
PORTRAIT Auch die aktuelle Ausstellung „Radical Jewish
Culture“, die sich mit der avantgardistischen
jüdischen Musikbewegung der 1990er Jahre
befasst, wurde architektonisch vom Büro
KatzKaiser betreut. Hier ging es allerdings
weniger um die Präsentation eines sensiblen
Themas und auch nicht darum, detailreiche
Bilder zur Schau zu stellen. Es galt vor allem,
die spezielle New Yorker Atmosphäre zu spie-
geln, in der eine experimentelle Musikbe-
wegung entstehen konnte, innerhalb derer bei
vielen ihrer Protagonisten zugleich eine
Auseinandersetzung mit ihrer jüdischen
Identität stattfand. Die Gestalter sahen sich
hier mit einer Komplexität konfrontiert, die
zum einen Aspekte von Identitätssuche, der
Suche nach den eigenen Wurzeln bedeutet, zum
anderen aber eine radikale und revolutionäre
Neuerfindung innerhalb der Musikszene.
Um diese Komplexität darstellen zu können,
wählten sie – gewissermaßen als räumliche
Metapher einer inneren Suche – die Form eines
ausgehöhlten Körpers: Wie aus Styropor ge-
schnitten laden in der Ausstellung nun einzelne
Hörkabinen und kleine Kinos die Besucher ein,
sich niederzulassen und einzutauchen in die
Welt der jüdischen Musik – von Klezmer bis
hin zu den jüngsten Kompositionen der
„Radical Jewish Culture“.
Sich mit immer neuen Themen auseinander zu
setzen, sei der spezifische Reiz an seiner Arbeit
als Ausstellungsgestalter, sagt Tobias Katz. Wie
wichtig eine wohlüberlegte Architektur für die
Vermittlung dieser Themen ist, zeigt umge-
kehrt jede Ausstellung erneut.
Marie Naumann

sie jüngst als Sieger des internationalen
Realisierungswettbewerbs der „Erinnerungs-
stätte an der Frankfurter Großmarkthalle“:
Hier soll an die Deportation von mehr als
10.000 jüdischen Bürgern Frankfurts erinnert
werden, die an diesem Ort versammelt und in
Konzentrationslager abtransportiert wurden.
Eine ähnlich sensible Aufgabe stellte sich dem
Büro KatzKaiser auch im Jüdischen Museum
Berlin, als für die Ausstellung „Tödliche
Medizin. Rassenwahn im Nationalsozialismus“
eine eigene Sprache gefunden werden musste,
um die oft schockierenden Bilder zeigen zu
können. Das Resultat war eine ebenso kluge
wie zurückhaltende Präsentation, die den
Themen einen Rahmen bot und auf ein Effekt
steigerndes Aufgreifen der emotional aufwüh-
lenden Inhalte verzichtete.
Mit völlig anderen architektonischen Heraus-
forderungen verbunden war 2009 die
Ausstellung „Helden, Freaks und Superrabbis.
Die jüdische Farbe des Comics“ im Jüdischen
Museum Berlin. Sie untersuchte die histori-
schen und kulturellen Besonderheiten, die dazu
führten, dass Comics zu einem „jüdischen“
Medium wurden. Doch wie schafft man einen
Raum für die Präsentation eines so detail-
reichen Mediums wie Comics, ohne dabei eine
kleinteilige und allzu distanzierte museale
Atmosphäre zu schaffen? Ein Comic lebt als
Kunstform von direkter Ansprache und dem
Aufeinanderprallen von Witz und Naivität; er
muss unmittelbar und direkt rezipiert werden.
Durch einen kongenialen Entwurf lösten
Marcus Kaiser und Tobias Katz diese Aufgabe,
indem sie die Prinzipien des Mediums selbst
aufgriffen und in großem Maßstab verräum-
lichten: Sie machten einen Comicstrip zur
Grundlage ihrer Architektur und schufen so
eine begehbare Comicwelt. Dabei zog sich ein
„Comic-Streifen“ mehrfach gefaltet durch die
Ausstellung und diente als Vitrine, Wand und
Tisch ebenso wie als Fußboden und Sitz-
gelegenheit. Es entstand eine außergewöhn-
liche Präsentationsfläche, die ansprechend und
einladend war, sich aber nie über die gezeigten
Objekte erhob.

KatzKaiser –
Ausstellungsgestalter

Wer eine Ausstellung besucht, interessiert sich
für ihre Objekte, für die Geschichten, die sie
erzählen, für die besonders attraktiven oder
bedeutungsvollen Gegenstände, die es zu sehen
gibt; man ist neugierig. Doch lebt eine gute
Ausstellung nicht allein von dem, was sie zeigt,
sondern auch in großem Maße davon, wie sie
es zeigt. Es geht um Raum, Material, Instal-
lation, Licht und Lesbarkeit. Und manchmal
um Klang.
Tobias Katz und Marcus Kaiser widmen sich
ganz diesen Elementen: Ihr Büro KatzKaiser
hat sich der Ausstellungsarchitektur verschrie-
ben. Beide Enddreißiger studierten an der TU
Darmstadt Architektur und lernten sich später
am Lehrstuhl von Prof. Wolfgang Lorch ken-
nen. Hier entstanden erste gemeinsame
Arbeiten. Mit der Erfahrung aus Entwürfen
und Realisierungen von Ausstellungen unter
anderem am Museum Ludwig in Köln, der
Frankfurter Schirn und dem Wellcome Trust in
London machten sie sich 2007 mit ihrem eige-
nen Büro in Köln und Darmstadt selbstständig.
Seitdem entwarfen sie für über zwanzig Aus-
stellungen die Architektur, darunter im
Deutschen Hygiene-Museum in Dresden, im
Jüdischen Museum Frankfurt und im Jüdischen
Museum Berlin. Dabei sehen sie sich immer
wieder mit sensiblen Themen konfrontiert, mit
denen umzugehen, so Tobias Katz, höchste
Zurückhaltung und Disziplin fordere, um nicht
dem Pathos zu erliegen, der sich an Gedenk-
stätten bisweilen fände. Dass sie solche
Herausforderungen meistern können, bewiesen

