses 
Textes liegen sechsunddreißig Jahre. Obwohl ich selbst nie einen 
Fahnenappell aus einer solchen Perspektive gesehen habe, ist mir 
die Szene vertraut. Ich weiß, dass ich in den vier Jahren, die auf diese 
Aufnahme folgten, auf eben jenem Schulhof in der gleichen Forma-
tion gestanden habe, erst mit blauem, dann mit rotem Halstuch. Ich 
bin mir sicher, dass ich ebenfalls nach vorne gerufen und ausgezeich-
net worden bin. Ich weiß, dass ich nie in der Fahnenträgerabordnung 
oder im Schulchor war. All die damals gelernten Arbeiterkampflieder 
kann ich bis heute auswendig und ich bemühe mich immer noch, den 
Reflex zu unterdrücken, auf ein im Spaß ausgerufenes »Seid bereit!« 
mit dem Pioniergruß und »Immer breit!« zu antworten. Aber ich sehe 
mich weder in der Reihe stehen, noch eine Urkunde entgegenneh-
men. Ich habe eigentlich überhaupt kein konkretes Erinnerungsbild 
von mir bei einem Fahnenappell. Anders als Christian, der sich beim 
Anblick desselben Fotos sofort daran erinnert, wie er vor der ver-
sammelten Schule wortreich getadelt wurde. Oder Julia, die sich im-
mer gewünscht hat, dazuzugehören, aber stets deutlich abseits der 
Formation stehen musste, weil sie Mitglied der Kirche und nicht der 
Pionierorganisation war. Bei ihnen hat das untergegangene System 
Narben hinterlassen, die in ihren Erinnerungen so präsent sind wie 
bei mir die Moorsoldaten und der kleine Trompeter.

Wenke Seemann 2021: Fahnenappell, in: Geruch der Diktatur. Ein Projekt 
von WIR MACHEN DAS, https://geruch-der-diktatur.jetzt/

Fahnenappell, Fotomontage, aus der Serie REVISITING RITUALS AND GESTURES | 2020

Fahnenappell, Fotomontage, aus der Serie REVISITING RITUALS AND GESTURES | 2020

Aus der Serie PLATTENBAUGESCHICHTEN | seit 2020

Fahnenappell, Fotomontage, aus der Serie REVISITING RITUALS AND GESTURES | 2020

Aus der Serie PLATTENBAUGESCHICHTEN | seit 2020



BECOMING
Rostock Groß Klein und Lichtenhagen |  1979/1983, 
Fotomontagen |  2020

Im Zeitraffer markiert eine 20 Meter lange installative Ansicht 
aus großformatigen Fotomontagen den Wandel von der sogenann-
ten »grünen Wiese« zur homogenen »Großwohnsiedlung«. Auf der 
Panoramawand entfaltet sich eine konträr wirkende Plattenuto-
pie in einem »irrealen Ambiente vegetationsloser Erdschollen«.1 
Die zum Rundumblick montierte Bildrealität der heranwachsen-
den Stadtlandschaft verwebt sich in einer Videoarbeit mit der 
von Grünflächen durchzogenen Gegenwart. 
Farbige Familienaufnahmen sowie künstlerische Interventionen 
zur baulichen Struktur und Architektur geben Einblicke in per-
sönliche Räume oder formen assoziative Gedankenketten.

1 Annette Zinsmeister und H. Lorenz, 
in: Annette Zinsmeister, Plattenbau, Hagen 2002, S. 6 und 9

Collage auf Hartfaser, aus der Serie DECONSTRUCTING PLATTENBAU | 2021

MUSTERWOHNUNG
Grundrisse, Tapete auf Papier | 2021

Die wandelbare »Einheitsplatte« der DDR – 
so wurde der Bautyp der Wohnhausserie WBS  70 
genannt. Rationalisierung und Standardi-
sierung machten aus wenig viel: 32,31 m2 

für eine 1-Zimmer-Klause oder 120m2 für 
die 5-Raum-Wohnung mit den immer gleichen 
Maßen, Grundrissen und normierter Tapete 
in Ocker-, Beige-, Braun- oder Grüntönen 
und mit ornamentalem Dekor aus abstrak-
ten Blumen- oder Pflanzenelementen. Von 
gewisser Eintönigkeit geprägt, gleichen 
Farbspiel und Mustervorgaben auch dem po-
litischen System. Nicht nur die Funkti-
ons bauweise wurde von einer Ideologie be-
stimmt, sondern auch die Ausstattung der 
Wände. In der künstlerischen Neuordnung 
und Bearbeitung entstehen aus den geome-
trischen Flächen und Koloriten individu-
elle Bildwerke.

