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„ Ein Schiff ist sicherer im Hafen. Doch dafür wurde es nicht erbaut.“  
Paulo Coelho

Um ein einmaliges Bauvorhaben umzusetzen, haben wir, die spark::ling 
AG, den sicheren Hafen verlassen und einen neuen Kurs eingeschlagen. 
Berlin-Weißensee – ein Bezirk, der nicht unbedingt bekannt für Unge-
wöhnliches ist – schien uns der passende Ort zu sein, um mit einem „Kunst 
am Bau“-Projekt einen urbanen und kulturellen Hotspot zu setzen.

Für diese Aufgabe konnten wir mit Sergej Dott einen Künstler gewinnen, 
der nicht nur in Berlin bereits für einiges Aufsehen gesorgt hat. Zugleich 
hat er eine besondere Beziehung zum örtlichen Umfeld des Projektes, 
denn er selbst war schon Gast als Lernender an der Kunsthochschule 
Berlin-Weißensee.

Die Kunst von Sergej Dott – das ironische Spiel mit bunten Bildern und  
Figuren in einer ungewohnten Dimensionalität – macht Spaß und kann 
dennoch polarisierend sein. In der Identifizierung mit dem Projekt und 
in der Diskussion über das Projekt mit Mietern, Anwohnern und Be-
obachtern kann die Kunst ihre soziale Komponente zeigen. Und auch 
wenn nicht jeder einen Zugang zu ihr zu finden vermag, ist sie doch eine  
enorme Bereicherung für die Anwohner und das gesamte Umfeld.

Mit diesem Prospekt halten Sie eine erste, vorläufige Dokumentation 
eines ehrgeizigen „Kunst am Bau“-Projektes in den Händen, welches nur 
durch das besondere Engagement vieler einzelner Personen zustande  
gekommen ist. Anhand des positiven Feedbacks, das uns bisher erreicht 
hat, sind wir überzeugt, dass sich die Anstrengungen gelohnt haben. Das 
schenkt uns auch viel Freude!

Thomas Behrendt
Vorstand der spark::ling AG



„Ich finde das toll, dass Baufirmen für so etwas eine Sensibilität 

entwickeln, Interesse entwickeln. [...] Wenn man solche Symbio-

sen zwischen Bauherrn und Künstler realisieren kann, ist das zum 

Vorteil aller.“    Burkhard Kleinert, Bürgermeister von Pankow-Weißensee (August 2006)
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Objektbeschreibung

Berlin-Weißensee: Heute ist es kaum noch 
vorstellbar, dass Weißensee vor mehr als hun-
dert Jahren ein Dorf am Rande Berlins war. Das 
Gründerviertel, dessen Straßen und Plätze nach 
Personen benannt wurden, die sich während 
der Gründerzeit um die Entwicklung und den 
Ausbau des Bezirks verdient gemacht haben, 
erstreckt sich von der Weißenseer Spitze bis zur 
Berliner Allee. Inzwischen grüßt Weißensee, seit 
2001 zum Großbezirk Pankow gehörend, groß-
städtisch mit z. B. mit dem Jüdischen Friedhof 
– Europas größtem Friedhof dieser Art –, dem 
Weißen See, nach dem der Bezirk benannt ist, 
und der Kunsthochschule Weißensee. 

Die Wohnanlage befindet sich in einem, für  
Berliner Verhältnisse, schönen grünen Umfeld 
– und trotzdem in Citynähe. Den benachbarten 
Bezirk Prenzlauer Berg erreicht man in etwa 
10 Minuten mit dem Auto oder mit der Bus- 
linie 156. Doch wer einfach nur Natur und Grün 
außerhalb der angrenzenden Möglichkeiten ge-
nießen möchte, hat im Bezirk Weißensee einen 
großen Vorteil: Die Autobahn in das nördliche 
Umland, mit seinen schönen Seen und Wäldern, 
ist ebenfalls nur 10 Minuten entfernt. Die Ner-
ven bleiben dabei geschont, denn man muss 
nicht durch die Stadt.

Die Wohnanlage: Erbaut in den 30-er Jahren, 
waren Blessuren an der „Alten Dame“ schon 
offensichtlich. Nicht zu übersehen war jedoch 
auch das Potential dieser außergewöhnlichen 
Immobilie. Die Wohnanlage selbst ist Teil der 
im Umkreis vorherrschenden Wohnblock- 
bebauung. Sie besteht aus vier parallel zur  
Gustav-Adolf-Straße verlaufenden, dreistöcki-
gen Wohngebäuden. Auffallend sind die für die 
Umgebung eher untypischen markanten Pult-
dächer. In Richtung Norden schließt ein separa-
ter Rundblock ähnlicher Bauart das Gebäudeen-
semble ab. Inmitten der Wohnhäuser erstreckt 
sich ein ca. 1 ha großer, grüner, mit Rasen und 
einzelnen Bäumen bepflanzter Innenhof. 

