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In Lena Henkes künstlerischer Praxis geht es 

vor allem um die Geschichtsschreibungen des 

Modernismus, des Designs und der Stadtplanung. 

Diese grei! sie in ihren Skulpturen und 

Installationen auf, wo sie auf intime Weise neu 

erzählt werden. Üblicherweise beginnt Henke 

ihre Arbeit mit einer Recherche zu den Räumen, 

in denen sie lebt, arbeitet oder ihre Kunst 

ausstellt. Indem sie gelebte und geschlechtlich 

determinierte Erfahrungen an die Oberfläche holt, 

fordert sie in ihrer Arbeit das patriarchale Erbe 

der Moderne und ihrer Kultur heraus. Henkes 

Arbeiten der letzten zehn Jahre thematisieren 

ihre persönliche Beziehung zur Architektur und 

dem urbanen Design New Yorks, die Stadt, in der 

sie ihren Lebens- und Arbeitsmittelpunkt hatte. 

Für die Ausstellung bei Klosterfelde Edition 

warf sie nun ihren Anker vorübergehend in das 

städtische Berlin. Entsprechend befasst sich ihre 

neue Skulpturenserie mit der Lokalgeschichte – 

und den Haushaltsgeräten – des Hansaviertels, 

ein Nachkriegsviertel aus modernistischen 

Sozialwohnungen, in dem ihr derzeitiges 

Studio liegt.

Das Hansaviertel wird auf der einen Seite vom 

Tiergarten und auf der anderen von der Spree 

umrahmt. Vor seiner Zerstörung im Zweiten 

Weltkriegt war es ein lebendiges Viertel mit vielen 

jüdischen Bewohner:innen. Als sich West Berlin 

in der Nachkriegszeit darum bemühte, zerstörte 

Nachbarscha!en wieder aufzubauen und dem 

Wohnungsmangel entgegenzuwirken, organisierte 

die Stadt 1957 die Internationale Bauausstellung 

(Interbau) und lud die Stararchitekten der Epoche 

(darunter Walter Gropius, Oscar Niemeyer, Alvar 

Aalto, Werner Düttmann und Le Corbusier) ein, 

das Hansaviertel neu zu gestalten. Diesem Projekt 

lag der Versuch zugrunde, dem Nachkriegsleben 

durch die Architektur, Technologie und städtische 

Natur eine neue Form zu geben. Die geometrische 

Klarheit der neuen modernistischen Wohnungen 

traf auf das Stadtgrün des Tiergartens, während 

in der Innenausstattung neueste Technologien 

wie Fußbodenheizung und Müllschlucker verbaut 

wurden. Ebenso traten in dem neuen Stadtteil 

die ästhetischen Ideologien des kalten Krieges 

zutage: im modernistischen Design spiegelten sich 

die demokratischen und kapitalistischen Ideale 

des Westens wider. Der damalige Kanzler Konrad 

Adenauer betrachtete das Hansaviertel demnach 
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als „Die Mitarbeit ausländischer Architekten 

bringt die Verbundenheit mit den Völkern der 

freien Welt zum Ausdruck.“ Die Beteiligung 

internationaler Vertreter des Modernismus 

am Wiederaufbau der vom Krieg zerstörten 

Stadt ermöglichte es, das Hansaviertel als die 

architektonische Emanzipation West Berlins 

darzustellen, das aus der Nazivergangenheit 

emporstieg um den Grundstein einer befreiten 

Gesellscha! zu legen.     

  

Als sie sich die Archivfotografien der Wohnungen 

des Hansaviertels anschaute, bemerkte Henke 

zwei sich wiederholende Besonderheiten. Sie 

stellte fest, dass viele Inneneinrichtungen 

Haushaltsgeräte der Marke Braun enthielten, 

die auch in ihr eine ferne Erinnerung an das von 

Braun-Produkten aussta"erte Aufwachsen in 

Westdeutschland weckten. Unter der Leitung des 

bekannten Designers Dieter Rams baute Braun 

modische Haushaltsprodukte, deren innovative 

Gestaltung das häusliche Nachkriegsleben 

aufpolieren sollte. Braun nahm 1957 an 

der Interbau Teil; und von den begehbaren 

Modellwohnungen des Hansaviertels, 

wurden sechzig Prozent mit Braun Produkten 

ausgestattet. Braun und das Hansaviertel verband 

das gemeinsame Interesse, den Modernismus 

durch das Design der Nachkriegszeit zu erneuern. 