Zwischen 1962 und 1984 entstanden entlang der S-Bahntras-
se und Verkehrsmagistrale von Rostock nach Warnemünde 
fünf Neubaugebiete mit über 40.000 Wohnungen für mehr 
als 100.000 Menschen – Lütten Klein, Evershagen, Lichten-
hagen, Schmarl, Groß Klein. Der erste Spatenstich erfolgte 
im Raum Lütten Klein. Drei Jahre später wurde die erste Plat-
te montiert und im Jahr darauf das erste Haus bezogen. Es 
waren vor allem junge Familien, die von der zentralen Woh-
nungsvergabe der DDR eine der begehrten »Wohnungen 
mit Vollkomfort« wie Zentralheizung, fließend Warmwasser, 
Innen-WC und Bad erhielten. Die Neubauten galten für viele 
als Sehnsuchtsort, da sie Fortschritt und Modernität bedeu-
teten und ein »Leben in der Utopie« 2 versprachen. In den 
Nachwendejahren veränderte sich das Bild allmählich und 
aus der Vorstellung vom kollektiven Aufbruch wurde das Stig-
ma von der abgehängten Gesellschaft zwischen Stagnation 
und Einförmigkeit.

Detlef Seemann, Werbefotograf beim VEB Schiffskommerz, 
dokumentierte in den 1970er und 1980er Jahren die Entste-
hung jener neuen Trabantenviertel und Neubaublöcke, die 
direkt vor seiner Haustür aus dem Boden wuchsen und in 
die er Anfang 1982 selbst mit seiner Familie zog. »Auf der 
Brache hinter der S-Bahnbrücke entstand das letzte der fünf 
Neubaugebiete im Rostocker Nordwesten. Damals war ich 
ein Jahr alt. Meine Eltern lebten in den eineinhalb Dachzim-
mern im Haus meiner Großeltern. Sie heizten mit Kohle und 
wuschen im Winter die Wäsche mit der Hand. Die Waschma-
schine stand in der unbeheizten Waschküche auf dem Hof. 
Der Wasseranschluss war aus Angst vor Frostschäden abge-
stellt. Für meine Eltern war die Aussicht auf eine Neubauwoh-
nung in Groß Klein mehr als verheißungsvoll,« erinnert sich 
die Künstlerin Wenke Seemann angesichts der Aufnahmen, 
die sie nach dem Tod des Vaters in dessen Nachlass findet.

Jedes Heranwachsen wird von Bildern, Geschichten und 
Erinnerungen begleitet. Soziale Deutungsmuster, visuelle 
Strukturen, Ordnungsschemata können die eigene kulturell-
biografische Prägung bestimmen. Zwischen den in sich ge-
wundenen und halbkreisförmigen Wohnanlagen von Groß 
Klein, den funktionalen Architekturmodulen und inmitten der 
typischen Designcamouflage floraler Muster und Farbaus-
brüche entstand ein ganzes Gesellschaftsmodell: gemein-
schaftliches Wohnen, geringe soziale Unterschiede, gleiche 
Chancen. Der Traum von der gesellschaftlichen Utopie hat 
sich nicht erfüllt. Heute sind die Neubauviertel das städte-

DECONSTRUCTING PLATTENBAU 
Collagen, Mixed Media auf Hartfaser oder Papier |  2020/2021

Im Plattenbau vereinen sich Konstruktion mit Dekonstrukti-
on, Materialität mit Funktionalität, Utopie mit Wirklichkeit. 
In Anlehnung an die Werke des russischen Konstruktivismus, 
die für eine zukunftsweisende neue Gesellschaftsform standen, 
entwerfen Seemanns gegenstandslose Bildkompositionen aus rein 
geometrischen Bildfiguren und -elementen ebenfalls neue Form- 
und Raumvisionen. Fotografien, Zeitungsausschnitte, Pläne, 
Archivalien, Texte, Farbflächen, Linien fügen sich einem spie-
lerisch-geometrischen Gestaltungswillen. Das System »Platte« 
in all seinen Facetten wird in seine kleinsten Einheiten zer-
legt, analysiert und abstrahiert, um so, neu zusammengesetzt, 
eine futuristische Vision von Stadt zu konstruieren. 

FASSADEN 
Zeichnungen, Bleistift / Buntstift auf Papier |  2022

»Arbeiterschließfächer« wurden die Plattenbauwohnungen in 
den Trabantenstädten zu DDR-Zeiten auch genannt. Standard-
Plattenelemente rhythmisieren und strukturieren sowohl den 
Innen- als auch den Außenraum in sich wiederholenden Ein-
heiten und Maßen. Schlichte »Lochfassaden« mit nur wenigen 
Verzierungen führten vielerorts zu einem eher grau-uniformen 
Erscheinungsbild. Die Rostocker Fassaden hingegen sollten 
wandelbarer und farbig sein. Zu einiger Bekanntheit gelang-
te das Sonnenblumenhaus, der charakteristischen Außengestal-
tung wegen. Als Rostocker Besonderheit belebten zudem wieder-
erkennbare Balkone das Bild. Nicht mehr allerorts lässt sich 
die originale Fassung der Hauswände wiederfinden. In den fei-
nen Bleistiftzeichnungen jedoch ist die ehemals ornamentale 
Fassadengestaltung sowie das Farbschemata der Balkone in den 
jeweils typischen Tönen nachempfunden.

bauliche Erbe eines untergegangenen Landes und haben 
sich zur Projektionsfläche für Stereotypen gewandelt. 

