
lage 
das ehemalige postfuhramt berlin ist ein großflächiges denkmal-

geschütztes gebäudeensemble an der oranienburger straße in 

berlin-mitte im touristen- und galerienviertel. es befindet sich in 

unmittelbarer nähe zum alexanderplatz, der museumsinsel und 

dem regierungsviertel.

gebäude
das gebäude wurde in den jahren 1875-1888 vom architekten 

carl schwatlo erbaut und im laufe der zeit multifunktional von der 

post genutzt. das postfuhramt ist ein imposantes dreigeschos-

siges eckgebäude mit markantem, achteckigem kuppelbau. der 

haupteingang an der oranienburger und tucholsky straße wird 

durch seine einladende bogenöffnung bestimmt. hier befand 

sich, unter der mächtigen runden kuppel mit ihrer kasettende-

cke die frühere schalterhalle des annahme-postamtes 24. zur 

vermeidung von zugluft erfolgte 1937/38 der einbau einer zwi-

schendecke zwischen erd- und erstem obergeschoß, welche 

dem gebäudeteil bis heute viel von seiner wirkung nimmt. 

das gebäude wurde im zweitem weltkrieg stark beschädigt und 

in der nachkriegszeit rekonstruiert. die post nutzte das gebäu-

de bis 1995. danach etablierte sich der standort von 1995-2002 
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konzept
grundlage des konzeptes bilden zwei begriffe aus der ausstellungs-

architektur.

white cube, der begriff für den neutralen weißen ausstellungsraum, 

der die konzentrierte und ungestörte wahrnehmung ermöglicht und 

black box, ein dunkler raum der zur präsentation von videoinstalla-

tionen benöigt wird. in das gebäude eingestellte sichtbetonkuben 

fungieren, abhängig vom künstler entweder als white cube oder als 

black box. die boxen nehmen die tragstruktur des gebäudes in sich 

auf und schaffen eine klare raumabfolge.

ausstellungsinhalte
ein forum für fotografie und videokunst dient nicht nur zur reinen 

kunstpräsentation, sondern  ist ein ort des austausches, der diskus-

sion, der aussprache des kulturellen lebens. 

das forum bietet raum für:

präsentation

kommunikation

information

präsentation

übergeordneter leitgedanke des ausstellungskonzeptes bilden ein-

gestellte kuben. diese  schaffen eine eindeutige zonierung. in den 

kuben findet die präsentation der kunst statt.

kommunikation

die großzüge buchhandlung, das cafe und ein großer flexibler raum 

im obergeschoß bieten raum für diskussionen und vorträge.

information

der besucher kann an klar definierten bereichen innerhalb der aus-

stellung informationen abrufen. 

der ausstellungsteil „bilderwelten“ vermittelt die technischen grund-

lagen der fotografie und videokunst. 

kindern werden die grundlagen der fotografie in eienem kleinem la-

bor vermittelt.

wegeführung

fotoausstellung   videoausstellung   kommunikation       informations-
               bzw. laufweg

wdurch eine kulturelle zwischennutzung für große bedeu-

tende ausstellungs-projekte wie die berlin biennale oder die 

musealen fotoausstellungen der C/O berlin.

das postfuhramt ist ein bedeutendes wahrzeichen von berlin-

mitte. die anfänge des postwesen in berlin finden sich an die-

sem ort, der bis heute eine inspirierende atmosphäre hat. es 

ist ein einmaliges gebäude, dass eine besondere sorgfalt und 

beachtung verdient.  

 

aufgabe
die zu beplanende fläche des gewaltigen komplexes ist der 

gebäudeflügel längs der tucholskystraße im erdgeschoß und 

im obergeschoß. im eg gehört der tiefer liegende teil auf hof-

niveau am nordende nicht mehr zur planfläche. im og soll die 

turnhalle mit ihrer doppelten raumhöhe einbezogen werden. 

das raumprogramm ist lose gefasst und soll weitestgehend 

selbst zurechtgeschnitten werden. zu entwickeln ist ein dau-

erhaftes ausstellungskonzept, das als eigenständige neupla-

nung erfahrbar wird. 

voraussetzungen sind ein respektvoller umgang mit der sub-

stanz, sowie  der mut zum eingriff und zur eigenständigkeit.

berlin

postfuhramt konzeptidee

wegeführung obergeschoss

wegeführung erdgeschoss

lageplan m 1:500
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perspektive kasse

material+farbe
bei der auswahl der materialien stand das thema „lichtbild“ im 

vordergrund.  im gebäude befinden sich unterschiedliche licht-

objekte bzw. lichtbilder. licht dient als vermittler von inhalt und 

abstrakter form. der besucher wird mit hilfe von  verschiedenen 

lichtobjekten durch die  ausstellung  geleitet. die  einzelnen leuch-

telemente  schaffen räumliche bezüge und bilden eine symbiose 

mit der ausstellungsarchitektur. 

der besucher gelangt durch einen lichtdurchfluteten raum in das 

gebäude geleitet. 

der glaskörper des cafes öffnet das gebäude zum hof. die illumi-

nation des innenraumes wird dabei zur beleuchtung des außen-

raumes genutzt. bezüge nach außen werden geschaffen.

große leuchtkästen und in den ausstellungskuben integrierte 

kleinere leuchtbildschirme dienen als informationsträger. an die-

sen klar definierten schnittstellen findet die wissenvermittlung 

statt. 