Der politische Anspruch dieser Rückkehr kam 

in Rams o! zitiertem Gestaltungsprinzip zur 

Sprache: "Zurück zur Reinheit, zurück zur 

Einfachheit!" Indem sie Inneneinrichtungen mit 

glatten Oberflächen und funktionalen Formen 

bestückten, versuchten sowohl Braun als auch das 

Hansaviertel die postfaschistische Gesellscha! 

zu läutern und sie zur ästhetischen Einfachheit 
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und moralischen Reinheit zurückzuführen. Die 

neuen Wohnungen und Geräte entwarfen neue 

Lebens-, Arbeits- und Konsumformen, die die 

Technologien der Zukun! in das traute Zuhause 

brachten. 

Henke stellte beim Betrachten der Fotos der 

Wohnungen des Hansaviertel fest, dass die 

Kücheninterieurs eine zweite Eigenartigkeit 

enthielten. Diese minimalen und engen Küchen 

waren o! mit einem einziehbaren Vorhang 

ausgestattet, der dem Freizeitbereich des 

Wohnzimmers als Hintergrund diente und es 

erlaubte, die geschlechtlich kodierte Küchenarbeit 

zu verbergen. Henke zufolge veranschaulichen 

diese kaschierten Küchen die Machtverhältnisse 

zwischen männlichen Architekten und weiblichen 

Hausarbeiterinnen, deren Haushalts- und 

Sorgearbeit sie qua Design in die Unsichtbarkeit 

abdrängten. Für die Epoche wenig überraschend 

handelte es sich bei den angeworbenen Designern 

des Hansaviertel sowie Brauns ausschließlich um 

Männer. Zehn Jahre später nahm die feministische 

Bewegung der 70er die Küche ins Visier und 

gri# die patriarchale Identifizierung der Frauen 

mit Häuslichkeit frontal an, so zum Beispiel in 

Martha Roslers Semiotics of the Kitchen (1975). 

In ihrem Manifest für die Entlohnung weiblicher 

Hausarbeit formulierte Silvia Federici das Problem 

des Feminismus wie folgt: “wie ist dieser Kampf 

aus der Küche auf die Straße zu bringen.“ In 

Auf dem Asphalt botanisieren gehen untersucht 

Lena Henke, wie die Geschichtserzählungen des 

Designs sich weiterhin auf geschlechtsspezifische 

Erfahrungen mit Arbeit und urbanem Raum 

auswirken. Hierfür eignet sie sich die Perspektive 

der Küchengeräte an und übersetzt diese in eine 

bildhauerische Inszenierung.  
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Für ihre hier ausgestellte neue Skulpturenserie 

hat Henke vier ikonische Haushaltsgeräte Brauns 

aus der Nachkriegszeit neu überarbeitet: Die 

KM 3 “Küchenmaschine” Standmixer (1957), 

der MX 3 Mixer (1958), die MPZ 2 “Citromatic” 

Zitruspresse (1972) und die KF 20 “Aromaster” 

Ka#eemaschine (1972). Zu jeder Edition 

gehört eine maßgeschneiderte Verpackung aus 

schwarzem Pappkarton mit einem individuellen 

Label. Diese wurden auf der Theke gegenüber 

dem Eingang der Galerie aufgestellt. Die Farben 

der Skulpturen wurden originalen Werbungen 

für Braun nachempfunden, während ihre 

hautähnliche Gummioberfläche die biomorphen 

Formen der Geräte unterstreicht. Henke hat die 

kleinen Fehler, die im 3D Druckprozess entstehen 

und an den Skulpturen als Rinnsale, Lecke und 

seltsame Überläufe erkennbar sind, beibehalten. 