Wo Geschichte war, gibt es nun ein Archiv. Und die Begeg-
nung mit dem authentischen Material wird zur Auseinander-
setzung und Analyse. Der einst propagierte Aufbruchsgeist 
und Erneuerungswille, der in den Archivaufnahmen steckt, 
wird von Wenke Seemann zum Alltagsleben der Vor- und 
Nachwendezeit ins Verhältnis gesetzt. Die fotografischen 
Momente des Vaters bilden die Grundlage und Folie für 
kurze Textstücke der Tochter – Rückblenden und Interpreta-
tionen, in denen sich die Zeit und die Umstände der eigenen 
DDR-Kindheit und Nachwende-Jugend wie in einer großen 
Erzählung entfalten. Die Vorstellung vom vermeintlich faden 
Leben in der Platte wird mit anschaulich lebhaften Sprachbil-
dern aufgefüllt, wobei Aufzeichnungen und Dokumente wie 
Resonanzkörper fungieren, aus denen sich assoziativ Fäden 
in alle Richtungen entspinnen. 

Seemann bringt verschiedene Teilarchive in eine thematische 
Gedankenfolge, indem sie deren Bestände und Strukturen 
verbildlicht, kontextualisiert und überformt. Im Gedanken-
austausch befragt die Künstlerin das historische Material, aus 
dem sie darin liegende Muster, Anordnungen und Formen 
herauskristallisiert und Zusammenhänge sowie Divergenzen 
zu offenbaren sucht. Bild-Text-Kombinationen, Fotomonta-
gen, Collagen, Zeichnungen, Objekte, Video- und Sound-
installationen orchestriert Seemann zu einer vielstimmigen 
Gemeinschaft. Im Zerlegen und erneuten Arrangieren wird 
die visionäre Idee der Platte und der damit einhergehende 
Wandel überhaupt erst sichtbar und erfahrbar gemacht. 

Aus diversen Spuren erwächst ein vielschichtiges Wissensre-
servoir, aus dem sich unendlich schöpfen lässt. Der Blick auf 
die Vergangenheit wird zur Reflexionsfläche für Heutiges und 
Kommendes, und im Zusammenspiel der Ebenen können 
sich neue Perspektiven ergeben. Wie in einem Kaleidoskop 
erhalten je nach Blickwinkel und Lichteinfall einzelne Aspekte 
und Komponenten eine jeweils andere visuelle Bestimmung 
oder inhaltliche Färbung. So verstanden, ist das Archiv alles 
andere als ein passiver Speicher, sondern wird zu einem ge-
lebten und veränderbaren Erfahrungsraum, der im persön-
lichen Rückgriff immer wieder neu und anders zur vollen Ent-
faltung gelangt. 

PLATTENBAUGESCHICHTEN 
Bild-Text-Kombinationen, Fotoarbeit und Fotofilm |  2020/2022

Jugendtaktstraße und »Messe der Meister von Morgen«, VEB 
Shanty Jugendmode und Lonsdale-Shirts, »Gottergatsche« und 
Schlammpfütze, Peter Lustig und der »Abendgruß«, Kid-Glatzen 
und die »Baseballschlägerjahre«, MS Völkerfreundschaft und die 
Rostocker KTV – wie ein feingewebter Teppich an Narrativen und 
Assoziationen beleben Erinnerungen und Kommentare der Künst-
lerin die Grauwerte und Schwarzweißskalen der Archivaufnahmen 
von den Plattenbaugebieten. Momentaufnahmen und Rückblenden 
erzählen von eigenen und anderen Lebenswegen, von den Umbrü-
chen und Wendungen, von privaten und fremden Mentalitäten. 
Die Vergangenheit dringt bis in das Jetzt, um darin wie ein 
fernes Echo fortzuwirken.

