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Ahu Dural (*1984 in Berlin) ist 
bekannt für ihre großformatigen 
Installationen, Artist Walks und 
Collagen. Als älteste Tochter 
türkischer Einwanderer ist sie in 
Siemensstadt einer Werksiedlung 
d e r B e r l i n e r M o d e r n e 
aufgewachsen. Dural untersucht in 
Ihren Arbeiten das Zusammenspiel 
z w i s c h e n B i o g r a p h i e n ( m i t 
Migrantinnen im Schwerpunkt), 
Architektur und produktiver Arbeit. 
Nach Abschluss ihres Studiums für 
Illustration an der Universität der 
Künste zu Berlin erweiterte Dural 
ihre künstlerische Forschung im 
Bereich der Bildhauerei an der 
Akademie der Künste Wien. Sie 
absolvierte 2014 den BA (UdK 
Berlin) und diplomierte 2016 in 
Wien bei Prof. Monica Bonvicini in 
Bildender Kunst.


www.ahudural.com
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Hintergrund: Die Bestückerin (Bayan Montajcı), 2020, 
Skulptur, Installationsansicht Soloshow, Scharaun, Berlin.                           

Im Uhrzeigersinn: 1) Porträt Figen Erbug, ca. 1981, Privat, 
Wernerwerk XV, Berlin. 2) Architekturfotographie 

Wernerwerk XV, etwa 1970er, Archivbild, Siemens 
Historical Institute, Berlin/München. 3) Auto-Sun 
(Variation Handtest & Lötstab), 2021, Skulptur, 

Installationsansicht Gruppenshow Mutual Matters, 
Fahrbereitschaft, Berlin. 4) 20 Years (Wohnzimmer 

Saatwinkler Damm 129), Privatphotographie Sammlung, 
Entstehungsjahr 1990, veröffentlicht 2020.

http://www.ahudural.com


Detailansicht Handtest, 2021 - fortlaufend, Skulpturen - Serie, Holzklötze mit 
Bohrlöchern, Installation im Rahmen von Gruppenausstellung Mutual Matters 
November/Dezember 2021, Fahrbereitschaft, Berlin-Lichtenberg.

Viele meiner Ideen für Skulpturen 
basieren auf einem Zitat, einer 
Erzählung, sowie einem Detail auf 
einem alten Foto, einer Grafik, 
Abbildung oder architektonischen 
G e g e b e n h e i t , d i e m i t e i n e r 
Geschichte zu tun haben. Oben: 
Meine Mutter Özler Dural montierte 
zwei Jahrzehnte Microchips im 
Akkord. Bei ihrem Bewerbungs-

Print zum Fragment dieses Objekts 
gemacht. Mich faszinieren die 
V e r w e i s e a u f v e r g a n g e n e 
Lebensrealitäten. In diesem Fall ist 
es der Beweis ihrer Zugehörigkeit 
zu einer Firma und die Versinnbild 
ihrer produktiven Tätigkeit in Form 
d e s s i c h w i e d e r h o l e n d e n 
Firmenlogos.

gespräch. im Jahr 1980 hatte sie 
die Aufgabe, ihre manuel len 
Fähigkeiten vor einem Prüfer 
anhand eines einfachen Tests unter 
Beweis zu stellen. Sie platzierte in 
60 Sekunden 60 Metallstifte in einen 
Klotz mit Bohrlöchern. Detailansicht 
oben rechts: Die Rückseite des 
original Dienstausweises meiner 
Mutter habe ich vergrößert als 

Detailansicht Akkord (Dienstausweis), 2021, Skulptur im Rahmen von 
Gruppenausstellung Mutual Matters November/Dezember 2021, Fahrbereitschaft, 
Berlin-Lichtenberg.