Auf der gegenüberliegenden Seite der Gustav-
Adolf-Straße befindet sich das Friedhofsgelän-
de der Segenskirchengemeinde. Interessant 
ist dabei, dass die zentrale Friedhofsachse  
genau auf das Zentrum der Hoffläche der 
Wohnanlage zuläuft. Diese Beziehung wurde 
zum wesentlichen Grundgedanken des Kunst-
konzeptes. In westlicher Richtung entlang des 
Obersteiner Wegs umsäumen zahlreiche Ein- 
familienhäuser das Objekt. 

Zum Zeitpunkt des Erwerbs der Wohnanlage ergab sich eine nüchterne Bestands-

aufnahme: Sanierungsbedürftiger Zustand innen wie außen. Über 50 Prozent der 

Wohnungen standen bereits leer. Die Gebäudeversorgung mit Strom und Wasser  

befand sich noch auf frühem DDR-Standard. Die Außenanlagen waren nur notdürftig 

gepflegt. Fassaden und Fenster waren stark in Mitleidenschaft gezogen. Eine Neuver-

mietung in diesem Zustand? Fraglich.
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Sanierungsbeschreibung
Man nehme zeitlose 30-er Jahre Bauten in grüner Lage, veredle das Ensemble mit 

einem einzigartigen Kunstprojekt, intensiviere den Altbaucharme durch abgezogene 

Dielen, runde es ab mit moderner Badgestaltung und setze dem Ganzen durch die 

Vorteile eines Niedrigenergiehauses noch ein Sahnehäubchen auf – Man erhalte: Die 

Wohnanlage Obersteiner Weg. 

Aufgrund des altersbedingten Zustandes, der 
eine Neuvermietung bereits leerstehender 
Wohnungen unwirtschaftlich erschienen ließ, 
war eine Komplettsanierung des Objektes un-
umgänglich. Dabei sollte etwas Besonderes 
entstehen, sowohl aus bautechnischer Sicht, 
als auch bei der Gestaltung der Innenräume 
und Außenflächen. Unter Berücksichtigung 
der Umgebung und der dortigen Marktlage für 
Mietwohnungen, ließen die Bauherren schließ-
lich eine Vision zu und entwarfen folgende Ziel-
setzung: Eine qualitativ hochwertige Sanierung 
sollte in Kombination mit einem außergewöhn-
lichen Kunstprojekt realisiert werden. Der Stan-
dard der Wohnungen sollte nach der Sanierung 
über dem vergleichbaren Level der Umgebung 
liegen. Weitere Zielsetzung war es die ökono-
mischen und ökologischen Standards eines 
Niedrigenergiehauses zu erreichen (siehe Kapi-
tel „Niedrigenergiehaus“). Unterstützung holte 
sich das Team bei dem namhaften Künstler, 
Sergej Dott, der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) und bei der Deutschen Bank, Potsdam.  

Wesentliche Sanierungsmaßnahmen:
umfangreiche Fassadensanierung einschließ-
lich eines Vollwärmeschutzes
komplette Dachsanierung 
Einsatz moderner Isolierglasfenster im ge-
samten Objekt 
Einbau eines modernen, autarken Heizungs- 
und Warmwassersystems pro Wohnhaus
Strangsanierung und Abdämmung des Zu- 
und Abwassers 

•

•
•

•

•

Weitere wesentliche Sanierungsmaß-
nahmen:

komplette Erneuerung der Elektrik inklusive 
der Steigeleitungen
Sanierung der Treppenhäuser
teilweise Gestaltung eines neuen Grund-
risses  
gespachtelte Wände bzw. Wände in Struktur-
putzoptik; abgezogene Dielen 
modern gestaltetes, gefliestes Wannenbad 
mit Hänge-WCs und Handtuchheizkörpern; 
teilweise Fußbodenheizung 
modern gestaltete, große geflieste Küchen 
mit Essplatzmöglichkeit 
beheizbare geschlossene Loggien im Hoch-
parterre (straßenseitig) 
Errichtung von 20 Mietergärten, mit eige-
nem separaten Zugang 
Verwendung von Fenstern mit erhöhter 
Schallschutzklasse bei straßenseitig gele-
genen Wohnungen 

Zusätzliche Maßnahmen im Rahmen des 
Kunstprojektes:
• kunstvolle, themenbezogene Gestaltung  
der Fassaden mit verschiedenen Motiven aus 
Flora und Fauna  
• Verwendung eines LED-Beleuchtungssys-
tems, mit wechselnden Farben zur Akzentuie-
rung bei Dunkelheit 
• Einsatz von handgefertigten Unikat-Fliesen, 
mit unterschiedlichen Blütenmotiven in den 
Bädern und überwiegend auch in den Küchen 
• außergewöhnliche Grünflächengestaltung 
(siehe: „Der Garten Eden“) 

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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Niedrigenergiehaus
Im Einklang mit der Natur - Ökologisches Bewusstsein bei der Sanierung Wohnanlage 

Obersteiner Weg.

