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Das Boot ist voll«, tönt es wieder im Volks-
mund und keineswegs nur aus der rechten
Ecke, wenn von der Aufnahme von Flücht-

lingen die Rede ist. »Wer soll das bezahlen? Wir
würden ja gerne!« »Das Boot ist voll« klingt
inzwischen ungewollt zynisch, in einer Zeit, in der
im Mittelmeer im Wochenrhythmus Hunderte von
Flüchtlingen in überfüllten Booten oder Schlauch-
booten ertrinken. Der Satz müsste eigentlich jedem
denkenden oder fühlenden Menschen im Hals ste-
cken bleiben. Die Zahl der Flüchtlinge in Europa
und in Deutschland steigt, politisch wird diskutiert,
wie man das verhindern kann. Ausbau der »Festung
Europa«, sprich: bessere Sicherung der europäi-
schen Grenzen ist eine Möglichkeit, neuester Vor-
schlag sind militärische Einsätze gegen die Schlep-
perboote. Die Vorschläge scheinen hilflos und ge-
hen nicht an die Wurzel des Problems, dem der
wachsenden wirtschaftlichen Kluft zwischen Nord-
und Südhalbkugel, aber auch innerhalb Europas.

Auch in Bezug auf den steigenden Unterbrin-
gungsbedarf der Flüchtlinge hat man das Gefühl, es
wird weniger vorausgedacht als hinterhergerannt.
Die Zahl von Flüchtlingen ohne legalen Aufent-
haltsstatus (Non Citizens) in unseren Städten steigt
und wird weiter steigen. Sie leben auf der Straße,
werden privat untergebracht, bekommen Hilfe von
unterschiedlichen Organisationen. Der Staat hält
sich weitestgehend heraus, allerdings gibt es von
Seiten der Politik Befürchtungen, dass bei wachsen-
dem Zustrom von Flüchtlingen auch in Deutschland
informelle Siedlungen entstehen könnten. Das Kunst-
projekt »ecoFavela« von Baltic Raw auf Kampnagel
soll einen Diskurs über Flüchtlingsunterbringungen
produzieren im Sinne einer sozialen Plastik, in der
das Zusammenleben gedacht und entwickelt wird.
Die ecoFavela soll im Beuys’schen Sinn ein Ort
»maximaler Toleranz«, ein Ort für den Prozess der
»permanenten Konferenz« sein.

Genese des Projekts
Das Künstlerkollektiv Baltic Raw, spezialisiert auf
interventionistische architektonische Eingriffe in den
öffentlichen Raum und Formen der »Inlandnahme«,
baut das Kanalspielhaus Flora (angelehnt an die Rote

Flora) als Festivalzentrum für das Internationale Som-
merfestival im August 2014. 2013 hatten Baltic Raw
bereits die Kanalphilharmonie im Stil der Elbphilhar-
monie in den Kampnagel-Avantgarden des Sommer-
festivals gestellt. Die Idee dieser temporären Installa-
tionen ist es, jedes Jahr einen stadtpolitischen Diskurs
aufzugreifen und das Verhältnis der Stadt zu ihren
Gebäuden, Künstlern und Bewohnern zu hinterfra-
gen. Das Kanalspielhaus Flora dient als Ort für Dis-
kurs, Konzerte, Performances und Partys und ist eine
zweifache Intervention auf das Kampnagel-Gelände:
Einerseits wird ein Gebäude der Innenstadt auf das
Gelände versetzt, gleichzeitig wird der Hamburger
Szene und dem Underground ein eigener Spielraum
im Rahmen des internationalen Sommerfestivals be-
reitgestellt.

Die Künstlergruppe Baltic Raw nimmt seit Jahren
erfolgreich temporäre Eingriffe im öffentlichen Raum
an der Schnittstelle von Architektur, Bildender Kunst
und Theater vor. Dabei arbeiten sie ortspezifisch mit
Mitteln seriellen Bauens und modularer Architektur.
Die Räume, die nach der Fertigstellung stets besie-
delt werden, dienen der Auslotung und Entwicklung
von Handlungsräumen und künstlerischen Aktio-
nen.