 Akkord (Dienstausweis), 2021, Skulptur, 165 x 60 x 20 cm, Holz, Metall, Fotoprint, 
Karton, Beize, Lack. Rüyalarımda (Komma Bahce, Demir Saçlar, CP-Chair), 2021, 
Skulpturengruppe, Holz, Metall, Furnier, Zeichnung. Objekt D’Eileen (Var. 03, Kadın 
Montajcı), 2021, Skulpturengruppe, 180 x 40 x 40 cm, Metall, Holz, Beize, Ton.	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

M e i n e I n s t a l l a t i o n e n , 
Ausstellungen und Artist Walks 
verbinden familiäre Geschichte mit 
dem Gedanken, über die eigene 
Kunst zu reflektieren und einen 
narrat iven Strang daraus zu 
erzeugen. Die Unterteilung von 
Fami l ien fo tos in best immte 
Bereiche (wie hier der Bereich 
„Arbeit“) soll dazu beitragen –

draussen oder d r innen , an 
interessanten Orten, mit Wissen 
zur Architektur einer Umgebung – 
folgende Fragen aufzuwerfen und 
diese zu beantworten: “Welche 
Relevanz hat der ursprüngliche 
Gedanke eines architektonischen 
Konzepts in einem dörflichen oder 
städtischen Raum damals und 
heute?

(wie am Ort eines aktuellen 
Projekts / oder wie hier zu sehen 
mit „Siemensstadt“ -  Bezug ) für 
Was ist und war für mich als 
Künstlerin das Prägende an 
Siemensstadt? Welchen Einfluss 
hatte die Arbeit meiner Mutter 
einerseits auf unser Leben?

W e l c h e n E i n fl u s s h a t t e 
andererse i ts d ie besondere 
Architektur der Siedlungen des 
Stadtteils?”  

D a s s i n d n u r e i n i g e 
gesellschaftliche Fragen die ich 
aufwerfen möchte und durch 
Recherchen und Artist Walks auch 
im Dialog beantworten möchte.

Installationsansicht Werke für Mutual Matters November/Dezember 2021, 
Fahrbereitschaft, Berlin-Lichtenberg. Kımızı Johanna (Rote Johanna), Var. 2, 2021, 
Skulptur, 210 x 60 x 25 cm, Holz, Lack, Metall, Fotodruck.



Mit meiner Arbeit verknüpfe ich 
architektonische Elemente mit 
Erinnerungen aus meiner Kindheit 
zu Raumobjekten, kombiniert mit 
Fotos und Zeichnungen. 

Artist Walks, seit 2020 fortlaufend  - z.B. neues bauen 13629 in und um den 
Volkspark Jungfernheide, Berlin - Stadt findet Kunst - BESD-Programm,  2021

Für meine Artist Walks kombiniere 
ich narrative Spaziergänge mit 
Skulpturen, die dadurch die 
Kulisse meiner Erzählung bilden. 
S p r e c h e r i n , 
K i n d h e i t s e r i n n e r u n g e n , 
Interviewzitate und Installation 
verschmelzen dann zu einem 
Medium. 



und was es für ein Prozess war: 


*

*

taz !24 berlin kultur donnerstag, 16. september 2021

Der Alte mit dem Lidschatten 
spreizt sich in der Sonne. Er 
hat einen Zettel in der Hand, 
auf den er ab und zu schaut, 
als würde er eine Rolle ein-
üben. Plötzlich bückt er sich 
zu dem Kind, öffnet sein 
Hemd, das er locker verkno-
tet um den schlaffen Bauch 
trägt, und lacht irre. Das Kind 
erschrickt, es macht einen 
Schritt rückwärts. Der Vater 
steht daneben, unschlüssig, 
ob es noch zum Lachen ist. 
Vor dem Kiosk zündet ein 
Mann Knallfrösche, erst ei-
nen, dann noch einen. Die 
Frau in der Schlange ruft, ob 
er dann mal aufhören kann, 
BITTE.

Der Herr isst eine Curry-
wurst und trinkt dazu eine 
Cola. Zwei Jungs in Badeho-
sen stehen dabei und schauen 
ihm zu. Was die Bratwurst 
denn kostet, wollen sie wis-
sen. Der Herr zuckt die Schul-
tern. Die Jungs sehen sich 
verblüfft an. Dass jemand 
den Preis seiner Wurst nicht 
weiß, kommt ihnen komisch 
vor. Der Herr denkt nach. Er 
sagt: Für eine Wurst, eine Cola 
und eine Riesenschlange 
habe ich fünf Euro berappt. 
Die Jungs rechnen nach: Rie-
senschlange 60 Cent, Cola 
zwei Euro, also 2,40. Zufrie-
den ziehen sie ab.