Die Weltbevölkerung, die ständig wächst, hinter-
lässt Spuren in der Umwelt, welche für Mensch, 
Tier und Pflanzen zu einer ernsthaften Bedro-
hung werden. Das Bewusstsein über zur Neige 
gehende Ressourcen und der Abhängigkeit von 
der Natur, ist aufgrund aktueller Geschehnisse 
tendenziell zunehmend – Umweltschutz wird 
immer wichtiger.  

Sensibilisiert durch diese Tendenz, wurden wir 
zu Taten angeregt. Wir leisten unseren ökolo-
gischen Beitrag zu diesem Thema – Unsere 
Antwort darauf heißt: Niedrigenergiehaus. 
Dabei haben wir durch die staatliche Förderung 
der KfW-Bank Unterstützung erfahren. Mög-
lich wurde dies, indem wir die hohen Anforde-
rungen der Werte eines Niedrigenergiehauses 
erfüllt haben (siehe Maßnahmen rechts).  
Auch die Mieter profitieren durch erhebliche 
Einsparungen bei den Betriebskosten für Hei-
zung und Warmwasser – schon jetzt, aber auch 
zukünftig - vom Einsatz dieser Maßnahmen.

Wir freuen uns, dass uns unser aktives ökolo-
gisches Bewusstsein nach vorn gebracht hat 
– ganze vier Stufen im Energiesparpass.

Maßnahmen, welche die Anforderungen an 
ein Niedrigenergiehaus erfüllen:

Verwendung eines autarken Solaranlagen-
systems mit direkter Einspeisung in die Hei-
zungsanlage pro Wohnhaus – dieses reduziert 
die Betriebskosten der Mieter für Heizung 
und Warmwasser um ca. 30 % 
Einsatz von Fenstern mit erhöhtem K-Wert
Erhöhung des Dämmwertes des Vollwärme-
schutzes aller Fassadenflächen 
zusätzliche Dämmung des Dachgeschosses
Verwendung eines ökonomisch effizienten 
Heizungssystems 

•

•
•

•
•

Platzhalter Ausklapper A3

Bild Innenseite:

Energiesparpass ausgestellt für die 

Wohnanlage Obersteiner Weg

Bild rechts:

Blick auf das Dach mit den 

installierten Solarzellen
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Falzkante.  Diese Seite nach hinten falten.

Kurze Seite (20cm) Lange Seite (21cm)

Diese Kante einkleben >>>

Sergej Dott

Die Fassade leuchtet und blinkt, Lichtkreise 
flirren durch die Nacht, Prenzlauer Berg grüßt 
mit Bilderrätseln, die zu entschlüsseln sind.  
Erinnern wir uns: Vor fünf Jahren liefen am Gie-
bel vom renovierten Altbau-Mietshaus Kollwitz- 
straße 18 plastisch hervorstechende Kühe ent-
lang, „Kuhuunst“ nannte sich das. Nun hat der 
Berliner Installationskünstler Sergej Alexander  
Dott erneut zugeschlagen: Mit freundlicher  
Unterstützung des Hausbesitzers und des Kul-
turamts gelang es ihm nach einjähriger Vorbe-
reitung, auf einer Fläche von 84 Quadratmetern  
zwölf Tafeln so zu bemalen und mit leuchtenden 
Neonröhren zu bestücken, dass der Passant ins  
Grübeln und zum Nachdenken kommt und fragt: 
Ist das Werbung? Spielerei? Unsinn? Übermut? 

