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Before being free,
it is necessary to be just

 Alexander von Humboldt

Der jahrtausendalte und extrem wertvol le Koh-i-noor Diamant kam in

den Besitz des Vereinigten Königreiches bei der Eroberung der

indischen Provinz Punjab in 1 849. Eine Legende behauptet, wer den

Diamanten besitzt, ist der Herrscher über die ganze Welt. Heute ist der

Edelstein Bestandtei l der britischen Kronjuwelen und wird von Indien als

rechtmässigem Besitzer zurück gefordert. Die britische Regierung

verweigert aber die Zurückgabe.

In der Mitte des Union Jack sieht man das Obertei l des Diamanten.

Die rechte Flaggenreihe zeigt die politische Entwicklung

Deutschlands von den Anfängen der Nationalstaaten und

die Gründung des deutschen Reiches, über die Teilung in

BRD und DDR und der Wiedervereinigung, bis hin zum

Mitgl ied der europäischen Union, und dem visionären Ausblick

auf die Zukunft: die ´Flagge der Erde´, die einen gleichheitl ichen,

brüderl ichen und freiheitl ichen Weltenstaat symbolisiert.

Wilhelm von Humboldt als Zeitzeuge und Denker der Aufklärung stand

mit seinem humanistischen und demokratischen Gedankengut aktiv an

der Wiege dieses Weges.

Das wieder aufgebaute Stadtschloss zu Berl in mit dem Humboldtforum

verkörpert die städtebauliche Verortung dieses Prozesses.

1 91 2 verschiffte eine deutsche Ausgrabungsexpedition die Büste von

Nofretete, gefunden im Bildhaueratel ier von Thutmoses in Ägypten,

nach Deutschland. Seit der ersten Ausstel lung 1 924 fordern die Ägypter

diese aussergewöhnliche Schönheit zurück. Im Zweiten Weltkrieg wollte

Hermann Göring die Büste an König Farouk I von Ägypten schenken,

aber Hitler war unmissverständl ich dagegen.

In der Mitte der deutschen Fahne erkennt man das linke Auge von

Nofretete, das Thutmoses scheinbar bl ind gelassen hat.

201 2 beschlagnahmte ein Schweizer Gericht eine von einem Händler

i l legal erworbene antike griechische Münze. Es betrifft eine sehr seltene

2500 Jahre alte Octadrachme aus der thrakischen Periode. Während

der Amtszeit des damaligen Königs wurden nur wenige Münzen mit

seinem Konterfei geschlagen.

Die Griechen hoffen auf ihre Rückgabe, aber solange der Gerichtshof

keinen rechtmäßigen Besitzer ermitteln kann, bleibt die Münze in

Schweizer Eigentum.

Bei einem Bombenanschlag von Hamas in Israel starben 1 997

amerikanische Touristen. In der nachfolgenden Untersuchung

identizifierten US Behörden Iran als Drahtzieher und Finanzier des

Attentates. Amerikanische Anwälte fordern seitdem Schadenersatz aus

dem Iran für die Hinterbl iebenen und haben deswegen eine wertvol le

Sammlung iranischer Tontafeln im Besitz der Universität von Chicago

als Unterpfand für weitere Verhandlungen beschlagnahmt. Auf den

Flaggen erkennt man die Abbildung einer dieser Tontafeln, auf der

historisch in Keilschrift finanziel le Transaktionen registriert wurden.

Seit 1 994 fordert Südafrika die menschlichen Überreste von Saartj ie

Baartman zurück, einer Frau des einheimischen Khoi Volkes (im

kolonialen Sprachgebrauch Hottentotten genannt), die wegen ihres

unverhältnismässig großen Gesässes Anfang des 1 9ten Jahrhunderts

für mehr als ein Jahr im Palais Royale in Paris öffentl ich zur Schau

gestel lt wurde. Kurz darauf starb sie an den Pocken. Heute weiß man,

daß ihr Körperbau genetisch bestimmt war. Sie gi lt als bekanntestes

Opfer wissenschaftl ichen Rassismus.

Ansichten.Impressionen.

Die zwei für das Treppenhaus gestalteten Kunstwerke befinden sich exakt innerhalb der vom Auslober

vorgesehenen Flächen: l :1 .50 x b:2.75 x h:5.50m

Die Fahnenaufhängung kann entweder optisch sichtbar unterhalb der abgehängten Decke oder unsichtbar oberhalb

dieser befestigt werden. In beiden Fällen dient die darüber l iegende Betondecke als Träger.

Aufhängung & Konstruktion.

Serie I I .

Rohrprofi l : 50 x 50 x 3 mm

Material : Aluminium

Gewicht (1 ) : 60 kg

Farbe : Bronze

(eloxiert)

Die Halterkonstruktionen werden an der Betondecke sichtbar unterhalb

der abgehängten Decke befestigt. Der bronze eloxierten Aluminiumhalter

harmoniert farbl ich mit den Treppengeländer und Glasgeländehaltern.

Da die Fahnentücher flexibel sind, stehen sie Wartungsarbeiten im

Treppenhaus oder an der Innenfassade nicht im Wege. Sie können

jederzeit bei Bedarf zur Seite geschoben oder abgehängt werden.

Serie I .

Wie im Erläuterungsbericht angegeben bieten wir an,
auch das zweite Treppenhaus mit einem Fahnen-
kunstwerk zu gestalten, das sich auf einer weiteren
und vielschichtigen Ebene mit dem Leben und
Denken der Gebrüder Humboldt auseinandersetzt:

Wir setzen das Wirken Alexanders mit dem Schutz
der Artenvielfalt gleich: Ohne die öffentl ich zugäng-
l ichen Kenntnisse über die Biodiversität auf unserem
Planeten wird es schwer sein, ein internationales und
artengerechtes Schutzprogramm zu entwickeln.

Alexanders Artenvielfalt.

Die in der Wettbewerbspräsentation benutzten Farben zur

Gestaltung der Fahnen sind in der Realisation wesentl ich

weisser/bleicher gehalten. Dies dient dem Zweck, der Jury

das Lesen unseres Entwurfes zu vereinfachen.

!

Zu dieser Fahnenserie entwickeln wir eine Reihe von abstrahierten
Texti lmustern der indigenen Völker aus der Region des Orinoko Flußes.
Diese kombinieren wir mit grafischen Abbildungen der von Humboldt
entdeckten Arten, die mit dem Aussterben bedroht oder schon
ausgestorben sind, wie zum Beispiel die hier abgebildete Auraucaria
Humboldtensis (Konifere), oder der, ebenso auf der
roten Liste von IUCN vorkommenden Lagothrix
Flavicauda (Wollaffe).

Diese Reihe spiegeln wir an Wilhelm von Humboldts
Verdiensten in der Sprachforschung, in der der Sprache
eine Schlüsselrol le für die (nationale) Identität und
zwischenmenschliche Verständigung zukommt.
Insbesondere seine einzigartigen Grammatiken und
Wörterbücher werden als Quelle genutzt, von
beispielsweise den altamerikanischen Sprachen, der
baskischen, hawaïschen, oder des indischen Sanskrit.

Diese Abbildung zeigt als Beispiel eine der Fahnen. Das Kunstwerk

besteht aus zehn solcher - beidseitig bearbeiteten, feuerfest

imprägnierten - Fahnen von 1 ,5m x 2,4m.

Die Flaggen sind in Weißtönen gehalten, sodass sich die Bildmotive erst

auf den zweiten Blick erschließen.

In obenstehender Serie I . werden die Fahnen mit Abbildungen

umstrittener Artefakte kombiniert.

Weißtöne.




