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Einleitung

KONTEXT
Viele Städte Europas wachsen. Raum ist knapp. Wir sind der Überzeugung, dass 

die Stadt der Zukunft von den Menschen die in ihr leben gestaltet sein sollte. Was-
serflächen bieten potentiell riesige Freiräume zum Wohnen, für die Freizeit und 
zum Arbeiten. Wir verstehen Wasser als Allmende, es gehört uns allen. 

In vielen Städten ist der Zugang zum Wasser stark reguliert. In Hamburg, wo 
einst Tausende auf dem Wasser arbeiteten, ist der Hafen jetzt ein abgesperrtes 
Sicherheitsgebiet. Von der Stadt aus ist der Hafen eine Fototapete für Touristen, er 
ist unzugänglich. Hamburg steht exemplarisch für viele Städte in Europa und der 
Welt. Mit Sculpture Navale #2 möchten wir zum einen den Zugang zum Wasser 
ermöglichen und zum anderen die Gewässer als Allgemeingut beleben. Eine Bi-
bliothek auf dem Wasser, eine offene und mobile Infrastruktur für künstlerische 
und soziale Produktion; eine offene Struktur, kollektiv organisiert, niedrigschwel-
lig und für alle Interessierten nutzbar. Sculpture navale #2 ist ein Testlauf für 
eine andere Organisation gemeinschaftlichen Lebens, basierend auf der Teilhabe 
aller Mitwirkenden an Ressourcen und Entscheidungen.

Das Archipel ist eine offenes Kollektiv, das über die 
letzten drei Jahre drei mobile Inseln auf Hamburgs 
Gewässern initiiert hat: Vier modulare Pontons, das 
Hausboot Schute und eine Barkasse, mit der die nicht 
motorisierten, schwimmenden Anlagen geschleppt wer-
den können. 

Über die letzten drei Jahre ist um Das Archipel eine Ge-
meinschaft gewachsen, eine offene Gruppe, die kollektive 
Prozesse anstößt: TheatermacherInnen, MusikerInnen, 
MalerInnen, FilmemacherInnen, Eltern, GrafikerInnen, 
PhilosophInnen, HandwerkerInnen, SzenographInnen, 
HafenarbeiterInnen, Köchen, KostümbildnerInnen, Ar-
chitektInnen. Das Archipel ist ein Zusammenschluss von 
Vielen, es dockt an. Das Archipel arbeitet in Strukturen, 
die über Jahre gewachsen sind.

Das collectif mit ist ein französisches Kollektiv von 
ArchitektInnen, KünstlerInnen, PhilosophInnen, Tischle-
rInnen und LandschaftsgärtnerInnen, das seit 10 Jahren 
in- und außerhalb Frankreichs aktiv ist. Partizipative 
Prozesse, der Umgang mit Material und Materie, expe-
rimentelle Bauarbeit, Forschung und Wissensaustausch 
stehen im Mittelpunkt der Kunstpraxis.

ft kultur Seit rund drei Jahren arbeiten die Land-
schaftsarchitektin und Grafikerin Federica Teti und der 
Bildhauer und Performer Todosch Schlopsnies im Bereich 
kulturelle Bildung in partizipativen Strukturen mit Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen  (mit und 
ohne Fluchthintergrund ).

In Workshops unterschiedlicher Formate wird gebaut, 
gegärtnert, erfunden und gespielt. Im Vordergrund steht, 
neben der unmittelbaren Erfahrung kultureller Teilhabe 
über alle Herkunfts- und Sprachgrenzen hinweg, gemein-
sam etwas auf die Beine zu stellen, was man alleine nie 
hinkriegen würde und außerdem großen Spaß macht.
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Der Liegeplatz der Archipel Inseln ist der 
Veringkanal in Hamburg Wilhelmsburg. Das Gewäs-
ser ist genossenschaftlich verwaltet. Das Archipel hat 
seit mehreren Jahren gute Beziehungen zur Anlieger-
gemeinschaft. Diese Verwaltungssituation macht es 
möglich, temporär und langfristig die Wasserfläche 
zu bespielen. Die Honigfabrik ist der direkte Nachbar 
der Archipel Inseln. Das soziokulturelle Zentrum 
bietet seit über 30 Jahren Räume und Infrastrukturen 
in der Nachbarschaft. Sie ist Knotenpunkt gemein-
schaftlichen Lebens im Stadtteil und Werft und Hafen 
für die Bibliothek der Zukunft. In Kooperation mit 
der Honigfabrik werden wir, collectif mit, ft kultur 
und Das Archipel die Inselnwelt auf dem Veringkanal 
wachsen lassen.
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ARBEITSWEISE / METODIK
Wir - collectif mit, ft kultur  und Das Archipel - verstehen Kunst und Architektur 

als Prozess. Der Austausch mit AnwohnerInnen, HandwerkerInnen, SpezialistIn-
nen steht im Zentrum dieser Praxis. Gelerntes Wissen und Techniken werden 
in gemeinsamer Produktion zu etwas neuem Verwoben. Interessierte werden 
durch gemeinsames Machen in einen Prozess eingebunden. Die entstehenden 
Objekte sind relational, um sie bilden sich Beziehungen zwischen Menschen und 
zur Umgebung. Wer einen Raum selbst herstellt wird Teil davon und fühlt sich 
verantwortlich. 