Straßenkunst? Und – was will uns der Meister 
damit sagen? Vor einem Jahr, als Dotts riesige 
Rosen auf dem Potsdamer Platz erblühten, war 
die Sache ziemlich klar. Die Daimler-Seite des 
Platzes feierte mit den „Himmelsblumen“ ihr 
fünfjähriges Bestehen, und die Rosen sahen 
eben wie Rosen aus. Aber hier? Die Collage an 
dem Giebel nahe der U-Bahn-Station Senefelder-
platz nennt sich „Wilde Natur“. Sie sei „eine 
augenzwinkernde Anspielung auf die Irrungen 
und Wirrungen des Menschseins“. Aus feuer- 
rotem Magma im Keller blubbert das pralle  
Leben auf fruchtbare Erde mit Nacht und Tag, 
Liebe, Herztod und Lusthunger. Das Entschlüs-
seln der lebhaften Fassadenkunststücke soll ein-
fach Spaß machen, zum Denken und Diskutieren  

Der Strahlemann – Sergej Dott ließ Kühe die Wand hochgehen und Riesenrosen  
wachsen. Nun illuminiert der Künstler ein Haus an der Kollwitzstraße

Von Lothar Heinke (Tagesspiegel, 10.10.2004)
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anregen und schließlich zum „Punkt der  
Erleuchtung“ führen. Die Wand ist eine durch 
blinkende Neonröhren lebhaft gemachte  
Comic-Seite. „Die Leute sollen entscheiden, ob 
das, was sie da sehen, für sie wichtig ist oder 
nicht, und wenn sie nicht vorbeilaufen, ist das 
Ziel schon erreicht“, sagt Sergej Dott und hält 
es dabei mit Brecht: Man müsse ernste Dinge 
heiter sehen können und heitere ernst.

Sergej? Ein Russe? Der Mann mit den blonden 
Locken im vollschwarzen Künstlerlook wurde 
1959 in Berlin geboren, der Vater war russischer 
Emigrant, die Mutter Wienerin. Sergej lernte 
zunächst in Hedwig Bollhagens Töpferwerkstatt 
und studierte ab 1983 Bildhauerei in Dresden 
und an der Kunsthochschule Weißensee. 1988 
arbeitete er als Aspirant bei Baldur Schönfelder 
an der Berliner Kunsthochschule, 1990 geht er 
nach Wien in die Bildhauer-Meisterklasse von 
Alfred Hrdlicka. Seit 1991 arbeitet er freischaf-
fend in Berlin, reist nach Japan, Venezuela, 
Russland, Polen, Frankreich und Spanien, aber 

kommt immer wieder in seine Heimatstadt, die 
ihm Ausstellungsräume öffnet und zu immer 
neuen großflächigen Projekten inspiriert.

Ein Jahr lang bilderrätselt es nun in der  
Kollwitzstraße, und wer das Projekt fördern  
möchte, kann eine Kunstaktie für 160 Euro  
erwerben. Dann wird sein Name an die Fassade 
geschrieben, und er erhält obendrein eines von 
250 handsignierten Lichtobjekten.

Mehr Informationen zu Sergej Dott unter:

www.sergejdott.de

Platzhalter Ausklapper A3
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Kunst am Bau

„Im Februar 2006 erhielt ich einen Anruf, ob ich 
Interesse hätte, am Um- und Ausbau von fünf 
Wohnhäusern in Berlin-Weißensee künstlerisch 
mitzuwirken. Nach einem Treffen und zwei-
stündigem Gespräch mit dem Projektmanager 
der spark::ling AG, Thomas Behrendt, und  
der Architektin, Conny Gloger, waren wir uns 
einig: Ich werde die Fassaden und Teile des 
Innenausbaus frei nach meinen Ideen und Vor-
stellungen gestalten. Mein Vorschlag war, mit 
alltäglichen Dingen zu arbeiten, die uns in ihrer 
vielfältigen Art und Form begegnen und um- 
geben – die einfachen Dinge des Lebens, die wir 
leider oft in ihrer Einzigartigkeit und Schönheit 
nicht mehr wahrnehmen. Um diese Dinge für 
ausnahmslos jeden sichtbar zu machen, werde 

ich sie vergrößern und in Skulpturen vergegen-
ständlichen – für die Betrachter nun ein Grund, 
über Hasen, Vögel, Fische oder Schmetterlinge 
mit anderen Passanten ins Gespräch zu kom-
men.“ (SERGEJ DOTT)

Bei dem von der spark::ling AG initiierten 
und betreuten Bauvorhaben wurde versucht,  
diese Gedanken auf einer wirtschaftlich und  
zugleich technisch realisierbaren Grundlage 
umzusetzen. Der Aspekt Wohnen wird kombi-
niert mit Kunst – Kunst, die fröhlich stimmt und 
mit der es sich angenehm und außergewöhnlich 
wohnen lässt.