In der Ausstellung „Helden,
Freaks und Superrabbis“
View of the exhibition
„Heroes, Freaks, and
Super-Rabbis“
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KatzKaiser —
Exhibition Architects
A person who visits an exhibition is interested in

its objects, in the stories they tell, in the espe-

cially attractive or meaningful things to be seen

there—that person is curious. Yet a good exhibi-

tion doesn’t only live from what it shows, but to

a large extent how it shows what it does. It’s a

matter of space, material, installation, light, and

legibility. And sometimes of sound.

The Cologne-based designers Tobias Katz and

Marcus Kaiser are fully committed to these con-

cerns: their agency KatzKaiser is specialized

in exhibition architecture. The two designers,

both in their late thirties, studied at the

Technical University in Darmstadt, and later met

in the department of Prof. Wolfgang Lorch. This

was where they created their first works togeth-

er, which included the design and realization of

exhibitions at the Museum Ludwig in Cologne,

the Frankfurt Schirn, and the Wellcome Trust in

London, among others. In 2007, they started up

their own agency. Since that time, they have

designed the architecture for twenty exhibitions

at venues including the Deutsches Hygiene

Museum in Dresden, the Jewish Museum

Frankfurt, and the Jewish Museum Berlin. Again

and again, they find themselves confronted with

highly sensitive themes that, as Tobias Katz

explains, must be approached with a great

degree of reserve and discipline to circumvent

the pathos sometimes to be found at memorial

sites. Recently, they proved their skill at this by

winning the building competition of the

“Erinnerungsstätte an der Frankfurter Groß-

markthalle” (the “Memorial Site at the Great

Frankfurt Marketplace”), which will commemo-

rate the deportation of more than 10,000

Jewish citizens of Frankfurt who were gathered

here to be sent off to the concentration camps.

For the exhibition “Deadly Medicine. Creating a

Master Race” at the Jewish Museum Berlin,

KatzKaiser was faced with a similarly sensitive

task: to find an original language to present

images that are often shocking. The result was a

presentation that was both intelligent and

reserved, one that provided a framework for the

show’s themes without delving into the emo-

tionally turbulent content for effect.

On the other hand, the exhibition “Heroes,

Freaks, and Super-Rabbis. The Jewish Dimension

of Comic Art” that took place at the Jewish

Museum Berlin in 2009 entailed entirely

different architectural challenges. The show

investigated the specific historical and cultural

circumstances that led to comics becoming a

“Jewish” medium. But how, in designing a space

for the presentation of a medium as detailed as

a comic book, does one prevent the museum

atmosphere from becoming too small and

distanced? As an art form, comics live from

direct address and the collision of humor

and naivety; it must be read immediately and

directly.

The architecture firm solved this task through a

brilliant design, picking up on the principles of

the medium itself and extending them into

space on a large scale. Marcus Kaiser and Tobias

Katz created a walk-in comic world by taking the

comic strip as the point of departure for their

architecture: a folded strip that wound through-

out the exhibition space and that served as

showcase, wall, and table as well as floor and

seating arrangement. The result was an extra-

ordinary presentation surface that was appeal-

ing and inviting, but that never rose above the

objects shown.

KatzKaiser has also designed the architecture

for the current exhibition “Radical Jewish

Culture,” which explores the avant-garde Jewish

musical movement of the 1990s. Here, however,

it was less a matter of presenting a sensitive

theme or showing images rich in detail, but

rather of recreating that special New York

atmosphere that gave rise to an experimental

musical movement that, for many of its protago-

nists, also meant an exploration of their Jewish

identity. In this case, the architects saw them-

selves confronted with a level of complexity

that ranged from a search for identity and for

one’s roots to a radical and revolutionary new

invention within the music scene. In order to

visualize this complexity, they chose the form of

a hollowed out body as a kind of spatial

metaphor for an inner search: carved out as if of

a body of Styrofoam, individual listening booths

and small cinemas invited visitors to make

themselves comfortable and immerse them-

selves in the world of Jewish music—from

Klezmer to the latest compositions of “Radical

Jewish Culture.”

Tobias Katz has said that the greatest joy his

work offers is the chance to dedicate himself to

culture—and, conversely, each exhibition de-

monstrates anew how essential architecture is

to imparting culture.

Marie Naumann
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Entwicklung der Architektur für die
Ausstellung „Radical Jewish Culture“
The making of the architecture for the
exhibition “Radical Jewish Culture”


