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JS: Nach welchen Kriterien suchst Du die Objekte für Deine Skulpturen/Modelle aus? Mit 

welchen Gebäuden hast Du Dich bisher beschäftigt? Kannst Du sie aufführen und evtl. kurz 

sagen, wieso sie Teil Deiner Arbeit geworden sind?  

 

KK: Grundsätzlich ist ein eindeutiges ›Mögen‹, ein Ins-Auge-fallen der Bauten die 

Initialzündung, weitergehend ein Erachten der ›Vorlagen‹ als ›landmarkarchitecture‹, 

d.h. als Verwirklichung eines Prinzips innerhalb der Architekturgeschichte oder als 

bedeutungsvoll für einen bestimmten Ort und einer bestimmten Zeit. Um es weiter zu 

differenzieren, erstelle ich einerseits Objekte die als maßstabsgerechte Arbeitsmodelle 

funktionieren [teilweise regelrecht vermessen wurden] und mir eine räumliche Aneignung 

der Architektur ermöglichend auch direkt in der ›Originalarchitektur präsentiert werden, 

andererseits skulpturale ›Extrakte‹ baulicher Prinzipien. Modell des ›Interbau-

Empfangspavillons‹ [Hansaviertel, Berlin] [Im Rahmen der Ausstellung ›Z2000‹] / ›Aldos 

Haus‹, ein 1:10 Modell der Galerie Schmela in Düsseldorf für eine Ausstellung dort/›Art, 

Museum&Turbo‹, ›Sonck you‹, Skulpturen, die sich auf die Kunstmuseen Belgrad und Helsinki 

beziehen. [Im Rahmen der Ausstellung ›Situated Self‹]. ›Baptisterium‹ wiederum bezieht 

sich auf ein Gebäude, welches ich aus persönlicher Anschauung nicht kenne, [sondern 

Buchabbildung] und eine direkte Folge der Arbeit an der ›Prager Strasse‹ darstellte: 

Das Florenzer Baptisterium, dass im 11. Jahrhundert entstanden, das kulturelle und 

religiöse Zentrum der Stadt bildete und in der reduzierten Modernität seiner 

schlichten achteckigen Form wegweisend für Generationen von Renaissancearchitekten 

wurde, dieses ›Centre Pompidou‹ des Mittelalters‹ habe ich mir als Rettung für 

die momentane städtebauliche ›Malaise‹, der Dresdner Bahnhofsgegend gewünscht, und dabei 

baugeschichtlich an die Vergangenheit von ›Elbflorenz‹ angeknüpft. Auch nur aus 

[schlechter] fotographischer Anschauung nähergebracht, und wie die meisten meiner 

Modelle dem speziellen Interesse für Versammlungs-Kultur/Kult- Stätten geschuldet, ist 

›Mijn Minsk‹ eine prototypische Verbindung von Skulptur und Architektur sowie die Fusion 

von stalinistischem Pathos mit sozialistischer Moderne. Zuweilen agieren meine Modelle 

auch als Grabsteine, ›memorials‹, das ehemalige DDR-Aussenministerium [DDRaussen] 

und das ›Ahornblatt‹ auf der Fischerinsel sind erst in jüngster Zeit kapitalistischer 

Verdrängungspolitik zum Opfer gefallen, als wollte man Zeugen qualitätvoller DDR-

Architektur schnellstens verschwinden lassen. Thematisch in diesem ›Umfeld‹ angesiedelt 

ist auch die Arbeit ›Serbia1929‹, eine ›Spanplattenumsetzung‹ des serbischen Pavillons 

zur Weltausstellung 1929 in Barcelona, interessant im Kontrast zum ungleich bekannteren 

deutschen Beitrag [Mies van der Rohe] und als Repräsentationsarchitektur die 

architektonische Materialisierung eines gerade unabhängig gewordenen Staates an der 

Grenze zwischen Moderne und Nationalromantik/Folk-art. ›Georgia‹, eine zur 



Hochzeitstorte geratene Version einer zehneckigen georgischen Kirche aus dem 10. 

Jahrhundert. Interessant durch die Gruppierung von zehn Einzelhäusern 

zu einem Gemeinschaftshaus. [Prinzip Kirche/ Gemeinde sehr anschaulich] Die 

›Architypes‹, betitelte Werkphase hat keine direkten Vorbilder, sondern verkörpert 

Kristallisationen, [Siedlungs-] Bautypen mit Betonung der plastischen 

Qualität/Fassadenstruktur und Verweisen zu abstractund minimalart. 

 

JS: Es fällt auf, dass die meisten Deiner jüngsten Auseinandersetzungen sich auf Bauten 

der sozialistischen Moderne beziehen. Woher rührt dieses spezielle Interesse? 

