
 
 
 
 

 
 
 

LARISSA FASSLER: PALACE / PALACE 
 
Presseinformation  
 
11.9.2012 - 13.10.2012 
Eröffnung: Freitag, 10. September, 19:00 Uhr 

 
 
Wir freuen uns sehr, Palace/Palace, Larissa Fasslers dritte Einzelausstellung bei SEPTEMBER 
ankündigen zu können. Den Ausgangspunkt für Fasslers jüngste skulpturale Arbeiten bildet die 
Auseinandersetzung mit dem Abriss des Palastes der Republik und dem geplanten Neubau des Berliner 
Stadtschlosses. In ihrem Werk thematisiert die kanadische Künstlerin immer wieder das symbiotische 
Verhältnis zwischen Bewohnern und urbanen Orten. Fassler untersucht die Art und Weise, wie diese Orte 
die Menschen physisch und psychisch  beeinflussen und umgekehrt - wie die Wahrnehmung und das 
Verständnis der Umwelt sich in den Bauwerken manifestieren. So auch in ihrer aktuellen Installation bei 
September: Palace / Palace beschäftigt sich mit der Frage, wer Ansprüche oder Rechte auf historische 
Erinnerungen hat, was erhalten bleibt, abgerissen oder erbaut wird und die Bedeutung und Deutung der 
Stadt immer wieder aufs Neue verändert. In ihren früheren Arbeiten Alexanderplatz (2006) und Kotti 
(2008) versuchte Fassler mit den Mitteln der Zeichnung und Skulptur Orte ins Bewusstsein zu rufen, die 
ansonsten übersehen oder bewusst vernachlässigt werden. In jüngeren Arbeiten, die auf urbanen Orten 
und Knotenpunkten in Paris basieren, wie etwa Les Halles (2011) nahm ihr Werk eine politischere 
Haltung ein: Es thematisiert Fragen der Stadtsanierung, Gentrifizierung, Klassenunterschiede, den Streit 
um die Nutzung von öffentlichem, städtischem Raum.  
 
Palace/Palace: Ein Palast steht gegen den Anderen - Palast der Republik versus Stadtschloss. Berlin ist 
gekennzeichnet von städtebaulichen Projekten, mit denen versucht wurde, die Identität der Stadt zu 
prägen. So versuchten etwa die preußischen Könige, die Nationalsozialisten oder die DDR-Regierung die 
Stadt in ihrem Sinne zu formen. Seit der wilhelminischen Ära ist es hier Tradition das Vermächtnis der 
vorhergehenden Generation auszuradieren und ein neues Konzept der Geschichte zu entwerfen. 
Allerdings blieben die städtebaulichen Strukturen, die in den unterschiedlichen Epochen und 
Regierungsformen geschaffen wurden, Elemente in einem bis heute völlig heterogenen Stadtbild. Fassler 
spielt im Titel der Ausstellung auf den Versuch an, dieses Stadtbild zu homogenisieren und von 
ungewünschten Relikten zu säubern: In der englischen Übersetzung von „Palast/Schloss“ zu 
„Palace/Palace“ verwischen die beiden Begriffe, die Seiten werden austauschbar, die politischen und 
ideologischen Konflikte sind planiert. Für Kritiker des Wiederaufbaus des Stadtschlosses ist der geplante, 
historisierende Bau allerdings eine geschichtliche  Verfälschung, eine anti-moderne, disneyfizierte 
Fassadenarchitektur, die ganz bewusst das 20. Jahrhundert ausblendet, um eine geschichtliche Kontinuität 
zu suggerieren, die so nie existiert hat.  
 
Die zentrale Skulptur von Palace/Palace bildet ein großformatiges, 12 Quadratmeter großes Modell einer 
Fassade, die aus architektonischen Elementen des Stadtschlosses und des Cinderella Castles, dem 
Wahrzeichen der Disney Themenparks, zusammengesetzt ist. Die Struktur ist an zwei Seiten geöffnet. Ihre 
Innenseite ist im selben Maßstab mit den Negativformen des Palastes der Republik ausgekleidet, wobei 
die architektonischen Elemente wie Abgüsse wirken. Die gesamte Innenseite ist mit goldener Bronzefolie 
ausgeschlagen, so dass eine Art glänzende Leerstelle entsteht. Begleitend dazu hat Fassler eine Serie von 
annähernd drei hohen Stahlskulpturen entwickelt, die auf den Beton-Treppenhäusern basieren, die 
während des Abrisses auf dem Gelände stehen blieben – minimalistisch reduzierte Strukturen, die im 
radikalen Kontrast zur effektgeladenen,  Fassadenarchitektur der Schlossskulptur stehen.  
 
Fasslers Installation lotet die Grenzen zwischen Architektur, Modell und Skulptur aus. Zugleich basiert sie 
auf der fundamentalen Unterscheidung zwischen historischem Relikt und Monument. Dem 



 
 
„stehengebliebenen“ Relikt, das auf unterschiedliche, komplexe Weise gelesen und interpretiert werden 
kann, stellt sie die ideologische Zielsetzung des „gemachten“ Monuments entgegen. Ihre Schlossskulptur 
erinnert an ein Bühnenbild oder eine glitzernde, leere Verpackung. Sie steht für eine Architektur, die 
konstruiert wird, um eine festgelegte  Bedeutung und Symbolik zu generieren, die selbst eine subjektive 
historische Interpretation ist. Das Element der Verpackung, des Displays verbindet sich bei Fassler dabei 
auch mit der Kritik an dem expansiven Stadtmarketing, das das Bild der Städte immer mehr prägt und 
eine möglichst gefällige, touristenfreundliche und leicht konsumierbare Architektur hervorbringt.  
 
 
Das weitere Ausstellungsprogramm von SEPTEMBER sowie ausführliche Informationen zu den Künstlern 
entnehmen Sie bitte unserer Website www.september-berlin.com. Gerne können Sie uns per Mail unter 
office@september-berlin.com oder telefonisch unter +49-30-26367405 kontaktieren. Öffnungszeiten sind 
Mittwoch bis Samstag von 11.00 bis 18.00 Uhr, Sonnabend  
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