Das Gestaltungskonzept greift die bestehende 
Sichtachse des Innenhofes der Wohnanlage 
zum gegenüberliegenden Friedhof auf. Die-
sem Garten der „Trauer“ soll ein Garten des 
„Lebens“ gegenübergestellt werden, welcher 
vor allem Ausdruck in der unterschiedlichen 
Gestaltung der Fassaden finden wird. Dazu 
werden diese mit Motiven aus Flora und Fauna 
bereichert, die von den Giebelseiten der Wohn-
blöcke als plastische Objekte hervorstehen. So 
wird der Eindruck gewonnen, sie würden an 
der einen Seite des Hauses hinein- und an der 
anderen herausströmen. Man wohnt hier nicht 
in Block A, B oder C des Obersteiner Wegs , 
sondern, je nach Thema, im Vogel-, Hasen-, 
Fisch- beziehungsweise Schmetterlings-Haus 

Kunstvoll gestaltete Laternen umgeben von schwebenden, überdimensionalen  

Fischen, Vögeln, Hasen und Schmetterlingen. Das Ganze umrahmt von farbenfroh 

leuchtenden Häuserfassaden mit organisch geformten Vordächern – die Visionen von 

Sergej Dott haben den Bauherren anfangs auch ein wenig Mut abverlangt.

Den künstlerischen Visionen standen bauphysikalische Fragen gegenüber – Sergej Dott im Gespräch mit dem 

Geschäftsführer des beauftragten Generalunternehmens (links) und dem Bauherren Jörg Schröder (Mitte).

Kunst am Bau soll in erster Linie Freude machen – Die für die Umsetzung verantwortliche Architektin,  

Conny Gloger, erklärt, wie die Ideen auch mit einem engen Budget realisiert werden können.

oder, wer es ganz bunt mag, im Dott-Haus, 
dem nördlichen Rundblock, welcher in seiner  
Gestaltung die Kunst der anderen Wohnhäuser 
vereinen wird.

Auch in den Wohnungen kann man sich an der 
Arbeit des Künstlers erfreuen. Sergej Dott hat 
eigens dazu in Handarbeit unterschiedliche 
florale Blütenplastiken in Kunstharz gegossen  
und daraus Wandfliesen gefertigt. Jedes dieser  
ca. 200 Unikate wird später die Bäder und Kü-
chen der neu sanierten Wohnungen verzieren.

16 1�1�
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Vogel-Haus
Der Vogel

Du bist vom Wind erlöste Ackerkrume,

du bist ein Kind von Fisch und Blume.

Aus allem aufgehoben,

bist du der Wunsch der Seele,

daß sie im tollsten Toben

sich nicht mehr quäle.

Du bist vom Stern geboren

in einer großen Nacht.

Pan hat sein Herz verloren

und dich daraus gemacht!

Wolfgang Borchardt

Bild rechts:

Nahaufnahme einer der  

16 verschiedenen Vogelskulpturen.

Seite 24:

Vögel aus der Wand –  

Blick auf die Giebelseite des Vogelhauses.

Seite 25:

Schattenspiel –  

Bei Sonnenschein wirkt die Fassaden- 

kunst noch filigraner.

Seite 26-27:

Unvergleichbar –  

Das Erscheinungsbild der Fassadenfläche vor  

und nach der Sanierung (Fotomontage).
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Der fliegende Hase

Oben am Himmel dreht der Adler seine Kreise,

während ganz leise der Hase in seiner Weise,

zum Schutze vor dem Herrn der Lüfte,

in seiner dunk´len Höhle ebenfalls im Kreise hüpfte.

Der Adler jedoch sah das Leid des Hasen wilder

Entschlossenheit einfach in die Luft zu steigen

und dem Herrn der Luft zu zeigen, dass auch

ein Hase fliegen kann.

Doch als der Adler zu lachen begann, sagte er

zu dem Hasen: „Du solltest es lassen zu fliegen

versuchen, denn deine Eigenschaften lassen mich

fluchen, so halte deine Stärke in Ehren und

versuche niemals dich gegen sie zu wehren!“

Kai Bresching

Hasen-Haus

�� ��



Bild Seite 29:

Nahaufnahme einer der 16 verschiedenen 

Hasenskulpturen.

Seite 30-31:

Hasen aus der Wand –  

Sprung aus der Gänseblümchenfassade.

Seite 32:

Ausstieg ins Grüne –  

Eckbalkon im Hasen-Haus.

Seite 33:

Organisch geformter Regenschutz –  

Die Dott´schen Vordächer sind allesamt Unikate.
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Am fließenden Wasser

Ein Fischlein steht am kühlen Grund,
durchsichtig fließen die Wogen,
und senkrecht ob ihm hat sein Rund
ein schwebender Falk gezogen.

Der ist so lerchenklein zu sehn
zuhöchst im Himmelsdome;
Er sieht das Fischlein ruhig stehn,
glänzend im tiefen Strome!

Und dieses auch hinwieder sieht
ins Blaue durch seine Welle.
Ich glaube gar, das Sehnen zieht
eins an des andern Stelle! 