Als der Herr die Toilette 
sucht, weist ihn eine Frau zu-
recht. Das hier ist die Damen-
umkleide, sagt sie streng. 
Der Herr dreht sich um und 
lässt sie stehen. Am Affen-
felsen macht sich Müdigkeit 
breit. Der junge Mann macht 
Übungen. Er stützt sich auf 
die Unterarme, das gelockte 
Haar fällt ihm ins Gesicht. 
Die Frau neben ihm verfolgt 
seine Bewegungen. Es sieht 
aus, als würde sie ihm gern 
eine Frage stellen. Schließ-
lich sitzt der junge Mann im 
Schneidersitz und streicht 
mit dem Zeigefinger behut-
sam über sein Telefon. Die 
Frau guckt beleidigt in eine 
andere Richtung.

Der sehr dicke Mann 
schleppt sich zum Kinderbe-
cken. Doch sobald er im Was-
ser ist, bewegt er sich wendig 
wie ein Seehund, taucht zu 
seiner Freundin und stupst 
sie an. Die fällt daraufhin ein-
fach um.  Sascha Josuweit

Von Marlene Militz

Es ist ein spätsommerlicher 
Sonntag. Auf dem Fahrrad 
wird es warm, wenn die Sonne 
scheint, und sofort kühl, wenn 
man unter dem schattigen Blät-
terdach entlangfährt. Treff-
punkt ist die Wiese vor dem 
Wasserturm im Jungfernheide-
park. Schon von Weitem ist der 
Startpunkt des Künstlerinnen-
spaziergangs von Ahu Dural zu 
erkennen. Ein Kreis aus bun-
ten, dreibeinigen Hockern um-
schließt einen roten Tisch, mit 
zweieinhalb Meter langen Bei-
nen. Am Kreis angekommen 
und von der Künstlerin begrüßt, 
ist noch Zeit, die vergrößerten 
Fotos anzuschauen, die auf den 
Hockern angebracht sind.

Die Installation heißt „neues 
bauen 13629“. Der Name setzt 
sich zusammen aus der wohl 
wichtigsten architektonischen 
und städtebaulichen Bewegung 
in Deutschland im letzten Jahr-
hundert sowie der Postleitzahl 
des Gebietes, in dem das Neue 
Bauen mit großen Werksiedlun-

gen modernen sozialen Wohn-
raum schuf: der Siemensstadt.

Hier wuchs die Künstlerin 
Ahu Dural als älteste Tochter 
türkischer Einwanderer auf. In 
dem Spaziergang folgt Dural ih-
rer eigenen Biografie, die von ei-
ner Kindheit und Jugend in der 
Siemensstadt geprägt ist. Und 
sie folgt der Biografie ihrer Mut-
ter. Die Fotos auf den Hockern 
zeigen Mädchen mit Haarreifen 
oder eine Familie am Esstisch. 
Auf den meisten Bilder sind Ar-
beiterinnen der Siemenswerke 
bei Firmenfeiern zu sehen, mal 
mit und mal ohne Kittel. Eine 
von ihnen ist Durals Mutter.

Ein Scan ihres Siemens-Aus-
weises hängt an einem der lan-
gen Tischbeine: DURAL, Özler, 
335/70447, daneben ein Porträt 
einer schönen jungen Frau mit 
dunklem Haar und dunklen Au-
gen, lächelnd. Sie ist auf all den 
Fotos aus den Siemenswerken zu 
finden. Immer die Jüngste, im-
mer die Hübscheste.

Der Spaziergang beginnt mit 
einer kurzen Einführung, wäh-
rend alle auf den bunten Ho-

ckern Platz nehmen. Die Sitz-
flächen gleichen denen von klei-
nen Pferden mit Sprungfedern 
auf Spielplätzen, erklärt Dural. 
Sie zeigt ein Foto von sich und 
ihrer Schwester auf einem Spiel-
platz, glücklich auf Pferden wip-
pend. Die Transformation einer 
Kindheitserinnerung in ein Mö-
belstück, durch dessen Benut-

zung man buchstäblich in die 
eigene Kindheit zurückversetzt 
wird, ist typisch für die künstle-
rische Praxis Durals.