Anfang Juni 2014
Aktivisten aus dem Umfeld der Gruppe Lampedusa
in Hamburg fragen mich, ob ich bereit wäre, in einer
meiner Hallen im Winter ein Bettenlager für ca. 40
Flüchtlinge bereitzustellen. Bei Lampedusa in Ham-
burg handelt sich es um eine Gruppe von meist
afrikanischen Flüchtlingen, die nach dem Sturz Gad-
dafis aus Lybien vertrieben wurden und über Lam-
pedusa in Hamburg landeten, verschickt von der
italienischen Regierung gegen EU-Recht. Das Be-
sondere an dieser Gruppe ist, dass sie sich von
Anfang an politisch organisierte und Forderungen
an den Senat Hamburgs stellte. Ich entscheide mich
gegen das Bettenlager – mit der Begründung, dass
ich es zwei Jahre nach der Ankunft der Gruppe für
nicht angemessen halte, weiterhin über provisori-
sche, unzumutbare und zeitlich stark begrenzte Groß-
raumunterkünfte nachzudenken. Mein Vorschlag:
ein Gebäude mit Strahlkraft für eine kleine Gruppe
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zu bauen, eventuell einen Prototypen, der zur Nach-
ahmung empfohlen werden könne. In jedem Fall ein
Gebäude, das ein positives Signal setzt und in dem
eine andere Art des Zusammenlebens erprobt wer-
den kann.

Mitte Juni 2014
Die Künstlergruppe Baltic Raw schlägt mir vor, das
sich noch im Bau befindliche Festspielhaus Flora
nach dem Sommerfestival temporär und transfor-
miert als Unterkunft und Aktionsraum für Geflüchte-
te der Lampedusa-Gruppe weiter zu nutzen. Vorteil
dieses Vorschlags ist, dass der Rohbau schon vorhan-
den ist und nur noch für den Winter ausgebaut werden
muss. Außerdem gibt es bereits eine lange vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit Baltic Raw. Es wird be-
schlossen, die Finanzierung über eine Crowdfunding-
Kampagne zu versuchen. Damit ist die Beteiligung
der Zivilgesellschaft von Anfang an in das Konzept
eingeschrieben. Mit ihren eingeübten künstlerischen
Strategien sind Baltic Raw der perfekte Partner für die
Entwicklung des Projektes.

Juli 2014: Start der Crowdfunding-Kampnage
»Das KANALSPIELHAUS Flora ist ein 100qm
großes, jedoch noch nicht wintertaugliches Gebäu-
de, das auf Kampnagel als fliegender Bau angelegt
ist. Wir würden gern aus diesem fliegenden Bau für
die nachfolgende Winterzeit den Prototyp eines von
der öffentlichen Infrastruktur unabhängigen ökolo-
gischen Hauses bauen. Die Pläne und Technologie
dieses Prototyps werden veröffentlicht, um einen
Nachbau zu ermöglichen. Wir möchten aber auch
gleichzeitig zeigen, dass ökologisches Bauen kein
Luxus sein muss. Angefangen bei den 50 cm dick
gedämmten Wänden bis hin zur effektiven Nutzung
von Regenwasser, von Kompost-Toiletten bis zur
Stromherstellung: alles Do it yourself (DIY). Think

local, act global! ist dabei unser Anliegen.« (Kampa-
gnen-Text von Baltic Raw)