 

KK: Zum einen ist die sozialistische Moderne eine aussterbende Gattung, so sie noch steht, 

bedroht durch westliches Einerlei [Prager Strasse, ehem. Centrum-Warenhaus am Alex, 

Palast der Republik], sie hat für mich als westlich Sozialisierten einen gewissen 

Exotenbonus, zum anderen interessiert mich der ›große Wurf‹, die utopische Geste, 

die in manchen Planungen sichtbar ist. Außerdem standen sozialistische Planungen und 

Bauten weniger unter kapitalistischem Verwertungsdruck, was eine andere, großzügigere 

Behandlung von Frei- und Gemeinschaftsflächen zur Folge hatte. Der plastische Reichtum 

der Fassadengestaltungen übertrifft oft auch den ihrer westdeutschen Zeitgenossen [siehe 

Centrum-Warenhäuser] und ist in den ehemaligen sozialistischen Bruderländern oft noch 

gewagter und verspielter. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang sind die 

Betonschalenkonstruktionen Ulrich Müthers, [Fischerinsel, Warnemünde], die Eleganz mit 

avancierter Betontechnik zu verbinden wissen und gesamtdeutsch einzigartig sind [leider 

waren]. 

 

JS: Wie ergibt sich Dein subjektiver Maßstab, den Du in den Modelle hast? Hier stimmen ja 

ganz bewußt Proportionen nicht genau, Du fügst Dinge hinzu, die dort nie waren, baust ja 

im Grunde die Bauten weiter.  

 

KK: Abgesehen von zwei Ausnahmen, Aldos Haus und Interbau 57 Empfangsgebäude wo der 

Maßstab 1:10 betrug und die Modelle auch Arbeitsmodelle und a priori Raumvisualisierungen 

der Innenräume waren, ist mein Maßstab subjektiv und im Verhältnis zur Körpergröße 

gewählt, d.h. groß genug um eine räumliche Präsenz entfalten zu können. [Eher Legoland als 

Architektenmodell] Gebäudeinhärente Proportionen werden übernommen, wenn sie mir stimmig 

erscheinen, in der Regel gehe ich aber eher von der entstehenden Skulptur aus und 

löse Proportionsfragen künstlerisch-gestalterisch. Im Falle der Prager Straße fing ich 

mit dem Wohnriegel an, dessen Ausdehnung wurde durch die maximale Länge meiner 

Schraubzwingen bestimmt, kürzer proportioniert als im Original aber sich harmonischer 

ins Ensemble einfügend, den restlichen Bauten der Strasse entsprechend. Jede meiner als 

Modell startenden Skulpturen ist massiven Transformationen unterworfen, deren Tragweite 



sich erst im Prozess offenbart, ein anfängliches Abarbeiten an der Inspirationsquelle, 

welches dann über das Ziel hinausschießend zu Übertreibungen von mir extrahierter 

Prinzipien oder architektonischen Verbesserungsvorschlägen führt. [›Finger in Wunde 

legen‹]. So erhält Aldos [van Eyck] Düsseldorfer Galeriehaus ein offener angelegtes 

Obergeschoss, der Interbau Pavillon inkorporierte Wandmalereien, oder das Belgrader 

Kunstmuseum aus den End-60ern erscheint mit postmodernen, in Serbien ›turbo‹ 

genannten Annexen aus Plexiglas. Sein Helsinki-Counterpart trägt das 1905 von Lars Sonck 

im national-romantischen Stil erbaute ›Telephonbuilding‹ ›babouschka-like‹ in seinem 

›Bauch‹ und ›Mijn Minsk‹ eine frei entwickelte Rückseite, die aus den Resten der 

›Skulptur-Baustelle‹ besteht. Das Baptisterium ist nur parterre an das Original 

angelegt, die oberen Stockwerke versuchen die Fusion von abstrakter Gemäldegalerie und 

Architektur. Im Prinzip ist in der Beantwortung dieser Frage schon die ›Was wäre, wenn–

Frage‹ angelegt, meine Voraussetzung für den spielerischen, erfindenden Umgang mit den 

Vorbildern. 

 

JS: Welche Bedeutung kommt dem Material der Arbeiten zu? So weit Du mir das auch einmal 

berichtet hast, benutzt Du alte Möbel [Karat] und recyclest sie, indem Du sie neu 

verbaust. Somit ist das Material ja historisch auch recht aufgeladen. Kannst Du dazu etwas 

sagen?  

 

KK: Dem Material kommt eine entscheidende Bedeutung zu und es sind durchgängig auf der 

Strasse entsorgte Reste von Wohnungseinrichtungen, vornehmlich Küchen – und Wohnmöbel. 