Bei näherer Betrachtung erweisen sich die Geräte 

als Körper, die kurz vor dem Überlaufen sind 

und deren wuchernde Formen die Integrität 

ihres modernistischen Designs bedrohen. In der 

Installation ihrer Skulpturen hat Henke sich mit 

dem tatsächlichen Standort der Klosterfelde 

Edition und dessen Umgebung an der Potsdamer 

Straße beschä!igt. Der Ausstellungsraum war 

ursprünglich eine lang eingelebte Wohnung. Sie 

wurde zuerst in ein Schreibwarengeschä! und 

dann später in eine Galerie umgewandelt. Hierfür 

wurde eine halbe Etage entfernt, die es erlaubte, 

den engen Raum zur Straße zu ö#nen und dabei 

an Höhe zu gewinnen. Henke hat diese Geste 

wiederholt, indem sie ihre Skulpturen auf ein 

1,5-faches der Größe der originalen Braungeräte 

skalierte. Durch die digitale Vergrößerung der 

Küchengeräte betont Henke deren modernistische, 

architektonische und gebäudeähnliche Form bei 

gleichzeitiger Unterwanderung ihrer häuslichen 

Funktionen; sie werden zu festen Objekten, die 

ob ihrer Größe unbenutzbar sind.

Henke hat die Skulpturen auf einer Rampe 

arrangiert, die von dem kleinen Hinterraum der 

Galerie, eine ehemalige Küche, herunterreicht. 

Die Rampe ist mit grünem Linoleum bezogen, 

ein in Nachkriegsküchen häufig verwendetes 

Material. Durch die Verbindung, die die 

Rampe von der alten Galerieküche zur Straße 

schlägt, wird die feministische Forderung, den 

Unterschied zwischen privatem und ö#entlichem 

Raum aufzuheben, heraufbeschworen. Die 
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Installation unterhält weitere Beziehungen 

zum Bürgersteig, ganz so, als wären die Geräte 

Architekturmodelle auf einem Häuserblock. Den 

Titel der Ausstellung bezieht Henke aus Walter 

Benjamins Das Passagenwerk (1927-1940), in 

welchem Benjamin die Figur des Flâneurs als 

einen urbanen Spaziergänger, der “auf dem 

Asphalt botanisieren$ [geht]“ charakterisiert. 

Während der Titel Auf dem Asphalt botanisieren 

gehen an die Mischung aus Betonarchitektur 

und Natur des Tiergartens erinnert, klingen 

darin auch tiefere Ebenen der Geschichte der 

Potsdamer Straße an und derjenigen, die auf 

ihr spazieren gehen. Die Potsdamer Straße ist 

eine vielbefahrene Straße, die mit der Flânerie 

stark verbunden ist: Vom Vorkriegsberlin bis zur 

heutigen Zeit waren hier Theater, Unterhaltung, 

Nachtleben und Prostitution beheimatet. Henke 

ru! die Geister der vielschichtigen Geschichte 

der Potsdamer Straße mit einem rötlichen 

Scheinwerfer zurück, dessen wandernder 

Lichtstrahl aus der Galerieküche heraus die 

Geräteskulpturen, Ausstellungsbesucher und die 

Straße ertastet. In einer einfallsreichen Reise 

durch Berlins Vergangenheit und Gegenwart 

lässt Henkes Auf dem Asphalt botanisieren 

häusliche Inneneinrichtung auf urbane 

Ö#entlichkeit tre#en und widerru! so auf 

1 Interbau Berlin 1957. Amtlicher Katalog der Interna-
tionalen Bauaustellung Berlin 1957, S. 14. 
2 Klaus Kemp and Keiko Ueki-Polet (Hrsg.), Less and 
More: The Design Ethos of Dieter Ram (Berlin: Die Ge-
stalten Verlag, 2009), S. 351.
3 Silvia Federici, Wages Against Housework (Power of 
Women Collective and Falling Wall Press, 1975), S. 4.
4 Klaus Kemp. Dieter Rams. Werkverzeichnis (Berlin: 
Phaidon Verlag, 2020). 
5 Walter Benjamin, Gesammelte Schri!en, Vol. I.2 (Frank-
furt a.M.: Suhrkamp Verlag, 1983), S. 538.

subtile Weise die Ausklammerung geschlechtlich 

kodierter Arbeit (insbesondere der Sorgearbeit), 

die der Kollektivphantasie einer Rückkehr 

zum sogenannten normalen Leben und der 

Wiederbewohnbarmachung des geteilten Raumes 

unterliegt.

