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JS: Nach welchen Kriterien suchst Du Gebäude für deine Zeichnungen aus?  

 

IR: Zu Beginn waren es Abbildungen von Gebäuden, auf die ich zufällig in einem 

Architekturführer stieß. Später suchte ich bewusster nach Motiven. Da waren viele der von 

mir gezeichneten Gebäude in ihrer ursprünglichen Erscheinungsform schon verschwunden. 

Manche wurden abgerissen, andere einer ›kosmetischen‹ Behandlung unterzogen, indem der 

streng serielle Charakter ihrer Fassaden aufgebrochen wurde. Gerade das serielle, das 

kleinteilige, was im Begriff zu verschwinden war und hinter diversen Verschalungen 

verborgen wurde, faszinierte mich. Mit dem Zeichnen kam dann das Nachdenken über diese Art 

von Architektur, warum sie einerseits abstößt, andererseits aber [wieder] eine 

Faszination ausübt, darüber, welches die Wünsche und Ideale der Planer und Erbauer waren, 

woran sie scheiterten, was ihnen glückte. 

 

JS: Ist es wichtig, dass Du die Gebäude kennst, die Du zeichnest? 

 

IR: Ich kenne viele Gebäude, die ich zeichnete. Aber wie schon erwähnt; ich arbeite immer 

nach Vorlagen, nicht vor Ort oder nach selbstgemachten Fotos. Ich zeichne auch Gebäude, 

die ich nie gesehen habe. 

 

JS: Ist es wichtig, dass man als BetrachterIn die Gebäude kennt, die Du zeichnest?  

 

IR: In meinen Zeichnungen entferne ich mich stark von den realen Gebäuden. Es entstehen 

eigentlich neue, fiktive Architekturen. Diese können manchen bekannt vorkommen, anderen 

nicht. Ich liefere durch den Titel bewusst keine detaillierte Information über die 

Vorbilder der einzelnen Gebäude, denn ich will diese nicht dokumentieren. 

 

JS: Welche Bauten genau hast Du bisher gezeichnet?  

 

IR: Die erste Zeichnung, die entstand, zeigt das ehemalige Außenministerium der DDR. Es 

befand sich gegenüber dem Palast der Republik und wurde Mitte der neunziger Jahre 

abgerissen. Es folgten Gebäude am Alexanderplatz [das ehemalige Forum Hotel – jetzt Park-

Inn –, das Centrum-Warenhaus – jetzt Kaufhof –, das Haus des Berliner Verlages, ein 

Wohnhaus in der Karl-Liebknecht-Straße], die Charité, der Palast der Republik. In der 

letzten Serie mit großen Formaten kamen das Hotel Neptun in Warnemünde, das ehemalige 

Hotel Deutschland in Leipzig und der Kulturpalast in Dresden hinzu. 

 



JS: Welche Rolle spielt hierbei für Dich der Maßstab? Also wie kommt es zu den sehr großen 

Formaten? Welche Bedeutung kommt dem Umraum der Zeichnungen für Dich zu? Du stellst die 

Bauten ja quasi frei, sie schweben.  

 

IR: Begonnen habe ich mit einem kleineren Format [25 x 35 cm]. Dieses hatte ich bei einer 

vorangegangenen Serie von Zeichnungen benutzt, die Kleinstarchitekturen zeigte. Da ging 

es um die Reduktion von Architektur von einem Gebäude auf das Minimum, auf nur einen Raum 

[eine Zelle]. Dafür funktionierte das Format sehr gut. Als ich mit der Serie ›bauten 2‹ 

begann, merkte ich, dass die Gebilde nach einem größeren Format verlangen. Dieses brachte 

den Effekt mit sich, dass sich ein Kippmoment einstellt, dass es nicht mehr eindeutig zu 

bestimmen ist, ob hier eine reale Architektur abgebildet wird oder das Modell 

von ihr. Bilder vom Fernsehturm, aufgenommen kurz nach der Fertigstellung des 

Alexanderplatzes, zeigen seine Umgebung als eine Landschaft aus Bauklötzern. Diese 

klaren Körper sehen von oben nicht mehr aus wie gebaut, sondern wie hingestellt, als seien 

sie aus einem Stück und als könne man sie beliebig hin- und herschieben. Von oben hat man 

auch ein viel größeres Empfinden für den Raum, in dem diese Körper stehen, der sie umgibt. 

In gewissem Sinne arbeite ich in meinen Zeichnungen auch mit diesem Raum. Ich löse die 

Gebäude aus ihrem ursprünglichen Kontext heraus und übertrage sie in die perspektivisch 

nicht bestimmte Fläche des weißen Blattes. Dort stehen sie dann isoliert und offenbar 

bezugslos. Das sie umgebende Weiß wird zum Raum, definiert die Gebäude und bestimmt 

ihre Position. Dadurch hat es manchmal den Anschein als schwebten sie. 

 

JS: Wie findet bei Dir die Abstraktion der Gebäude statt? Häufig stimmen ja Proportionen 

nicht? Die Fassaden werden zu Mustern, Eingänge schrumpfen.  

 

IR: Der erste Schritt ist die Entscheidung, nur nach Abbildungen zu arbeiten. Daraus 

ergeben sich oft schon Vereinfachungen und Verzerrungen in den Proportionen. Zugrunde 

lege ich das Originalraster der Fassade, das ich überhöhe und ›multipliziere‹, 

so dass sich die Gebäude in ihrer Dimension verändern. 

 

JS: Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, dass Du die Gebäude quasi neu entwirfst, 

also wieder dahin zurückkehrst, wo es mit den Häusern einmal in der Planungsphase anfing?  