Nach Abschluss ihres Studi-
ums der Illustrativen Zeichnung 
an der Universität der Künste in 
Berlin ging Dural nach Wien an 
die Akademie der Bildenden 
Künste und studierte Perfor-
mative Kunst und Bildhauerei. 
Dural interessiert sich für Archi-

tekturen und Räume, die sie nun 
zum Ausgangspunkt nimmt, die 
eigene Familienbiografie zu un-
tersuchen.

Ihre Mutter, Özler, kam 
als 11-jähriges Mädchen nach 
Deutschland, erzählt sie, wäh-
rend sich die Gruppe in Bewe-
gung setzt. Sie zog zur Tante und 
kümmerte sich zwei Jahre lang 
um ihre Cousins und Cousinen, 
bevor sie in die Schule geschickt 
wurde und mit 16 Jahren ihr 
Zeugnis bekam. Damit bewarb 
sie sich bei Siemens und wurde 
zu einem Gespräch und Ge-
schicklichkeitstest eingeladen.

Ein paar Tage nach ihrem 
17.!Geburtstag fing Özler an zu 
arbeiten. Sie bestückte Mikro-
chips im Wernerwerk 15, zu-
sammen mit einer Gruppe aus 
Frauen, von denen viele Immi-
grantinnen waren wie sie: Tür-
kinnen, Jugoslawinnen, Grie-
chinnen. Jede Gruppe hatte 
eine Vorarbeiterin. Ihre war Frau 
Eichmann, die die jüngste Arbei-
terin unter ihre Fittiche nahm 
und darauf achtete, dass Özler 
nicht mit dem Rauchen anfing.

Die Künstlerin Ahu Dural führt in der Ausstellung „neues bauen 13629“ durch die 
Siemensstadt ihrer Kindheit. Einen wichtigen Teil nehmen dabei ihre türkischen Eltern ein

Siedlung im Wandel

Auch Durals 
Mutter war 
eine der vielen 
Arbeiterinnen 
im Siemens-
werk
Foto: Ahu Dural

Ostberlin  
neu vertont
Altmaterial rekonstru-
ieren, so nennt es der 
Schlagzeuger der Band 
Zwitschermaschine, Wolf-
gang Grossmann, wenn er 
zusammen mit Fehlfarben-
Sänger Peter Hein Songs 
aus der 80er-Jahre-DDR neu 
interpretiert. 1983 erschien 
eine LP der Ost-Band, die 
genauer „Vierte Wurzel aus 
Zwitschermaschine“ hieß, 
auf denen unter ande-
rem die Malerin Cornelia 
Schleime, der Dichter Mi-
chael Rom und der Dichter 
und später als IM enttarnte 
Sascha Anderson selbst 
geschriebene Texte singen. 
Nun wird das Ganze neu 
vertont und die Release-
party steigt heute Abend. 
Um 20 Uhr geht’s los, 
gespielt wird im Ballhaus 
Berlin in Mitte, Chaussee-
straße 102.

verweis

kontakte + freunde
7DQWULVFKHV�7UHƬHQ�IÙU�¡OWHUH��¹����
��������6HSWHPEHU�ZZZ�JDQHVKD�
hof.de ! �����������

WUDQVSRUWH
]DSI�XP]ÙJH��2QOLQH�3UHLVDQIUDJH�
XQG��0DWHULDOVKRS�ZZZ�]DSI�GH��
!{���{��{�{����Umzugsberatung 
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Material, Aktenlagerung

ORNDOSUÁULH

Von -XOLD�+XEHUQDJHO

Das internationale literaturfes-
tival berlin (ilb) ist noch in vol-
lem Gange. Jeden Abend sind 
mehrere Lesungen, Gespräche 
und Vorträge angesetzt – das 
Programm liest sich ehrgeizig. 
Doch „Festival“, das kommt von 
Feiern, und so kommen auch die 
literarischen Abende oft nicht 
über ein freundliches Bälle-Zu-
spielen hinaus.