blickbezug nach oben schafft eine wand aus lichtbeton vor dem 

cafe, diese zeichnet schemenhaft die silhouette der besucher 

nach. 

der in seiner farbgebung reduzierte raum tritt in den hintergrund, 

im vordergrund steht die zu präsentierende kunst. die wände 

sind in einem neutralen weiß gehalten der kunstharzbeschichte-

te fußboden in einem mittel-grau.

künstler

gérard rondeau 

stellt eine auswahl seiner umfangreichen porträtkunst vor. seit 

vielen jahren fotografiert er international bekannte künstler, mu-

siker, schriftsteller, designer und philosophen. mit seinen ein-

drucksvollen aufnahmen steht er in der tradition des großen 

französischen porträtfotografen nadar, der von der geistigen und 

künstlerischen elite seiner zeit unvergessliche bilder schuf.

des weiteren zeigt rondeau einen teil seiner langfristig ange-

legten serie hors cadre. er wirft darin einen blick hinter die kulis-

sen von großen museen und zeigt wertvolle kunstwerke „außer-

halb des üblichen rahmens” während des ausstellungsaufbaus 

oder -abbaus, verpackt, an die wand gestellt oder während des 

transports. das erhabene und zeitlose trifft hier

auf das profane und temporäre, und es entstehen bilder von ei-

ner besonderen poesie.

gérard rondeau wurde 1953 in châlon-sur-marne geboren und 

lebt in der champagne. er ist mitglied der renommierten fotoa-

gentur vu und arbeitet seit über 20 jahren als fotojournalist und 

als porträtist für die tageszeitung le monde. zu seinen neuesten 

publikationen zählen hors cadre – gerard rondeau (2005) und 

gerard rondeau – chroniques d‘un portraitiste (2006).

im jahre 2005 präsentierte rondeau die serie hors cadre in einer 

umfassenden ausstellung im grand palais in paris. gérard ron-

deau wurde am 5. Februar 2007 von 3.000 französischen kultur-

journalisten mit dem preis „französischer künstler des jahres” im 

rahmen des globes de cristal 2007 ausgezeichnet.

material- + farbkonzept
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längsschnitt m 1:100

erdgeschoss m 1:100
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querschnitt m 1:100

obergeschoss m 1:100
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erdgeschoss

perspektive ausstellung

beleuchtungskonzept

beleuchtungskonzept

die verwendung der lichtquellen reduziert sich auf 3 grundtypen.

zum einen großflächige lichtdecken, die die form der raumgrund-

risse aufnehmen.

die gesamte beleuchtung der spanndeckenkonstruktion ist in 

der deckenebene integriert. aus konservatorischen gründen 

oder um die blendung zu reduzieren, können mit hilfe einer be-

leuchtungssteuerung die einzelnen deckenfelder gedimmt wer-

den. lichtdecken erzeugen insbesondere für galerien geeignetes 

tageslicht ähnliches licht. allerdings muss die in jeder lichtdecke 

entstehende wärme abgeleitet oder abgesaugt werden.

das leuchtstofflampenlicht wird für alle hinterleuchteten flächen 

im gebäude eingesetzt.

für die beleuchtung der ausstellungsobjekte kommen dreh- und 

schwenkbare stromschienenstrahler zum einsatz, die gleichzei-

tig auch als allgemeinbeleuchtung dienen können. zusätzlich 

können videobeamer an den stomschienen montiert werden.

led-strahler tempura von zumtobel staaff

für die inszenierung von kunst ist die schonende beleuchtung 

ein muss. konventionelle lichttechnik, auch in kombination mit 

schutzfiltern, setzt ein enormes maß an ir- und uv-strahlen frei. 

langfristig werden dadurch schäden an exponaten verursacht. 

tempura erfüllt alle anforderungen der konservatorischen be-

leuchtung und generiert selbst bei hohen beleuchtungsstärken 

absolut kaltes ir- und uv-freies licht.

auch das vollständige spektrum an rgb-lichtfarben und beleuch-

tungsstärken steht auf knopfdruck bereit und lässt sich in verbin-

dung mit lichtmanagement dynamisch steuern.

in den eingangsbereichen und flurzonen kommen einbauleuch-

ten zum einsatz, die die jeweilige grundrissform unterstreichen.

im oktogon integrierte uplights tauchen die kuppel in ein ho-

mogenes licht und können ebenfalls in den verschiedenen rgb-

lichtfarben geschaltet werden.

die im flurbereich verwendete einbauleuchte “slotlight“ von zum-

tobel staff verschwindet

praktisch in der decke und garantiert ein ruhiges, klares bild. die 

leuchte bleibt im hintergrund, nur das licht ist sichtbar. obergeschoss

vertiefung

obergeschoss m 1:50 

vertiefungsbereich
der  ehemalig als turnhalle genutzte raum im obergeschoss fun-
giert als lounge, veranstaltungsraum und präsentationsraum für 
junge künstler.
ein flexibles raumgliederungssystem ist die optimale lösung um 
eine multifunktionale nutzung zu ermöglichen.
mit hilfe von flächenvorhängen und leichten schiebeelementen 
können verschiedene raumsituationen geschaffen werden. 



FORUMFUER 
FOTOGRAFIE 
VIDEOKUNSTFORUM

 F
UE

R  FOTOGRwAFI E FORU

M 

schnitt m 1:50

perspektive young talents

fußbodensteckdose 1:5                                                                                    abgehängte decke 1:5                                                                                    

schienensystem 1:1                                                                                 