 

IR: Ja, nur dass ich nur die Hülle der Gebäude entwerfe, das Dahinter oder Darinnen bleibt 

dabei unberücksichtigt und abstrakt. Mir kommen die Gebäude dann auch manchmal vor wie 

Kartons; eines erinnert mich z.B. an ein altes Transistorradio. Sie beginnen, sich einer 

eindeutigen Zuordnung zu entziehen. 

 

JS: Welche Rolle misst Du dem Humor in Deiner Arbeit zu?  

 



IR: Wenn jemand die Transistorradios auch entdeckt, dann freue ich mich. Es gibt Treppen, 

die ihre Funktion einbüßen, weil sie ins nichts führen, Türen, bei denen man nicht 

sicher sein kann, ob es ein Dahinter überhaupt gibt. Oder es gibt gar keine Türen. Das 

alles ist zu finden. Ich möchte diese Dinge aber nicht zu sehr hervorheben, weil 

ich die Gebäude nicht karikieren will. 

 

JS: In welcher Hinsicht kann man auch autobiografische Züge in der Arbeit wiederfinden? 

Ist es auch ein Stück Trauer/ Abschiedsarbeit? Kann man die Arbeit in diesem Sinne 

evtl. auch als Portraits bezeichnen?  

 

IR: Vielleicht ist das Zeichnen dieser Gebäude eine Art, mich zu verorten und mit 

dem Land, in dem ich geboren wurde auseinander zu setzen, ohne etwas schönzureden oder zu 

denunzieren. Es ist eine Annäherung bei der ich aber meine Distanz nicht aufgeben 

möchte und mir erlaube, Veränderungen vorzunehmen. 

 

JS: Inwiefern hat sich Dein Blick auf diese Architektur über die Jahre verändert? Du bist 

in Jena aufgewachsen und schon etliche Jahre in Berlin?  

 

IR: In Jena gibt es zwei große Plattenbausiedlungen, die jeweils einige Kilometer 

vom Stadtkern entfernt sind. Als Kind und Jugendliche fand ich diese Siedlungen 

schrecklich, bedauerte deren BewohnerInnen, die in meinen Augen vom Stadtleben 

ausgeschlossen waren, sich mit nur einer Kaufhalle, einer Gaststätte und einem 

Kulturzentrum begnügen mussten. Ich hatte den Verdacht, dass ihr Leben öde und trist sein 

muss [korrespondierend mit den sie umgebenden Häuserfassaden]. Viele der Gebäude sind mir 

mittlerweile sympathischer geworden. Das ist vielleicht ein ähnlicher Effekt wie der, 

dass man seinen Eltern gegenüber mit zunehmendem Alter milder gestimmt ist [und 

umgekehrt], dass man seinen Frieden mit ihnen geschlossen hat und Seiten an ihnen 

entdeckt, die man früher nicht sehen konnte. 

 

JS: Welche Rolle spielen die Menschen in Deiner Arbeit? Abwesend zwar, sind sie ja auch 

Thema Deines Kommentars zur Architektur und dem Einfluß derer auf ihre BewohnerInnen/ 

BenutzerInnen.  

 

IR: Der Schrecken, den die meisten mit dem Plattenbau verbinden, hat viel mit seiner 

Monotonie zu tun. [Der Schrecken des Plattenbaus besteht für viele in seiner Monotonie.] 

Die Menschen in der DDR hatten ein starkes Bedürfnis, den identischen Wohneinheiten 

Individualität einzuhauchen. In den Plattenbausiedlungen bei Jena gab es Häuserfassaden, 

wo kein Balkon dem anderen glich: Sie wurden angestrichen, tapeziert, mit Holz 

verkleidet, zum Wintergarten umfunktioniert, dienten als Abstellkammer und als 

Verlängerung des chronisch zu knapp bemessenen Wohn- und Stauraumes der Wohnungen. Die 



Gebäude veränderten sich, sahen teilweise wie bunte Flickenteppiche aus. Dieser 

hemmungslos ausgelebte Gestaltungsdrang hatte etwas anarchisches und wurde offenbar von 

den Wohnungsbaugesellschaften toleriert. Er war eine Möglichkeit, sich vom anderen 

[dem Nachbarn, dem Kollegen] abzusetzen und es sich in der verordneten Sachlichkeit des 

Neubaus [trotzdem] gemütlich zu machen. Der [spieß]bürgerliche schlechte Geschmack, der 

den Leuten ausgetrieben werden sollte erwies sich als resistent gegenüber den 

Erziehungsversuchen der Planer und Architekten. Mit den Plattenbauprogrammen einher ging 

auch die Produktion von modernen Möbeln und Einrichtungsgegenständen. 

Anbauschrankwände wie ›Carat‹, ›Kompliment‹, ›Leipzig 1-4‹ waren allen ein Begriff und 

sind bis heute das sorgsam gepflegte Juwel so mancher Wohnzimmer. 

 

JS: Was assoziierst Du mit dem Titel der Ausstellung, ›Was wäre, wenn ...‹?  

 

IR: Im Bezug auf die [sozialistische] Moderne hatte der Titel für mich zunächst eher etwas 

melancholisches, weil da ein Scheitern mitschwingt, etwas nicht eingelöstes und die 

Frage, ob dieses Scheitern zu verhindern gewesen wäre und wie. Was die künstlerische 

Arbeit betrifft, so bietet er die Gelegenheit, vom hier und jetzt auszugehen, das 

Vorhandene [nicht wertend] als Grundlage zu nehmen, es gedanklich weiterzutreiben 

und damit zu spielen. 

 