Für Fans ist das sicher trotz-
dem schön, wie sich etwa ver-
gangenen Freitag bei „The Art of 
Scriptwriting“ gezeigt hat. Auf 
der Bühne saßen die Hauptver-
antwortlichen für den neuen, 
vierten „Matrix“-Teil. Lana Wa-
chowski hat das Sequel diesmal 
ohne ihre Schwester Lilly ver-
antwortet. Stattdessen mitge-
wirkt haben die Drehbuchau-
toren Aleksandar Hermon und 
David Mitchell, die das gemein-
same Schreiben genossen. Im 
„pit“, wie die drei ihr temporäres 
Schreibkollektiv nennen, könne 
man mit halbgaren Ideen auf-
tauchen, aus denen mithilfe der 
anderen etwas Neues entstünde, 

so Mitchell. Als Autor in einer 
nicht selbst erdachten Welt he-
rumzuschreiben, sei eine inte-
ressante Erfahrung für ihn ge-
wesen, sagt auch Hermon. Es sei 
schön, in diese fremde Welt ein-
zutreten und dort willkommen 
geheißen zu werden. Ebenfalls 
neu in der Matrix ist Tom Tyk-
wer, der zusammen mit Johnny 
Klimek den Soundtrack kompo-
nierte und ebenfalls auf dem Po-
dium saß.

Warum die Figuren der 
„Matrix“-Trilogie nach fast 
zwanzig Jahren nun wieder auf-
erstehen, hat einen traurigen 
Grund. Wachowski erzählt von 
einer schweren Zeit der Trauer, 
in der erst ihr Vater, dann ein 
Freund und schließlich ihre 
Mutter gestorben sind. Zumin-
dest ihre beiden wichtigsten Fi-
guren, Neo und Trinity, wieder 
ins Leben zurückzurufen, habe 
sich einfach sehr tröstlich ange-
fühlt. Grenzen, die sich nur im 
Traum oder im Schreiben über-
schreiten lassen.

Um ganz andere Grenzen 
ging es beim ilb am Montag. 
Ländergrenzen waren noch nie 

so einfach zu übertreten wie 
heute, so könnte man meinen. 
Doch natürlich gilt das nur für 
wenige. Grenzen seien heute 
effektiver, früher habe es viele 
Gebiete gegeben, die gar nicht 
vollkommen umgrenzt waren 
und ein Übertritt unbemerkt 
geschehen konnte, sagt der So-
ziologe Steffen Mau, der kürz-
lich mit „Sortiermaschinen“ ein 
Buch über die Neuerfindung der 
Grenze im 21. Jahrhundert ge-
schrieben hat. In den 80er Jah-
ren, dem Jahrzehnt, dessen Ende 
den Fall der Mauer markierte, 
seien etwa fünf Prozent aller 
Landesgrenzen weltweit Mauer-
grenzen gewesen. „Heute sind es 
20 Prozent.“ Insbesondere in Af-
rika habe sich die Lage verkom-
pliziert. Zwischen den einzel-
nen Staaten sei ein Grenzüber-
tritt früher einfacher möglich 
gewesen. Für Europäer:innen, 
die im Laufe der Jahre immer 
mehr Länder visumfrei besu-
chen konnten, sind die Grenzen 
entpolitisiert worden. Automa-
tische Passkontrollen etwa er-
schaffen die Illusion, als seien 
Grenzen unsichtbar.

Die Grenzen haben sich vor-
verlagert, sagt die Schriftstelle-
rin Nora Bossong, die für ihren 
Roman „Schutzzone“ in afrikani-
schen Flüchtlingslagern recher-
chiert hat. Wer nach Deutsch-
land will, werde nicht erst in Ös-
terreich gestoppt, sondern auf 
dem Mittelmeer, in Nordafrika, 
in der Subsahara. Bossongs Re-
deanteil ist deutlich geringer als 
Maus, doch beide beschränken 
sich nach einiger Zeit aufs bloße 
Beschreiben von Zuständen: de-
nen im Lager, auf der Flucht, 
beim Beantragen von Asyl. Ohne 
Frage sind diese beklagenswert, 
doch den wirklich spannenden 
Punkt des Gesprächs führen 
sie nicht weiter aus. Für Men-
schen, die vor Krieg und Verfol-
gung fliehen, gibt es Asylrechte, 
für viele, die die Perspektivlosig-
keit zur Flucht zwingt, nicht. In 
den nächsten Jahren wird es je-
doch ganz neue Probleme ge-
ben, sagt Mau. Für Klimamigra-
tion gebe es nämlich noch keine 
Richtlinien.

internationales literaturfestival 
berlin, noch bis zum 18. 9.

