
Das Kunst und Kulturforum ist die maßgebliche Antwort für die herausfordern-
de Planungssituation, in der sich der St. Johanis und Heiland Kirchhof zur Zeit befindet.
 
Der Entwurf wird dem Anspruch eines Konzeptes gerecht, das schon in der vorgeschriebenen 
Pietätszeit seine volle Wirkung entfaltet und dennoch für den darauffolgenden Zeitraum nut-
zungsorientierte Potentiale entwickelt. Die Geschichte sowie die spirituelle Bedeutsamkeit des 
Friedhofes erfährt dabei keinerlei Missachtung. Stattdessen wird durch eine Steganlage, die sich 
harmonisch um die wesentlichen Bäume und Orte legt, eine neue, zusätzliche Dimension geschaf-
fen. Sie ermöglicht das Nebeneinander von Friedhofsgeschichte und aktuellem Kulturlebens. 
Darüber hinaus schafft sie Synergieeffekte wie beispielsweise eine lebendige Erinnerungskultur.

Das vielfältige Kulturleben Berlins soll sich in dem interessanten  Veranstaltungs- und Aus-
stellungsprogramm abbilden. Zahlreiche Kunstkurse, die auch in den überdachten Bereichen 
stattfinden können, runden das Angebot ab. Ein Teil der Ausstellungsfläche ist Nachwuchs-
künstlern vorbehalten. Alle anderen Veranstalter zahlen individuell ausgehandelte Miet-
beiträge, mit denen die Finanzierung der Flächen gewährleistet wird. Möglicherweise lässt 
sich auch im Voraus ein Veranstalter finden, der nach Beteiligung an den Bau- und Herstel-
lungskosten dann nach Fertigstellung für mehrere Jahre Teilflächen zu nutzen bereit ist.

Durch eine „naturräumliche Nachverdichtung“ entstehen mit unterschiedlichsten Bepflan-
zungskonzepten, die insbesondere hohe, strukturreiche Gräser ins Zentrum stellen, dichtbe-
wachsene Bereiche, die einen hervorragenden Kontrast zu den Stegen und ehemaligen Gräbern 
bilden. Darüber hinaus bilden sie eine zusätzliche ökologische Wertigkeit, die zusammen mit 
den Entsiegelungsmaßnahmen der Stege, das Kunst- und Kulturforum auch zu einem wichtigen 
Standort von Stadtnatur werden lassen. Dieser gänzlich neue, attraktive Kulturstandort bringt 
somit verschiedenste Freiraumaspekte der Stadt zusammen, vereinigt sie unter dem Thema „Kul-
tur“ und wird damit als einmalige Location für die Kunstszene Berlins Bedeutung gewinnen.
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