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Künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum 

Das Pallaseum in Schöneberg. Den von 1974-1977 an der Pallasstraße, nahe der 
Potsdamer Straße erbauten Wohnblock kennen Sie sicher, wenn Sie in Tempelhof-
Schöneberg leben oder auch nur einmal von Friedenau mit dem Bus in Richtung 
Mitte gefahren sind. Die große Wohnanlage, das Pallaseum (umgangssprachlich: 
Sozialpalast oder Pallas) sticht dem Betrachter vor allem durch die vielen an den 
Balkonen und Fenstern angebrachten Satellitenschüsseln und den langen 
zwölfgeschössigen Riegel, der die Pallasstraße, sowie umliegende Häuser 
umspannt, sofort ins Auge. Der Gebäudekomplex besteht aus drei 
sechsgeschössigen Querbauten, die zwei Wohnhöfe umschließen und mit 514 
Wohnungen, Wohnraum für über 2000 Bewohner bieten. Das Pallaseum galt in den 
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Jahren nach seiner Errichtung zunächst als „Musterbeispiel für modernes Wohnen“, 
entwickelte sich jedoch zunehmend zu einem „Sozialen Brennpunkt“. Durch eine 
sehr hohe Wohndichte und einen hohen Migrantenanteil verliert der Wohnkomplex 
zunehmend an Attraktivität, wird häufig durch Vandalismus geschädigt und soll sogar 
abgerissen werden. Heftigen Vorurteilen und Vorwürfen müssen sich die Bewohner 
des Pallaseums stellen. So beschweren sich Nachbarn wegen angeblichem 
Drogenhandel und Kriminalität. Das Pallaseum sei dreckig, gefährlich und seine 
Bewohner prollig und asozial. Klapprige Aufzüge, enge Treppenhäuser und hunderte 
von Nachbarn. Doch stimmen diese Vorurteile? Ist das Pallaseum wirklich so ein 
Problemfeld im sonst so friedlichen Schöneberg? Auch Galileo Reporter Christoph 
Karrasch will wissen, inwiefern oder ob das Leben im Pallaseum diese Vorurteile und 
Klischees bedient und zieht für drei Tage in den Brennpunkt ein. Er merkt schnell, 
die Flure und Treppenhäuser sind sauber, keine Spur von Drogenkonsum, der 
Komplex scheint ungefährlich und die Wohngemeinschaft harmonisch, friedlich und 
gastfreundlich. Doch dieses Bild, diese Wahrheit gelangt nicht nach Außen. Viele 
Menschen betrachten immer noch den dreckigen, alten Wohnkomplex, der vor allem 
bei Nacht nicht betreten werden sollte. Sie verurteilen die dort lebenden Menschen. 
Um diese Klischees und unfairen Vorurteile zu widerlegen, habe ich ein Konzept 
entwickelt, das durch die künstlerische Installation von Licht, den Zusammenhalt und 
die Gemeinschaft der Bewohner des Pallaseums widerspiegeln soll. Die großen und 
vielen Fenster des Wohnkomplexes sollen alle von Innen in einem lebhaften Lila-Ton 
nach Außen strahlen und zusammen als Lichtkörper fungieren. Die Farbe Lila steht 
für Wahrheit und die Wahrheit des Lebens im Pallaseum soll durch die 
gemeinschaftliche Lichtinstallation aufgedeckt werden. Die Bewohner „strahlen“ so 
durch ihre Gemeinschaft und ihren Zusammenhalt und beweisen dies der 
Außenwelt. Alle Bewohner des Komplexes müssten an diesem 
Gemeinschaftsprojekt interessiert und engagiert sein, um dieses umsetzen zu 
können. Dieser Prozess würde ebenfalls Raum bieten, Bewohner näher zu bringen, 
um gemeinsam Vorurteile zu bekämpfen und die Wohngemeinschaft zunehmend zu 
stärken. An jedem Balkon sollen LED-Lichter installiert werden, die durch ihre 
durchdringende und kräftig leuchtende Gestalt fast konfrontativ wirken könnten und 
dem Betrachter zeigen: „Das sind wir. Wir sind zusammen und gemeinschaftlich 
stark und bekämpfen alle Vorurteile und Klischees nach denen wir verurteilt werden. 
Wir sind Eins.“ Das Pallaseum ist ein Teil von Schöneberg und eine Heimat für 
hunderte von Menschen und kann durch ein gemeinschaftliches Projekt zeigen, was 
es wirklich ausmacht.   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