Warum Neo wieder lebt
Lagebericht vom internationalen literaturfestival berlin: Schreiben mit der Wachowski-Schwester

Die Siedlung 
Siemensstadt ist 
Zeugnis der 
Reformarchitektur

berliner szenen
Normaler 
Irrsinn am 
Wasser

Inzwischen sind wir bei Du-
rals Schule, dem Carl-Fried-
rich-Siemens-Gymnasium, am 
Rande des Parks angekommen. 
Der Jugendclub aus ihrer Schul-
zeit steht immer noch unverän-
dert. Es geht weiter durch die 
grünen Straßen der Siedlung 
Siemensstadt aus den 1920er 
Jahren. Bei ihr handelt es sich 
nicht um die Ringsiedlung, an 
der Architekten wie Hans Scha-
roun und Walter Gropius mitar-
beiteten, und die seit 2008 zum 
UNESCO-Weltkulturerbe gehört. 
Dieser berühmte Teil der Sie-
mensstadt steht heute nicht im 
Fokus. Stattdessen ist die Sied-
lung Siemensstadt Zeugnis der 
Reformarchitektur, die – im Ge-
gensatz zum neuen Bauen – an 
traditionellen Baumaterialien, 
Bauweisen und Stilelementen 
festhielt.

Wir gelangen zum Saat-
winkler Damm, dem ehemali-
gen Wohnort der Familie Du-
ral. Hier ist es auch grün, aber 
weit weniger idyllisch als noch 
einige Straßenzüge zuvor. Eine 
heruntergekommene braun-
gelbe Fassade verblendet die 
langen Gebäudezeilen aus den 
70er Jahren. Dural kommt mit 
einem Anwohner ins Gespräch, 
der seinen Sohn auf dem Arm 
trägt. Mittlerweile sei das Ge-
bäude, so wie viele hier, im Be-
sitz der Deutsche Wohnen SE. 
1.100 Euro kalt zahle man nun 
für eine Wohnung, für die Du-
rals Familie damals 570 DM ge-
zahlt hat bei einem Monatsge-
halt von 2.500 DM. Özler war 
die Hauptverdienerin der Fami-
lie. Getan hat sich an den Wohn-
anlagen seither nichts. Seitdem 
Tegel stillgelegt ist, so erzählt er, 
sei die Gegend hier im Wert ge-
stiegen. So wie die Angst, dass 
Teile der Siedlung bald Neubau-
ten weichen müssen.

Auf dem Rückweg, der an Du-
rals Kindergarten vorbeiführt, 
wird über den kommenden 
Volksentscheid diskutiert, der 
die Enteignung der Deutsche 
Wohnen SE anvisiert. Ihre Eltern 
wohnen schon seit 2005 nicht 
mehr in Siemensstadt, erzählt 
Dural. Die Abteilung ihrer Mut-
ter wurde 1995 aufgelöst, jede 
Arbeiterin bekam eine Abfin-
dung. Aber es war eine schöne 
Zeit, hier, in der Siemensstadt.

eQHXHV�EDXHQ������p� Noch bis 
zum 3. Oktober, sonntags, von 
14 bis 16 Uhr

SOPHIENSAELE.COM
FON 030 283 52 66

URSULA
MARTINEZ
A FAMILY OUTING!
20 YEARS ON

Theater/Performance
September 24 25
19 Uhr

„Die Transformation einer 
Kindheitserinnerung in ein 

Möbelstück, durch dessen Benutzung 
man buchstäblich in die eigene 

Kindheit zurückversetzt wird,  ist 
typisch für die künstlerische Praxis 

Durals.“ (Taz, 2021)



I n m e i n e r z w e i t e i l i g e n 
Einzelausstellung neues bauen 
1 3 6 2 9 ( S e p . - N o v. 2 0 2 0 , 
Kunstraum Scharaun) lud ich 
B e s u c h e r * i n n e n e i n , d i e 
Stadtlandschaft der Siemensstadt 
z u e r k u n d e n . D i e s t a t i c h 
ausgehend oder beeinflusst von 
meinen Kunstwerken innerhalb der 
Ausste l lung und zah l re icher 
Familienfotos. Die öffentlichen 
R u n d g ä n g e f a n d e n i n d e r 
Umgebung des Kunstraums statt. 
Am Tag des offenen Denkmals 
wurden die gesamte Ausstellung 
und die Führungen in TV und Radio 
übertragen.