Gottfried Keller

Fisch-Haus

Bild rechts:

Blubb... – Nahaufnahme einer

der 16 verschiedenen Fischskulpturen.

Seite 36-37:

Giebelseite vom Fisch-Haus,  

im Hintergrund das Vogel-Haus.
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Der Schmetterling

Aus tiefem Schlaf grad bist du erwacht,
welcher dich verwandelt und dies
neue schöne Wesen aus dir gemacht!
Fröhlich nun bereicherst du unsere Welt,
ob auf Blume oder Feld.

Flieg nicht weg, verweile doch ein Weilchen!
Setz dich hernieder  auf Bäumen, Gräsern, Veilchen!
Und versprich zu kommen alle Jahre wieder und uns
 zu beglücken mit deinen bunten schönen Schwingen!
So vermagst du es doch Freude in unser Leben zu bringen!

Simone Brosch

Schmetterlings-
Haus

Bild rechts:

Nahaufnahme einer der 16 verschiedenen 

Schmetterlingskulpturen.

Seite 40:

Lichtspiel an der  Giebelseite

des Schmetterlings-Hauses

Seite 41:

Ein Flattern an der Wand - Blick auf die 

Schmetterlinge von unten 
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Die Wohnräume
Abgezogene Dielen und Raumhöhen bis zu drei Metern 
geben den Wohnungen einen angenehmen Altbaucharme. 
Handgefertigte Unikat-Fliesen in Bädern und Küchen so-
wie eine individuelle Wohnraumgestaltung lassen fast jede 
Wohnung anders erscheinen. Die Wohnungen sind nach  
Osten und Westen ausgerichtet und sehr hell. Gemütlich kann 
man es sich auch auf dem Balkon machen – mit Aussicht auf 
kunstvoll gestaltete Fassaden sowie einen grünen Innenhof 
oder auf die friedhöfliche Parkanlage. Auch Gartenliebhaber 
kommen auf ihre Kosten – 25 Gartengrundstücke können die 
Mieter der Hochparterre-Wohnungen nach ihren Vorstellun-
gen gestalten. 

Die Ausstattung auf einen Blick:

 jede Wohnung hat einen Balkon
25 Hochparterre-Wohnungen haben ein kleines Garten-
grundstück
geschlossene beheizbare Loggien im Hochparterre 
helle, lichtdurchflutete Räume; große Fensterflächen
Holzdielen-Fußboden in einem warmen, freundlichen Ton
hochwertige Strukturtapete (Strukturputzoptik) bzw. 
gespachtelte Wände 
überwiegend geräumige Küchen mit Essplatzmöglichkeit 
handgefertigte Fliesenunikate in Küche und Bad
geräumige, geflieste Wannenbäder 
alle Bäder haben Fenster, wandhängende WCs, Handtuch-
heizkörper und teilweise Fußbodenheizung 

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
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Grundrisse
Kompakt und funktional. Die Wohnungen verfügen über einen offenen, 

modernen Grundriss mit begehrter Zimmeranzahl – es handelt es sich 

fast ausschließlich um Zwei- bzw. Drei-Zimmerwohnungen.

Wie in den Bauten der 30-er Jahre üblich, sind 
die Grundrisse sehr funktional. Ausgehend von 
einem Flur sind alle Räume einzeln zugänglich.

Die hof- und straßenseitigen Wohnhäuser sowie  
der nördliche Rundblock – das sogenannte  
Dott-Haus –  weisen eine jeweils andere Grund-
rissstruktur auf. Dennoch sind Raumgröße und 
Anzahl der Zimmer in etwa gleich. Abgesehen 
vom nördlichen Aufgang des Dott-Hauses, mit 
seinen sechs Vier-Zimmerwohnungen, finden 
sich in der gesamten Wohnanlage ausschließ-
lich marktgerechte Zwei- und Drei-Zimmer- 
wohnungen mit einer Wohnfläche von 50 bis  
70 m². Alle Wohnungen verfügen meist über 
eine Ost-West-Ausrichtung und einen beidsei-
tigen Blick ins Grüne. 

Grundriss Regelgeschoss

Rundblock
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Grundriss Regelgeschoss

hofseitige Wohnhäuser

Grundriss Regelgeschoss

straßenseitige Wohnhäuser
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Seite 42-43:

Hell und freundlich: Ein bezugsfertiges 

Wohnzimmer mit Ausstieg auf den 

Eckbalkon.

Links:

Fliesen im Duschbereich – eine der un-

terschiedlichen Gestaltungsvarianten.