FRANZISKA SCHMIDT

»WO SPUREN WAREN, DA IST ARCHIV GEWORDEN«1

LICHTTISCH 
Fotomontagen |  2020

»Was ist Erinnerung, was Wissen oder 
Annahme, was Überschreibung oder In-
terpretation?« Das Negativ fungiert 
als Wissensspeicher und bildet zugleich 
Ausgangspunkt und visuelle Grundlage 
für Frage, Gegenfrage, Angebot, Form. 
Im Zelluloid liegen Bildeinheiten der 
Erinnerung verborgen, deren Leerstel-
len und Geheimnisse sich erst im Be- 
und Durchleuchten offenbaren. An die-
sen Leerstellen befindet sich jener 
negative Raum, der zum Freiraum wird. 
Die Verschiebung der Ebenen, Negativer 
und Positiver Raum, führen zu Perspek-
tivwechsel,  Schärfungen,  Annäherungen, 
Gleichnissen – wie in der Fotografie, so 
auch in der Realität. Die artifiziell-
abstrahierende   Ästhetik  der  Negativ-
hüllen übersetzt die darin liegenden 
biografischen Informationen in semanti- 
sche Zeichen. 

REVISITING RITUALS AND GESTURES 
Fahnenappell, Fotomontagen |  2020

Politische Rituale und Inszenierungen wie der schulische 
Fahnenappell in der DDR sollten dazu beitragen, den idea-
len »Volkskörper« zu erschaffen, der bestimmten Regeln und 
Handlungsanweisungen zu folgen hat. Zur Entschlüsselung 
dieses Zeremoniells werden schematische Figurenformatio-
nen und einzelne Gesten einer künstlerischen Betrachtung 
unterzogen. Aus den Mittelformatnegativen herausgelöst, 
offenbaren diese Ausschnitte und Details neue bildlexi-
kalische Ebenen. In ihrer so erreichten Isoliertheit er-
möglichen sie als fragmentarische Konstellationen einen 
freien und differenzierten Blick auf das Thema: Die sozia-
listische Gemeinschaft in ihrer geplant uniformen Identi-
tät, nunmehr demontiert, ist in Unkenntlichkeit zerfallen.

1 Michel Foucault, zitiert nach: Boris Nieslony: Was ist das, was sich Die schwarze Lade nennt, Köln 2020, 
unter http://www.museenkoeln.de/Downloads/kmb/Ausstellungstext.pdf, abgerufen am 10.6.2022
2 Siegfried Wittenburg: Leben in der Utopie. Fotografien von 1980–1996, Mitteldeutscher Verlag, 2012

WOHNSTRUKTUREN
Groß Klein, Lichtenhagen, Lütten Klein, 
Schwarzpläne, lackiertes MDF | 2020/2022

Ob lineare Zeilenbebauung oder hofbildend- 
mäandernde  Großsiedlung,  kastenförmig- 
geschlossene  Wohnstruktur,  großförmig-
gerundeter  Block  oder  rechteckig-abge-
winkeltes  Gebäude  –  jede  der  einzelnen 
Plattenbausiedlung ist durch charakteris-
tische bauliche Grundstrukturen geprägt, 
die sich aus den landschaftlichen Beson-
derheiten vor Ort ergeben. Die in den 
Schwarzplänen bis auf die Grundelemente 
reduzierten Linien erzeugen markante gra-
fische Muster, die wie in einem Organi-
gramm innere Strukturen und Beziehungen 
abbilden. In ästhetischer Ausgewogenheit 
fügen oder verbinden sich die Linien zu 
Bildcodes und -icons, die es zu entschlüs-
seln gilt.
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Detlef Seemann (1942  –  2018), geboren in Leipzig, aufgewach-
sen in Warnemünde und Lichtenhagen, war Kameraassistent 
beim Ostseestudio Rostock sowie Werbefotograf beim VEB 
Schiffskommerz und nach 1989 Kameramann beim NDR. Groß-
teile seines fotografischen Nachlasses befinden sich heute in der 
Sammlung der Deutschen Fotothek Dresden. 

Wenke Seemann ist 1978 in Rostock geboren und in den Ros-
tocker Neubaugebieten Lichtenhagen und Groß Klein aufge-
wachsen. Sie studierte Philosophie und Sozialwissenschaften, 
war einige Jahre als Wissenschaftlerin und Dozentin an der Hum-
boldt Universität beschäftigt, bevor sie begann, als Künstlerin 
und Fotografin zu arbeiten. Ihre Arbeiten, die oft als Langzeitpro-
jekte im Prozess künstlerischer Untersuchungen entstehen, folgen 
dem konzeptionellen Dokumentarismus. Seemanns thematischer 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Beschäftigung mit Archiven und 
Porträtprojekten, in denen sie bildliche Ebenen mit textlichen wie 
materiellen Elementen verbindet und aufeinander bezieht. Ihre 
Werke werden im In- und Ausland ausgestellt. Seit 2012 ist sie 
Gastperformerin beim Performance-Kollektiv She She Pop. 
Wenke Seemann lebt und arbeitet in Berlin. 
Info & Kontakt: www.seemannsbilder.de
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