Von den Orten meiner Sozialisation 
ausgehend (Wohnung, Schule, 
Kita, Hort), nahm ich das damalige 
All - in - one - Place Konzept der 
Großsiedlung, somit die örtliche 
Vereinbarkeit von “Arbeiten, 
Wohnen, Erziehen und Erholen” als 
Ausgangspunkt der Führungen 
u n d k ü n s t l e r i s c h e r 
Neuinterpretationen. 

Die Farbe eines eigens für die 
Ausstellung entworfenen weiteren 
Bankobjekts war an das Rot des 
Johanna-von-Siemens Kindergar- 
tens angelehnt und gleichzeitig ein 
Z i t a t ü b e r d e n a l t e n U -
Bahnausgang am Siemensdamm.  



SAATWINKLER 129 (COLLAGE)

2020	 	 	 	 	 	
Collage	 	 	 	 	
30 x 45 cm	 	 	 	
verschiedene Materialien	 	
Unikat

OBJET D’EILEEN
(VAR. 03, KADIN MONTAJCI)  

2021 (Objektserie seit 2019)	 	 	
Skulpturengruppe	 	 	
180 x 40 x 40 cm	 	 	
Metall, Holz, Beize, Ton	

	

AHU DURAL  - WERKE 2019 - 2022



AKKORD (YURDA VE FIGEN)  

2021	 	 	 	 	 	
Biografische Skulptur (Personen und deren 
Geschichte gewidmete Skulptur)	 	
165 x 60 x 20 cm	 	 	 	  
Holz, Metall, Fotoprint, Karton, Beize, Lack 

HOCKER SIEMENSSTADT, 
KOMMA SIEMENSSTADT 

2020 	 	 	 	 	
Biografische Möbel	 	 	 	  
37 x 45 x 45 cm bzw. 23 x 32 x 25 cm 	
Holz, Leinöl 1.Auflage, offene Edition	
	 	 	 	
Installationsansicht Baupalast Residenz 
(Abb. links: Kindheitsspielplatz) 

„Die Inspiration von diesem Hocker stammt von meinem Kindheitsspielplatz. Ich bin 
ja in einer 70er-Jahre-Siedlung aufgewachsen. Vom Balkon aus konnte meine Mutter 
uns beobachten, sehen, zu Hause weiterarbeiten. Und der Spielplatz, den ich jeden 
Tag gesehen habe, bespielt habe, von diesem Ort habe ich die Formen dieses 
Hockers „abgenommen“. Es ist ein Spielgerät, was es überall in Berlin gibt. Damit 
das Ganze noch etwas anschaulicher wird und ich auch gerne mit Bildern arbeite. 
Schau mal hier ist dieses Spielgerät. Da sitzt sogar meine Schwester drauf.“ 	
RBB „Das Magazin“ TV Interview)



AUTO-SUN (VARIATION ORHAN) 
& BALKAYMAK (EROL)  

2021	 	 	 	 	 	
Biografische Skulpturen (Personen und 
deren Geschichte gewidmete Skulpturen)	
variable Größen	 	 	 	
Baubuche, Fichte, Eiche, Metall,	
Fotoprints

RÜYALARIMDA (KOMMA BAHCE, 
DEMIR SAÇLAR, CP-CHAIR)

2021	 	 	 	 	 	
Skulpturengruppe mit Zeichnung	 	
120 x 40 x  100 cm	 	 	 	
Verschiedene Materialien	 	 	
	 	 	 	 	
Installationsansicht Fahrbereitschaft, Berlin	  



SCHAROUN ECKE

2020	 	 	 	 	 	  
35 x 45 x 210 cm bzw. 20 x 50 
(Zeichnungen auf Kork) 	 	
Stahlrohr, Bandstahl, Holz, Beize, Kork, 
Edding, Unikat	 


Installationsansicht Scharaun, Berlin

KIRMIZI JOHANNA (VAR. 1) & 
VAGE RÄUME (VAR. 18)