Seite 50-51:

Fliesen im Badbereich – Eine der un-

terschiedlichen Gestaltungsvarianten.
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Der Garten Eden
Kunst im Einklang mit Mensch und Natur. Der Charme und die Konsequenz der  

Gebäudekunst werden bei der Konzeption des Grünflächenareals weitergeführt.

Rund um die Wohnanlage Obersteiner Weg 
entsteht eine Mischung aus Parklandschaft 
und pflegeleichten Grünanlagen. Sie wird an 
einen großen Garten erinnern und den Mie-
tern Entspannung in ihrem Zuhause bieten. Die 
Grünflächen werden unterschiedliche Pflanzen 
umfassen. So werden beispielsweise unter Ein-
bezug der bereits vorhandenen Bäume, neue 
zur Akzentuierung und Strukturierung der  
Wiesenflächen gepflanzt werden. Die Gestal-
tung wird sich in einer klaren Formsprache, 
einer parallelen Wegeführung und einheitlich 
strukturierten Mietergärten zeigen.

Dazu der Projektmanager der spark::ling AG, 
Thomas Behrendt: „Uns liegt es am Herzen, 
ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Mieter 
auch außerhalb ihrer Wohnungen wohlfüh-
len.“ Unter Berücksichtigung der kunstvollen 

Fassadengestaltung schaffen die Architekten 
und Landschaftsplaner daher eine Symbiose 
zwischen den Wohnhäusern und den Grünflä-
chen, welche auch Intimität durch abgetrennte 
Bereiche zulässt. Dafür werden verschiedene 
Möglichkeiten genutzt. So werden beispielswei-
se die Mietergärten durch organisch geschwun-
gene Hecken geschützt. Hinzu kommt eine  
Abgrenzung des Geländes zur Straße durch  
einen Zaun bzw. Mauerwerk sowie eine künstle-
risch gestaltete Mülleinhausung. 

Als Highlight entsteht im Zentrum der Wohn-
anlage unter den bereits vorhandenen Bäu-
men ein Ort der Begegnung. Diesen Ort wird 
eine vom Künstler gefertigte, 3 m hohe Rose 
mit dazu gruppierten Sitzelementen zieren –  
was sicherlich den Kontakt unter den Mietern 
fördern wird.

Bild links:

Der Künstler Ulrich Neuling hat als

Planungsgrundlage eine erste grobe

Visualisierung angefertigt.
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Öffentlichkeitsarbeit
Um der Kunst von Sergej Dott die Plattform zu geben, die ihr gebührt, unterstützt die

spark::ling AG das Projekt mit einer umfassenden Öffentlichkeitsarbeit.

Filmische Dokumentation
„Kunst am Bau“ ist ein Prozess, dessen Ent-
wicklung mindestens genauso spannend und  
interessant zu beobachten ist wie das eigent-
liche Ergebnis. Aus diesem Grund hat sich die 
spark::ling AG entschieden, das Kunstprojekt 
auch filmisch dokumentieren zu lassen, und 
hat dafür den Regisseur Roland K.G. Gernhard 
verpflichtet. Eine passende Gelegenheit, denn 
Gernhard begleitet Sergej Dott bereits seit  
vielen Jahren und dokumentiert die Entstehung 
seiner Werke. Jedem Wohnhaus widmet er 
nun einen jeweils 3:30-minütigen Kurzfilm mit  
Bildern aus dem Künstleratelier und Interviews 
ausgewählter Projektbeteiligter. Am Ende 
entsteht eine DVD, die einen umfassenden  
Einblick in die Entstehungsgeschichte dieses 
einmaligen Projektes geben wird.

www.obersteinerweg.de
Eine Projektinformationsseite im Internet sollte 
mittlerweile nichts Besonderes mehr sein. Doch 
die spark::ling AG nutzt dieses Medium gleich-
zeitig als zusätzlichen Informationskanal für  

 
potentielle Mieter. So erhalten diese, neben den 
tagesaktuellen Mietangeboten, umfangreiche 
Hintergrundinformationen zum gesamten Pro-
jekt. Pressetexte, Pressefotos, Videotrailer und 
aktuelle Informationen zum Baugeschehen  
werden hier zusammengetragen und dienen als 
Basis für die gesamte Öffentlichkeitsarbeit.

