
STADTVERWUNDERN 



Das Wunderbarste an der Stadt sind für mich drei Dinge -  
das Moment des Wiedererkennens,  

das Geheimnis und der Freiraum. 
 
  

Ole Fogh Kirkeby 2012  



P r o l o g  
 
Eine Stadt lebt aus ihren Geschichten. Von ihren Bewohnern. 
Eine Stadt lebt von der Zu- oder Abneigung, die unser gelebtes oder imaginiertes Leben in ihr 
entstehen lässt.  
 
Jede Stadt ist eine Verheißung von Möglichkeiten. Manche davon erfüllen sich,  
andere überleben als Gefühl. Gefühle steuern unser Handeln und Denken. 
Unsere Gefühle können die tatsächlichen Stadträume und Gebäude überdauern.  
 
Warum sind wir hier, in dieser Stadt Brandenburg an der Havel?  
Was verbindet uns mit diesem Ort? 
Was führt dazu, ihn zu verlassen? 
 
Der Kulturbeirat sucht Bilder von Brandenburg an der Havel zum Stadtverwundern.  
 
Bilder, die sich zusammensetzen aus einem Foto und einem Text. Bilder von Orten, die  
geliebt werden oder gehasst, die persönliche Geschichten verstecken oder Zeugen  
von Ereignissen sind, die Lebensläufe steuerten. 
Bilder von Orten, die - wodurch auch immer - für zumindest einen Einwohner dieser Stadt  
wichtig geworden sind. 
 
Übergeben Sie uns Ihr eigenes Bild von einem Ort der Stadt zur Aufbewahrung. 
Geben Sie mit ihrer Geschichte ein Votum ab. Für die Stadt Brandenburg. Oder dagegen.  
 
Wir machen aus Ihren Bildern und Geschichten ein Buch, ein Dokument. 
Zum Stadtverwundern. 
 
 
Kulturbeirat der Stadt Brandenburg an der Havel 
 
Im Mai 2013 





Geschichten  
und Bilder zum  

Stadtverwundern  
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M i t t e  d e s  2 1 .  J h s .  w i r d  d e r  H a u s s c h w a m m  d i e  e n d g ü l t i g e  H e r r s c h a f t  i n  
B r a n d e n b u r g  a n g e t r e t e n  h a b e n .  
 
Ein besonders hypertropher Vertreter dieser Spezies, als Exponat auf der BUGA 2015 durch gute 
Versorgung und zufällige Mutation entstanden, hatte sich über das Kabelnetz des lokalen Fern-
sehanbieters in die Haushalte und Elektronengehirne gewuchert, dort erst einige Jahre vegetiert, 
dann gelernt, schließlich aktiv gestaltend eingegriffen und begonnen, die durch Alter geschwäch-
te menschliche Restgesellschaft erst unbemerkt, später offen zu manipulieren. Redaktionelle Bei-
träge, psychologisch geschickte Werbung, Gesetzentwürfe zwangen die herrschenden Primaten 
mehr und mehr unter dem Vorwand des Umweltschutzes auf die Bedürfnisse der Schwammes 
einzugehen und dessen Lebenssituation zu verbessern. Unbelehrbar widersetzliche Verwaltungs-
leute wurden, durch schnellwachsende Stränge auf ihren Schreibtischstühlen fixiert, durch in das 
Hirn getriebene Mycele zu begeisterten Verfechtern des Schwammes umgepolt. 
 
Die menschliche Spezies wurde auf die soliden zellulosefreien Betonbauten im Norden kon-
zentriert und dort zu ihrem eigenen Wohle durch die Weisheit des Schwammes in kleinen block-
weise gegliederten Einheiten organisiert. Die Leitung erhielt eine Gruppe erprobter älterer Indivi-
duen, die durch fürsorgliche Wartung, die ihnen der Schwamm unter ihren Prinz-Heinrich Mützen 
angedeihen ließ, leicht eineinhalb Jahrhunderte bei guter Gesundheit und leidlichem Verstand zu 
leben und herrschen im Stande waren. Statt des unsozialen und umweltzerstörenden Immer-
mehr des späten 21. Jhs. trat als Lenkungs- und Motivationsinstrument die sparsame Zuteilung 
schlichter Genussgüter, über deren Verteilung die führende Gruppe argwöhnisch wachte und 
durch immer neue komplexere Regeln beschied. 
Während so die wenigen noch in Brandenburg lebenden Zweibeiner vollauf mit sich selbst be-
schäftigt sind, frisst sich der Hausschwamm mit Genuss durch die holzhaltigen Stadtquartiere und 
kann endlich seiner alten Leidenschaft für altehrwürdige Architektur andachtsvollen Ausdruck 
verleihen. Wenn in der Abenddämmerung die Dachstühle ganz langsam ächzend in sich zusam-
mensinken, vergießt der Schwamm Tränen der Rührung. 
 