Sculpture navale #1 ist in den Schiffsbau eingetaucht: Während der nomadi-
schen Residenz, gefördert vom Institut Français, haben wir im Juni und Juli 2018 
wichtige Schiffsmaterialien in Amsterdam (NL), Franeker (NL) und Hamburg (D)  
erforscht und von Menschen, die auf dem Wasser leben und arbeiten, gelernt. 
Der Aufenthalt in Hamburg wurde ein Höhepunkt dieses kollektiven und offenen 
künstlerischen Prozesses. Das collectif mit und ft kultur haben die schwimmenden 
Inseln um Honigfabrik und Das Archipel zu einem lebendigen Dorf auf dem Was-
ser gemacht. 
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INSEL BAUEN

Plan

Wir gestalten eine schwimmende 
Insel auf denen wir alle zusammen 
über Dinge, die uns alle etwas angehen, 
entscheiden. Die Insel ist so gestaltet, 
dass sie eine Botschaft der Einladung 
an alle sendet, Teil dieses Versuchs zu 
werden. Wie können wir unsere Ideen 
und Vorhaben baulich umsetzen, archi-
tektonische Formen finden und Situa-
tionen für Begegnung und Austausch 
erzeugen? 

In den Werkstätten der Honigfabrik 
und auf dem Veringkanal wollen wir 
in offenen Bauworkshops mit- und 
voneinander lernen. Aus unseren 
vergangenen Projekten durften wir 
erfahren, dass durch gemeinsames 
Bauen ganz unterschiedliche Menschen 
zusammenkommen, es entsteht eine 
Gemeinschaft. 

Über Sculpture navale #1 haben 
wir uns wichtige Schiffsbautechniken 
mit Stahl angeeignet, diese möchten 
wir im Inselbau anwenden, um ein 
langlebige Basis für die Bibliothek der 
Zukunft zu schaffen. In den Boots- und 
Stahlwerkstätten der Honigfabrik 
werden wir die Insel gemeinsam mit 
dem Netzwerk um Das Archipel, die 
Honigfabrik und den bei Sculpture 
navale #1 kennengelernten Boots- 
StahlbauerInnen erschaffen, sowie 
ein Grundgerüst für den Raum der 
Bibliothek der Zukunft konzipieren. 
Die Werkstätten der Honigfabrik sind 
ein lebendiger Ort, wir erwarten, dass 
sich viele Menschen unseren baulichen 
Vorhaben anschließen werden.  
Der feierliche Stapellauf der Insel  
markiert die Öffnung der Bibliothek 
der Zukunft, die Einrichtung und Be-
lebung des Raums der allen gehört: 
Dach, Bücherregale, Hörstation, 
Druckpressen, Arbeitstisch, Papier-
trockner, Audiorecorder, Beamer 

und Projektoren, die Initiierung eines 
Archivs, Bestückung mit Schriften über 
Wasser, commons, DIY, Selbstverwal-
tung, Widerstand gegen neoliberale 
Stadtentwicklung, Bootsbaukultur, 

Wasserzugang und Bewegungsfreiheit. 

Drei maritime Druckpressen 
werden Dreh- und Angelpunkt der 
Produktionswerkstatt. 
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Ab dem Stapellauf kann die Biblio-
thek der Zukunft von allen Interessier-
ten belebt und benutzt werden. Unter 
anderem werden wir in Workshop-
formaten während der Sommerferien 
gezielt Kinder und Jugendliche einla-
den, um mit Büchern, Drucken, Audio-
recordings und Wissenskonservierung 
zu experimentieren. Zudem sollen 
Schreibworkshops mit eingeladenen 
SchriftstellerInnen, ÜbersetzerInnen, 
PhilosophInnen, JournalistInnen und 
auch „nicht ExpertInnen“ wie Kinder, 
Jugendliche und NachbarInnen,  das 
Projekt theoretisch unterfüttern. Wir 
werden Druckworkshops mit unserer 
Kooperationspartnerin riso-club Leip-
zig ins Leben rufen, um Publikationen 
aus den entstehenden Schriften zu 
erstellen. Workshops, die sich spie-
lerisch der Bibliothek der Zukunft 
annähern, wollen speziell Kinder und 
Jugendliche einbeziehen. Wie ist z.B. 
mit dem Themenkomplex Klo-Litera-
tur umzugehen? Wie können wir mit 

WORKSHOPS Drucken & Schreiben

Plan

Objekten wie alten Groschenromanen 
umgehen? Dürfen wir aus ihnen Flug-
objekte bauen? Ein Büro für Antragsly-
rik könnte vor allem Kulturschaffende 
begeistern, ein Institut für simultane 
Geschichtsschreibung das Archiv hu-
morvoll beleben. 