Neben dem ökonomischen Aspekt – Warum etwas neu kaufen, was man finden kann - beschreibe 

ich auch einen kuriosen Verwertungskreislauf: Möbel, aus dem Inneren der Wohnung, 

auf der Strasse gefunden, werden verwertet, das Außen [Architektur] zu repräsentieren und 

landen wieder im Inneren [Galerieraum]. Ein weiterer Aspekt ist das Alter, die 

Gebrauchsspuren meiner ›Trouvaillen‹; abgesehen von einer imaginierten oder realen 

›Aufladung‹ qua Benutzung, helfen sie mir auch, meine Objekte mit der ›Leihpatina‹ zu 

versehen, die ihre wahre Entstehungszeit verschleiert. Außerdem ist die Farbe dieser 

beschichteten Spanplatten nicht aufgetragen, sondern im Material der Beschichtung 

inkorporiert und wird von mir so verwendet. Als Möbelmaterial lehne ich beschichtete 

Spanplatte ab, als Baumaterial für Skulpturen überzeugt mich, der [vermeintlich] 

moderne Finish [Industrieprodukt] und die Verweise zu minimalart. Nicht zu vergessen auch 

die Alchemisten- Koketterie, Schrott zu [im Idealfall] Gold. 

 

JS: Betrachtest Du Deine Arbeit auch als Arbeit gegen das Vergessen? Als Denkmäler?  

 

KK: Wie schon in der ersten Frage angesprochen, sehe ich manche der Modelle als Erinnerung 

an Architekturen, die nicht mehr existieren, [DDRAussen, Ahornblatt, Prager Straße bzw. 

Stadtplaner’s workshop], als ein Plädoyer für besondere Architektur in ihrer Zeit und 



ihrem System, vor allem vor dem Hintergrund des gebauten, deprimierenden Mainstream der 

letzten 15 Jahre, nicht nur in Berlin. Meine Hoffnung, aus den Fehlern der westdeutschen 

Nachkriegszeit sei gelernt worden, hat sich nicht erfüllt. 

 

JS: Was begeistert Dich an Modellen?  

 

KK: Eine kindliche Begeisterung für Modelle, für Kontrolle im kleinen Maßstab kann 

ich nicht verhehlen. Es fing an mit der Puppenstube, die mein Großvater für meine 

Schwester baute und setzte sich mit Lego-Steinen fort. Vor 10 Jahren entdeckte ich, das 

Photos von selbstgebauten Maßstabsmodellen, die perfekte a-priori-Visualisierung für 

meine Rauminstallationen sein können, der Computeranimation an Atmosphäre weit 

überlegen. Modelle haben eine physische Präsenz, sind haptisch erfahrbar und eignen sich 

perfekt für die Illustrierung des ›Was wäre, wenn-Spiels‹, d.h. die spielerisch- 

erfindende Materialisierung bei gleichzeitiger Verankerung in der Realität. 

 

JS: Seit wann arbeitest Du mit dieser Maßstabsverschiebung? 

 

KK: In meiner persönlichen Wohnpräferenz bin ich ›old school‹, d.h. schon aus 

baubiologischen Gründen bevorzuge ich aus Ziegelstein und Holz errichtete Altbauten mit 

entsprechender Deckenhöhe und großzügigen Türen und Fenstern. Was andere BenutzerInnen 

angeht, zeigt die Erfahrung, dass der Wohngestaltungswille hartnäckig ist und nicht 

notwendigerweise durch die Architektur beeinflusst wird; so haben die Vormieter meiner 

Altbauwohnung mit allen Mitteln einen Neubau emuliert [Abgehängte Decken, glatt 

verkleidete Profiltüren, Teppichböden, neue Fenster], umgekehrt sprechen Eichenholz-

Kassettendecken aus Plastik u.ä. in Neubauwohnungen Bände. Bekannterweise war die 

Neubau-Plattenbauwohnung mit Komfort an Beliebtheit in der Ex-DDR der einfach 

ausgestatteten Altbauwohnung überlegen, in einer schnell ›hochgestampften‹ 

Großsiedlung mit eintönigen Fassaden zu leben fiel anscheinend nicht negativ ins Gewicht. 

In diesem Zusammenhang positiv erwähnenswert erachte ich die Berliner Frankfurter [ex-

Stalin-] Allee, wo die BewohnerInnen in den 50ern qualitätvolle Siedlungen 

[Arbeiterpaläste] kollektiv selbst errichteten und zum großen Teil noch heute bewohnen. 

 

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

 

KK: Um es salopp auszudrücken, passt der Titel zum Impuls meiner Arbeit wie die Faust aufs 

Auge und wurde schon vor dieser Ausstellung zur Veranschaulichung meiner Arbeitsweise 

benutzt. Er beinhaltet das [Gedanken-] Spiel und beschreibt anschaulich eine der 

Stärken von Kunstproduktion, d.h. die Materialisierung von Gedanken, Ideen. 

 