Serpula lacrimans hat eine romantische Seele. 
 
Philomena Fischribbe 
Coniophora-Bogen 299, Appt. 0127 
14770 Brandenburg 

















Helen Rohrschneider 





Santina Felicitas Winkel 
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S t a h l s t a d t  B r a n d e n b u r g  F u ß g ä n g e r  P a s  d e  D e u x  a m  H a u p t b a h n h o f  :  
 
 
 
Radfahrer und Fußgänger werden unterschiedlichen 
Diskriminierungsgraden unterworfen: 
die Steilheit der langen Treppenläufe, die Länge der oberirdischen Querung 
Stehen in Konkurrenz zum Gestank der Fahrstuhlkabine. 
Beides erreicht man über ein Scherbenfeld. 
 
Ein Ort des sinnlichen Übergangs 
 
Die ursprüngliche Bebauung ist großteils abgebrochen, 
die bläulich-graue Stahlkonstruktion ist stehen geblieben: 
monumental recken sich die Türme ins Abendlicht. 
Die Aussichtsbrücke wird mehr und mehr mit 
Schutzwällen gegen Zerstörung umgeben: 
Bleche gegen Flaschen und Steine, die auf die darunter befindlichen 
Schienen geworfen werden. 
 
Ein Ort der Veränderung 
 
Die beiden Fahrstühle führen ein eigenes Leben: selten stellt sich synchrones Paarverhalten ein, 
oft fällt einer aus, manchmal beide. Länger als 5 Tage die Woche hält das Fahrstuhlduo nicht durch,  
spätestens Montag sind beide total gestreßt vom Wochenende und machen schlapp. Inzwischen  
komplett fensterlos ist die Fahrstuhlkabine besonders am Wochenende vor Mißbrauch nicht geschützt.  
Der Verdreckungsgrad in den aus Edelstahl gefertigten Kabinen ist am Montag enorm, der Geruch  
stechend-gesprächsanregend, die gemächliche Fahrtzeit penetrant überdauernd. 
 
Das Fahrstuhlbrückentreppenensemble ist ein zentraler Treffpunkt zwischen Stadt und Vorstadt,  
Wochentag und Wochenende, Tag- und Nachtleben in Brandenburg. 
 
 
Ckr   6.3.2013  brb 
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Christian Radeke  





Wir geben Ihnen dieses Heft in die Hand mit dem Wunsch,  
es zu füllen - mit Ihrem Foto und Ihrer Geschichte. 
 
Wer nicht schreiben will, aber erzählen kann, der wende sich bitte an uns.  
Wir schreiben die Geschichte auf. 
Fehlt das Foto, dann helfen wir auch dort. 
 
Wir werden mehrere Hefte auf die Reise schicken, und hoffen,  
sie gefüllt wiederzubekommen.  
Vielleicht haben Ihre Nachbarn,  
Freunde oder Verwandte auch Spaß daran, sich zu beteiligen.  
Dann reichen Sie das Heft bitte weiter, zum Schluss soll es wieder zum Ausgangspunkt  
zurückkommen. 
 
Wichtig ist, dass das Heft und sein Inhalt nicht verloren gehen. 
Daher bitten wir Sie, Texte und Fotos auch an  
Kulturbeirat-brandenburg@web.de 
zu senden. 
 
Jeder hat 2 Seiten 21x21 cm zur Verfügung, eine Seite für das Foto, eine Seite für den Text. 
Wer anonym bleiben möchte, kann das. 
 
 
Dieses Heft bis XX.XX.2013 zurückgeben an: 
 
Name des „Erstschreibers“ 
 



IMPRESSUM 
 
Kulturbeirat der Stadt Brandenburg an der Havel 
 
Kontakt:  
Christian Radeke,  
Packhofstraße 28, 14776 Brandenburg,  
0172 – 167 1861, info@dom-brandenburg.de 
 
Jeannette Goldmann,  
Parkstraße 21, 14774 Brandenburg   
Tel 03381/801530 
www.kg-iwan.de 
 
Constanze Kreiser 
03381 228722 
www.kunstdenken.de 

http://www.kunstdenken.de