Im weiteren Text sind die Ziele des Projekts einge-
schrieben: Sie sind humanitär (Winterquartier), sozial
(Vernetzung der Flüchtlinge), politisch (Ablehnung
der aktuellen Flüchtlingspolitik) und künstlerisch
(Schaffung einer sozialen Skulptur). Die ecoFavela
soll ein prozessualer Aktions-, Diskurs- und Wohn-
raum werden, eine soziale Skulptur, ein Ort, der
gleichzeitig öffentlich und privat ist. Ein sozialer
Raum, der Verbindungen zu Kampnagel-Mitarbeite-
rInnen und -KünstlerInnen, Nachbarschaften, dem
Kampnagel-Publikum und den Bürgern der Stadt
schafft. Es geht nicht um Top-down-Hilfe, sondern
um einen Austausch auf Augenhöhe. Die ecoFavela
soll ein Ort werden, an dem es keine Zuschauer,
sondern nur Partizipierende gibt. Ein Projekt, das
politisch interveniert und einen anderen Umgang mit
den Flüchtlingen in unserem Land fordert. Die Crow-
funding-Kampagne erzielt 11.065 Euro.

August 2014
Eröffnung des Kanalspielhauses Flora zum Start des
Internationalen Sommerfestivals. Es folgt eine drei-
wöchige Bespielung mit unterschiedlichsten For-
maten. Unmittelbar nach dem Festival startet der
Ausbau zur ecoFavela.

Dezember 2014
Eröffnung der ecoFavela mit einem Fest, unter-
schiedlichen künstlerischen Beiträgen und Einzug
der neuen Bewohner.

30. April 2015
Vorläufiges Ende des Projekts

Genehmigungsverfahren
Der Antrag für die ecoFavela wurde gestellt wie alle
Anträge für Kunstprojekte, in denen andere Raum-
nutzungen als üblich vorgenommen werden. An-
tragsempfänger war das Bezirksamt Hamburg-Nord.
Beantragt wurde ein Aktions- und Diskursraum für
Flüchtlinge, der über einen Zeitraum von sechs
Monaten täglich 24 Stunden bespielt werden sollte
und somit implizit auch für eine kleine Gruppe von
Flüchtlingen als Wohn- und Schlafraum genutzt
werden konnte. Der Antrag wurde ohne jede Verzö-
gerungen sehr rasch bewilligt, dem Aufsichtsrat von
Kampnagel wurde das Projekt frühzeitig vorgestellt.
Zwischenzeitlich gab es mehrfach Nachfragen von
Politikern, die eher der Information dienten und
keinen repressiven Charakter hatten.

Prozess des Bauens
Der Bau wurde von Baltic Raw geplant und in
Eigenarbeit bzw. über künstlerische Netzwerke her-
gestellt. Für den Innenausbau kamen unterstützend
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zwei Professoren mit ihren Studenten dazu: Bernd
Knies von der HCU und Jesko Feser von der HfbK.
Dem Ausbau vorgeschaltet war ein Prozess der Be-
fragung der künftigen Bewohner. Sie wünschten
sich alle prioritär einen privaten Raum, so dass von
den Studenten unter der Leitung von Baltic Raw fünf
kleine, multifunktionale Zimmer in das Gebäude
eingebaut wurden. Dabei wurden intelligente Lö-
sungen gefunden wie klappbare Betten, aus denen
durch Hochklappen ein Tisch wurde. Im Zentrum
des Gebäudes blieb ein großer halb-öffentlicher
Raum. Zudem wurden eine kleine Küche und ein
Badezimmer eingebaut.

Erfahrungen während des Projektes
Das Gebäude funktionierte relativ autonom von
Kampnagel und stellt einen Prototypen für eine
alternative Unterbringung von Flüchtlingen dar, die
auf dem Kampnagel-Gelände künstlerisch erprobt
wurde: kleinteilig, friedlich, vernetzt, aktiv, integra-
tiv, offen und damit fundamental unterschiedlich
von üblichen Flüchtlingsunterkünften, die eher auf
Komplettversorgung bei gleichzeitiger räumlicher
Abschottung und Desintegration setzen. Ein Kunst-
projekt, das gleichzeitig sozialer Generator ist, sich
auf die Mitarbeiter, die Künstler, die Nachbarn, das
Kampnagel-Publikum und die Stadt zubewegt, ein
Ort, der partiell öffentlich ist, aber auch Privatheit
bietet.