Veranstaltungen
Neben der Bereitstellung von Informationen 
im Internet plant die spark::ling AG im Rahmen 
der PR-Arbeit auch Events. Eines davon wird 
die offizielle Übergabe der Wohnanlage an die  
Mieter sein. Zu diesem Anlass werden zahl-
reiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und 
Presse eingeladen. Eine weitere Veranstaltung 
findet bereits im November dieses Jahres statt. 
Zu dieser werden Künstler und Architekten, 
aber auch Medienvertreter und Projektbetei-
ligte zusammentreffen und sich zum Thema 
„Kunst am Bau“ austauschen. Einleitend dazu 
wird der Künstler die Gäste in einem Spazier-
gang durch die Wohnanlage führen und sein 
Kunstprojekt erläutern.
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Pressestimmen

Berliner Morgenpost, 20.11.2006

„Der Mann, der einst Kühe an einer Hausfassa-

de weiden ließ, hat jetzt mit Installationen von 

Schmetterlingen, Fischen, Hasen und Vögeln 

Abwechslung in den Kiez gebracht.“

Grinsende Fische, Riesenschmetterlinge und 
weitere Tierfiguren bevölkern seit Kurzem 
die Fassaden des Gebäudekomplexes an der 
Gustav-Adolf-Straße 100 bis 103 in Weißensee. 
„Die einfachen Dinge des Lebens, die wir leider 
oft in ihrer Schönheit nicht mehr wahrnehmen, 
habe ich versucht dort Bewohnern wie auch 
Passanten näher zu bringen“, sagt der Berliner 
Künstler Sergej Dott. Denn der Mann, der einst 
Kühe an einer Hausfassade an der Kollwitzstra-
ße 10 in Prenzlauer Berg weiden ließ, hat jetzt 
an die Häuser nahe der Radrennbahn mit seiner 
Installation Abwechslung in den Kiez gebracht. 
Eigentümer und Projektentwickler der in den 
50er-Jahren gebauten Häuser an der Gustav-
Adolf-Straße ist die spark::ling AG. Sie bestellte 
auch die Fassadenkunst bei Dott.

Berliner Kurier, 20.11.2006

„Es ist einfach irre, was der Fassadenkünstler 

Sergej Dott (�6) mit den Häusern am Oberstei-

ner Weg gemacht hat“

Vögel, Hasen und Fische, die von den Häusern 
springen: Gibt es nicht? Na, dann kommen Sie 
mal nach Weißensee, pardon, Buntensee! Es ist 
einfach irre, was der Fassadenkünstler Sergej 
Dott (46) mit den Häusern am Obersteiner Weg 
gemacht hat. Von einer pinkfarbenen Wand 
lässt er einen ganzen Vogelschwarm losfliegen. 
Daneben tummeln sich Fische wie in einem 
Meer. Hasen und Schmetterlinge tanzen wie 
über einer Frühlingswiese. Die Tiere aus Poly-
ester hat der Bildhauer in seine Werkstatt ge-
schaffen und bemalt. „Ich wollte in dem Viertel 
die Natur wieder zurückbringen“, sagt er. „Die 
echt wirkenden Tiere sollen einen lebendigen 
Kontrast zum gegenüberliegenden Friedhof 
bilden.“ Der Clou: Am Abend werden Dotts Vie-
cher in bunten Lichtern erstrahlen. 

Berliner Woche, 06. Dezember 2006

„Hasen hoppeln über die Giebelwand - Sergej 

Dott gestaltet Fassaden und Grünflächen“

Die 126 Mietparteien der Wohnanlage Oberstei-
ner Weg wohnen künftig in einem Kunstwerk. 
Durch die Häuser fliegen Vögel und Schmetter-
linge, hoppeln Hasen und schwimmen Fische. 
Das jedenfalls suggeriert die Installation von 
Sergej Dott. Für diese öffentlichkeitswirksamen 
Kunstaktionen musste Sergej Dott bisher immer 
willige Haus- und Grundstückseigentümer und 
vor allem Sponsoren suchen. Aber am Oberstei-
ner Weg ist alles anders. Die Wohnanlage aus 
den 30-er Jahren wird zurzeit von der spark::ling 
AG bis April 2007 komplett saniert. Für die vier 
langgezogenen Blöcke und das geschwungene 
Eckhaus suchte der Projektentwickler eine au-
ßergewöhnliche Fassadengestaltung. Man kam 

auf die Idee, Geld für „Kunst am Bau“ bereitzu-
stellen, was heute leider nur noch wenige Haus-
besitzer tun. 
„Wir nahmen mit Sergej Dott Kontakt auf und 
baten ihn, ein Konzept zu entwickeln“, berichtet 
Thomas Behrendt, Vorstand der spark::ling AG. 
Der Künstler entwickelte gleich ein Gesamt-
konzept.  Auf den Giebeln des grünen Hauses 
hoppeln nun Hasen aus wetterfestem Polyester 
und auf dem blauen Haus schwimmen Fische 
aus dem gleichen Material durch aufgemalte 
Wellen. 

Hier finden Sie einen Ausschnitt aus der bisherigen Berichterstattung.
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