Text von Carlos Kong
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Klosterfelde Edition - ehemalige Wohnung, die in 
ein Geschä! umgewandelt wurde, indem die Häl!e 
des Fußbodens entfernt wurde, um einen Laden 
auf Straßenebene zu scha#en, einschließlich großer 
Fenster. Vor der Anmietung durch die Galerie war 
es ein Schreibwarengeschä!. Das Gebäude wurde 
modernisiert, 1925 wurde eine Waschküche einge-
baut.

Schlüsselwörter - Mixer - scharf/klingenförmig - pulverisierend - Ka#ee-
maschine - Hitze, Extraktion - Entsa!er - Druck - Mixer - Verschmelzung 
- Weichheit - Flüssigkeit - Rotation - Geschwindigkeit - Transformation - Al-
terung - Stabilität - Zuverlässigkeit - langlebig gebaut, Teil der Familie sein 
- Beziehung zu Haus/Küche/Familie oder Sozialisation - modernisieren - die 
Arbeit verstecken/den Körper verstecken - humorvolle Herangehensweise - 
weiblich - Milch, Brot, Lebensmittel - Skulptur Editionen Oberflächenideen 
- entstehender Handabdruck - eingedrückte/angeklebte Knöpfe - Schmelz-
e#ekt - Leisurama - Skalierung nach Geschlecht - die Leere füllen
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Das Hansaviertel wurde von Männern gebaut, die Planung 
erfolgte nach gängigen Vorstellungen heteronormativer 
Geschlechterrollen, die auch heute noch den Alltag der 
Bewohner prägen. Die Wohnungen und insbesondere die 
Küchen wurden nach diesem binären Rollenverständnis von 
Mann und Frau/Familie gestaltet. Auch die Küchengeräte 
aus den 1950er und 60er Jahren wurden hauptsächlich 
von Männern (wie Dieter Rahms) für ein fast ausschließlich 
weibliches Klientel entworfen.

Mein Küchenprojekt befasst sich speziell mit der Geschichte des 
Berliner Hansaviertels, wobei ich mich mit dem ständigen Problem 
der Unsichtbarkeit weiblicher (Sorge-) Arbeit auseinandersetze 
und Fragen zu technologischen Entwicklungen wie Smart Homes 
und computergestützten multifunktionalen Küchenmaschinen 
aufwerfe, von denen erwartet wird, dass sie das Wohnen und die 
Haushaltsführung in Zukun! erheblich verändern werden.
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1920 - Margarete Schütte-Lihotzky (23. Januar 1897 - 18. Januar 2000) war die erste 
österreichische Architektin und Aktivistin in der NS-Widerstandsbewegung. Heute ist sie vor 
allem für den Entwurf der so genannten Frankfurter Küche bekannt.“ 
Lihotzky war die erste Studentin an der Kunstgewerbeschule (heute Universität für angewandte 
Kunst Wien), an der Künstler wie Josef Ho#mann, Anton Hanak oder Oskar Kokoschka 
unterrichteten. Fast wäre Lihotzky nicht aufgenommen worden. Ihre Mutter überredete eine 
enge Freundin, den berühmten Künstler Gustav Klimt um ein Empfehlungsschreiben zu bitten.

Die Scha#ung einer neuen Serie 
von Skulpturen beruht auf der 
Grundlage von Küchengeräten 
der deutschen Marke Braun, 
die 1957 auf der Interbau-
Messe vorgestellt wurden 
und zur gleichen Zeit wie die 
Konstruktion und Entwicklung 
des Hansaviertels entstanden.