2020 	 	 	 	 	 	
25 X 60 X 210 cm Holz, Acryllack, bzw. 
Papier, Ölpastell, Pigmente, Bleistift, Print, 
Karton		 	 	 	 


 Installationsansicht Scharaun, Berlin	    



SAATWINKLER 129 (REGAL) & 
VAGE RÄUME (COLLAGE)
2020 & 2019	 	 	 	 	
Skulptur	 	 	 	 	
37 x 32 x 25 cm bzw. 10 x 15 cm 
(Fotografie) bzw. 24 x 32 cm (Collage)	   
Holz (Baubuche, Multiplex), Leinöl, 
Fotoprint, Unikat, Installationsansicht 
Scharaun, Berlin

SAATWINKLER 129 (REGAL) & 15 
YEARS (FOTOGRAFIEN AUF 
TISCHOBJEKT)
2020	 	 	 	 	 	
Skulpturen, Fotoprints	 	 	
Skulptur 300 x 15 x 150 cm, 		 	
Prints 10 x 15 cm	 	 	
Installationsansichten Scharaun, Berlin



NEUES BAUEN 13629 (ROSA / EINSCHULUNG, 
ROT / VERLOBUNGSFEIER, BLAU / MOABIT, 
MINT / SPANDAU) & RAISED HIGHT 
(VARIATION 2021 JUNGFERNHEIDEPARK)  

2021 (Raised Hight Var. 01, Jahr 2016)	 	 	
Skulpturen	 	 	 	 	 	 	  
37 x 45 x 45 cm & 20 x 30 cm (laminierte Fotografien) 
bzw. 270 x 30 x 100 cm 	 	 	 	
Holz, Lack, Beize, Fotoprint, Metall

Presse (Index): RBB Kultur TV „Das Magazin“, Moderation Hadnet Tesfai / Regie 
Anna Bilger, 29 min. Künstlerinnen-Einzelportrait im Rahmen vom 
Goldrauschkünstlerinnen Projekt, Erstausstrl. 20.11.2021; Flux FM „RadioArty“, 
Moderation Jan Kage, Radiosendung mit Einzelportrait, 60 Minuten, 28.10.2021; Taz 
Kultur Zeitungsartikel „Siedlung im Wandel“ (Titel) Thema: Artist Walks / Ahu Dural im 
Volkspark Jungfernheide, Autorin: Marlene Militz,16.09.2021, RBB Abendschau TV 
Beitrag im Rahmen des Tag des Denkmals - Ausstellungs - und Künstlerportrait mit 
Ahu Dural “neues bauen 13629” im Scharaun, 13.09.2020, 19.30; RBB Kultur, Radio - 
Feature „Das Portrait“, Moderation und Regie Thomas Fitzel, Kultur Aktuell - Ahu 
Dural über “neues bauen 13629”,12.09.2020.

Kontakt 

Ahu Dural		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Leuschnerdamm 17		 	 	 	 	 	 	 	
10999 Berlin	 


Mobil +49 (0) 176 343 20 649		 	 	 	 	 	
E-Mail ahu.dural@gmail.com	 	 	 	 	 	 	
Website ahudural.com	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	

ANATOLIAN BORDERS 

Anatolian Borders ist ein autobiografischer 
Animationsfilm über den Herkunftsort der Familie 
der Filmemacherin. Interviews mit Angehörigen der 
Familie, während eines Aufenthalts in der Stadt 
Iğdır im Jahr 2013, werden zur Grundlage der 
Erzählung. Großvater und Vater der Erzählerin 
geben einen persönlichen Einblick in die 
Geschichte des Ortes. Das Gebiet am Berge Ararat 
und die östliche Staatsgrenze der Türkei 
erscheinen der Filmemacherin in einem neuen 
Licht. Ein persönliches und gesellschaftspolitisches 
Porträt über einen Ort an der Grenze zu Armenien 
und dem Verhältnis zur eigenen Geschichte.   
16:9, 2014, Stopmotion 

FILMLINK:    
https://youtu.be/D1qJYSLkomI

mailto:ahu.dural@gmail.com
http://ahudural.com
https://youtu.be/D1qJYSLkomI
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