Das Projekt wurde eher gecoacht als gesteuert,
vor allem von Móka Farkas von Baltic Raw. Dabei
wurden unterschiedliche Aktivitäten gemeinsam
mit den Bewohnern entwickelt: ein Mittagstisch
mit nigerianischem Essen für Kampnagel-Mitar-
beiter und Nachbarn, selbst gefertigte Produkte wie
Taschen, Hemden und Transparente, ein Radiosen-
der für Flüchtlinge, Deutschkurse, eine Festival-
lounge für das Krass-Festival. Somit waren die
Bewohner der ecoFavela relativ gut in das Leben
auf Kampnagel eingebunden. Selbstverständlich
waren sie auch zu allen Vorstellungen eingeladen.
Finanziert wurde das Projekt während des Projekt-
zeitraums über Spenden und Solidaritätskonzerte,
für die sich einige der Kampnagel-Techniker vor-
bildlich engagierten. Ab und an gab es Konflikte,
persönliche wie soziale, die jedoch stets gelöst
werden konnten. Gravierend war über den gesam-
ten Zeitraum, dass die Bewohner von den Spenden-
geldern finanziert wurden und keine Möglichkeit
hatten, selbst Geld zu verdienen. Dadurch war die
finanzielle Abhängigkeit der Bewohner nicht zu
verhindern, was im Prinzip nicht den ursprüngli-
chen Intentionen des Projekts entsprach. Anwoh-
nerbeschwerden gab es keine.

Die Anzeige
Die Alternative für Deutschland (AfD) erhob unmit-
telbar nach Start des Projektes eine Strafanzeige

gegen mich wegen »Veruntreuung öffentlicher Gel-
der« und »Verstoß gegen das Ausländerstrafrecht«.
Die Anzeige verschaffte dem Projekt eine mediale
Öffentlichkeit, die in diesem Umfang bei einem
niedrigschwelligen Projekt wie der ecoFavela nicht
zu erwarten gewesen war. Allerdings scheint das
Projekt auch den Nerv der derzeitigen Debatten um
einen anderen Umgang mit Flüchtlingen getroffen
zu haben. Derzeit führt die Staatsanwaltschaft Ham-
burg Vorermittlungen durch wegen »Beihilfe zum
Verstoß gegen das Aufenthaltsrecht für Ausländer«.

Schluss
Die Flüchtlingsfrage wird uns in den nächsten
Jahrzehnten begleiten, dem müssen wir uns als
Gesellschaft stellen. Es sind oft traumatisierte
Menschen, die zu uns kommen. Sie bringen viel-
seitige Kompetenzen mit, die hier benötigt wer-
den, von denen wir lernen können und die wir
respektieren sollten. Wir brauchen ein neues Nach-
denken über die Unterbringung von Flüchtlingen.
Dabei sollten Massenunterkünfte in Frage gestellt
werden, ebenso die Auslagerung an den Stadtrand
oder in Industriegebiete. Eine Unterbringung in
städtischen Wohngebieten jenseits von Ghettoi-
sierung könnte das Potenzial einer Eingliederung
schaffen. Dafür sollte man Pilotprojekte entwi-
ckeln. Neben der Wohnsituation sind die schlech-
ten Chancen auf dem Arbeitsmarkt das zweite
zentrale Problem. Sie schaffen einen problemati-
schen Außenseiterstatus bzw. schieben die Flücht-
linge in Richtung Schwarzarbeit und damit Illega-

lität. Faktisch sollte man Flüchtlingen eine um-
sichtige Integration in unsere Arbeitswelt ermög-
lichen – auch hier ist Pionierarbeit in größerem
Umfang von Nöten. In diesem Kontext kann die
Kunst eine wichtige Partnerin sein. Dafür braucht
es neue Konzepte von übergreifendem Zusam-
menarbeiten zwischen unterschiedlichen Behör-
den, aber auch Künstlern, Aktivisten, Wirtschafts-
organisationen, Stiftungen, Kirchen und sozialen
Einrichtungen. Die Zeit drängt!
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