Ein stetig wachsendes Audioarchiv 
sowie ein Lexikon zu den Themen 
Wasserzugang, commons, Stadtent-
wicklung und der gesellschaftlichen 
Rolle von Kunst und Architektur wird 
Interessierten ersten Zugang zu Sculp-
ture navale #2 verschaffen. 
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Veranstaltungen in der Bibliothek 
der Zukunft können jederzeit von 
jedem und jeder vorgeschlagen und 
gemacht werden. Ein schwarzes Brett 
wird Veranstaltungen koordinieren 
und bewerben. Collectif mit, ft kultur 
und Das Archipel planen selbst ein 
Programm. Dieses ist flexibel und wird 
sich dem Verlauf von Skulpture navale 
#2 anpassen. Das Archipel hat 2018 
gemeinsam mit dem riso-club Leipzig 
eine Publikation veröffentlicht. In der 
Bibliothek der Zukunft werden wir 
Texte aus dem Buch vorstellen und 
besprechen. Das collectif mit erarbei-
tete im Herbst 2018 gemeinsam mit 
Adhoc architectes (Montréal), Aman 
Iwan (Paris) und Vlan paysage (Mon-
tréal), im Rahmen der internationalen 
Architektenresidenz <(ré)habiter le 
fleuve> das Buch UNDA. Einzelne 
bereits bestehenden Texte von collectif 
mit und Das Archipel sollen während 
Sculpture navale #2 übersetzt, Über-
schneidungen gefunden, und zu einer 
gemeinsamen deutsch/französischen 

VERANSTALTUNGEN 
Publikation zusammengefügt werden. 
Wir werden im Sommer 2019 u.A. 
Co-AutorInnen dieser Publikation 
einladen, um in der Bibliothek der 
Zukunft Texte zu präsentieren. Ge-
meinsam werden wir auch neue Texte 
co-schreiben und drucken. Wir werden 
die zu entstehenden Räume nutzen, 
um unsere künstlerische Praxis mittels 
vergangener Projekte zu präsentieren 
und auch andere Kollektive einladen 
dies zu tun. 

Unsere Kooperationspartnerin ge-
heimagentur stellte 2017 ein Anarchiv 
über künstlerische und aktivistische 
Interventionen und Projekte im 
Hamburger Hafen zusammen. Dieses 
Archiv wird Platz in der Bibliothek 
der Zukunft finden. Die Bibliothek der 
Zukunft ist mobil und wird während 
des Sommers nicht nur im Hamburger 
Stadtteil Wilhelmsburg, sondern auch 
in anderen Kiezen festmachen, z.B. um 
Geschichten über den Kampf um den 
Zugang zu Wasser zu teilen.
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Material Sammeln, 
Arbeits- und 
Ortvorbereitung

April

Anfang Mai
Bauworkshop - Floßbau

Mitte Mai
Stapellauf der 
Bibliotheksinsel

Ende Mai
Einrichtung Bibliothek 
der Zukunft: Umzug von 
Büchern, Kassetten, 
Zeichnungen, Archiven 

Mai

Ferienprogramm:
Workshops für Kinder & 
Erwachsene

Juli

Präsentation in Nantes 

Oktober

Maschinenbauworkshop:  
Bau von drei maritimen 
Druckpressen

Juni

Präsentation in Hamburg

August

Präsentationen und Gesprächsreihen sowie das Material der Schreibworkshops 
werden wir immer auch ad-hoc aufnehmen, editieren, layouten und in Form von 
Heften, Postern, Flugschriften, Audiorecordings und Publikationen herausgeben 
und verbreiten. Zusätzlich werden wir, wie bei Sculpture navale #1, das Projekt 
audio-visuell dokumentieren. Entstehende Hörstücke werden in der Bibliothek der 
Zukunft zugänglich sein, in einem begleitenden Online-Archiv kann der Prozess 
über Schriften, Video-und Audioarbeiten mitverfolgt werden.

 

Sculpture navale #2 wird mit der Bibliothek der Zukunft einen Raum gemein-
schaftlicher Produktion etablieren, praktische und theoretische Arbeiten von Pro-
jekten um Gewässer und commons dokumentieren und archivieren, nachhaltige 
Strukturen für nachbarschaftliche und künstlerische Produktionen schaffen und 
Brücken zwischen französischen und deutschen Initiativen bauen. Unsere Struktu-
ren sollen immer weiter wachsen und auch in Zukunft zusammen produzieren. 

Im August wird eine Ausstellung in der Bibliothek der Zukunft und auf den 
Archipel Inseln über den Prozess berichten. 

Im Herbst 2019 wird collectif mit, ft kultur und Das Archipel gemeinsam 
nach Nantes reisen, um in einer Ausstellung und Produktionsschau Gelerntes zu 
präsentieren. 

DOKUMENTATION

ZEITPLAN 
April/Oktober 2019
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