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DAS NEUE. Am 6chnlro/ wesfhc/en hdngen dle Menschenrechre qri der wand. r,oroi-ul i  wirrklet

'TEP
{ ,?otMerudrenrechte und,,Ed Enn"

Text in 20 ,,Kapitel" an den lVdnden des U-Bahnhcrfes Westhafen i Erinner:urg an Heinrich'Heine

Voru Jl l  tc t i i t  M tvt  n-Knon'rHAl.E R

Nach Paris, Brttssel, Stockholm und Lirsr'
borr hrt nufl au{:h Berlin seit einem halben

Jahr einen,,lr ienschcnrechts-B.thnhof'- Die
U-Bahn-Stttion Westhafen, vieten noch un-
ter dem Namen PutlitzstraGe bekatrnt, lvar
in den knapp 30Jrhren seir ihrer Eriiffnung
sehr heruntergekommen. Vor ihrer Moder-
nisierung zShlre sie zu den beleuchrungs-
schwlchsten im ganzen Netz, clie Seiten-
wandvelkleidullg aus gelben Wandfliesen
wJr seit langem desolat und durch einen
Anstrich auldem Beton ersetzt.

Bti der Neugestaltung im Herbst 1000
wurde ein ldeenkonzept cler belgischen
K[instleritt Frartcoise Schein und ihrer Mit-
streiterin Barbare Reiter vcrwirklicht. Die

, I t0 Meter lrngen und etwa 3 Metel hohen
wandflichen hinter den beirlen Gleiscn sind
in insges.rrnt ?0 ,.KJpitel" eingeteilt. von de'

nen jedes einen Artikel der..Allgemeinen Er-
kl5rung der Menschenreshte" der Vereinttn
Nationt0 tregt. Die Texte werden ,lus quJ-
drrrischen weiBen Fliesen gebilder, die mit
je einent Buchstabon versehen sind' Ohne
Purrkt und Komma. ohne Umlaute, oben-
drein grafisch Sestaltet, wirkert sie wie ein
Sprachrltsel, das zum Aufldsen reizt. Mit
C,eduld und Sptirsinn werden SHrze aus den
Buchstabe n kornbinationen.

In den Eingangshallen findet sich €in zitat
von Heinrich Heine, in dem der aus
Deutschland verwiesene Schriftsteller be-
schreibr, wie in P.rris sein Name einer Meta-
ntorphose unterhg. "Henri t'leine" verwan'
delte der tianzOsische Zungenschlrg - des
.,h" und ,,ei" nicht michtig - in "Enri Enn"'
gleichklingend nrit,,un rien": cin Nichts' lm-
mer wleder stdBt der interessierte Berrich'
ter auf diese Verwandlung von Heines Na-

men, tauchen auch kleind grafische Symbole
zwischen den 14000 Flir 'sen auL

Die neue Cestaltung des U.Bahnhsfs
Westhafen stellt die Modit'izierutlg siiles
Konzepte$ dar. das die studierte Fhilosophin
Schein bereirs 1997 realisieren wnllte, sei-
rrerz[ i t .r u f d c.rn U -B,tl'rrrlu:[ Hei nrich- Het-
ne.SrraBe- 0och steht diese 1928 eroffnete
St,rtiofi unter Dr'nkrtt;rlschutz, was keirre
denrrigen Verinderungen erlaubt.,,Die
Lage des U-Bahnhol's Westhat'et1". schrieb
die BvC. sei ,,allein durch seine Ceschichte
der geeignete fJrt, die M€nschenrechtL' nie-
derzuschreiben. Der Bohnhof ItutlitzstraBe
war im Nationalsozialismus Ausgtngspunkt
fLr die erste Deportrtion BerlinerJud€n."

Das Projekt - ein Erinnerungsort vermit-
tels Kunstobjekt - soll wsitete Fortsetzull-
gen frnden: auf Mefrostationen in London,
Prag. Wien unrl Rio dcJ,rneiro,


