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 DIE spiegelkolonie 
kommst du nach köln, erschließt sich dir schnell, dass der Fluss der 

wichtigste ort in der stadt ist: er trennt die eine von der anderen seite, 
und er verbindet beide. 

stehst du am rheinufer, liegt die andere seite der stadt in weiter Ferne, 
denn der Fluss ist hier breit wie ein kleines meer. Von hier aus gesehen, 
von dieser seite, hat die andere seite ein gesicht, eine ansicht. unsere 

ansicht. hätte der rhein nicht so eine unruhige oberfläche, dann würde 
sich das gesicht im Wasser spiegeln und zwei gesichter, nein, ein Dop-

pelgesicht bilden. Von der Wasserlinie aus wachsen Bäume, häuser und 
türme in die höhe – und in die tiefe. 

Das spiegelbild verdeckt, was man eh nicht sehen kann, die untere seite 
der stadt, ihren untergrund. stell dir einen spiegelglatten rhein vor, der 

zwei himmel zeigt, zwei stadtgesichter, zwei mal die dünne linie, auf 
der wir menschen uns befinden, uns bewegen in der stadt, unaufhörlich, 
und mit unseren routen und trajekten unsichtbare spuren hinterlassen, 
spuren, die wir selbst gar nicht sehen können, nur google und apple und 

all die anderen, die unsere Daten haben, in denen wir uns ebenso spie-
geln wie köln im rhein, weil wir seit einiger Zeit geräte mit uns herum-

tragen, die trickspiegel sind, mit einer oberfläche, in der du dich selber 
sehen und Fotos von dir machen kannst, aber dahinter i

st noch viel mehr, und das siehst du nicht. 
so, wie ja auf der anderen seite des Wasserspiegels 

auch nicht nichts ist. 
manchmal steigt dieser spiegel übrigens (seltsame sprache: als hätte er 
einen eigenen Willen). Dann verschlingt das Wasser die linie, auf der wir 

spuren hinterlassen, die in Wirklichkeit eine Fläche ist, der Boden, auf 
dem du stehst, auf dem ich gehe, wir alle. Dann geraten die Verhältnisse 
durcheinander: Der Boden ist plötzlich unter Wasser, landunter sagt man 

auch, dem spiegelgesicht fehlt der mund, aber das kann man dann nur 
vom Boot aus sehen oder aus den oberen stockwerken der häuser, denn 

wir sind ja keine Vögel oder Fische. Wir brauchen diesen Boden, um uns 
fortzubewegen, um häuser zu bauen, getreide zu pflanzen, Fabriken zu 

errichten und so weiter, 
du kennst das.

 
Wenn dieser Boden fraglich wird, ob bei hochwasser oder weil jemand 
ihn dir wegnehmen will oder wenn dein getreide nicht mehr wächst oder 
deine Fabrik schließt, dann suchst du dir neuen Boden, es geht ja nicht 
ohne. Du gehst dann durch einen spiegel wie alice, hoffst irgendwie auf 
das Wunderland, und obwohl im Wunderland eigentlich alles auf den 
ersten Blick ganz normal aussieht, also jedenfalls nicht zu groß oder zu 
klein, setzt sofort diese eigenartige Fremdheit ein. 
in dem moment, wo du durch den spiegel trittst, fängst du an, dich dei-
ner herkunft zu versichern, psychisch, physisch oder ganz praktisch mit 
einer Versicherungspolice. Wenn du jetzt, hier, in den spiegel schaust, 
siehst du dich selbst, wie du dich veränderst, älter wirst und vielleicht 
gelassener, vielleicht auch zorniger, du siehst die Deinen hinter dir im 
spiegel, die hier auf der einen und die dort auf der anderen seite, und 
auch sie werden älter und vielleicht zorniger und vielleicht gelassener, 
es kommt darauf an. 
Du bist natürlich auch nicht die einzige, die hier in mülheim durch ei-
nen spiegel gekommen ist, es gibt viele von euch, von uns, aus ganz 
verschiedenen herkunfts- und heimatspiegelländern, von unter-
schiedlichen anderen seiten, und alle bringen ein stück mit von ihren 
Boden- und Wohngewohnheiten, ihren Farben, ihren sprachen, ihren 
sehnsüchten, ob sie nun aus Bad godesberg oder aus georgien kommen. 
in uns reflektiert sich das rheinseitengesicht und wir bilden kaleidosko-
pische, periskopi-sche und zeiträumliche spiegelorte in der stadt, hier 
am Wiener platz in mülheim zum Beispiel, der nach einer anderen stadt 
heißt, in einem anderen land, das sogar hinter Bergen liegt – sind es 
sieben? 
Wenn wir von hier aus wieder zum rhein hinuntergehen, sehen wir nicht 
mehr unser gegenüber, sondern uns selbst, unser eigenes spiegelbild. 
Wie kann das sein? es gibt nur eine erklärung: Wir sind auf die andere 
seite geraten, ohne es gemerkt zu haben, 
sind durch den spiegel in unserer stadt 
in unsere stadt gekommen, 
die in Wahrheit nichts anderes ist 
als eine spiegelkolonie. 

Budget 

Das Budget verstehen wir als 

grundfinanzierung v.a. von 

material-, reise- und publikati-

onskosten. 

Da wir den menschen, mit denen 

wir arbeiten (und uns selbst), 

gern ihren zeitlichen aufwand 

vergüten, würden wir uns im Fall 

unserer Beauftragung  

– ggf. mit hilfe des schauspiels 

köln – 

um zusätzliche finanzielle  unt-

zerstützung, sponsoring oder 

eine erweiterte projektförderung 

bemühen. 

Reisekosten: 600 €
Druckkosten: 300 €
Projektmanagement: 600 €
Materialkosten: 2.500 € 
Aufwandsentschädigungen: 
1.000 €

Saskia Hebert 
ist architektin und betreibt ge-

meinsam mit matthias lohmann 

das Büro subsolar* architektur 

& stadtforschung in Berlin. sie 

promovierte 2012 zum phäno-

men des „gelebten raumes“ und 

arbeitet seit Jahren in verschie-

denen universitären, interdiszi-

plinären und partizipativen For-

maten an der schnittstelle von 

Forschung, lehre und praxis der 

stadtentwicklung. sie begleitete 

2015/16 die städte Wittenberge 

und perleberg in der ersten pha-

se des Wettbewerbs „Zukunfts-

stadt“ des BmBF und führte von 

2012 bis 2015 an der universität 

der künste in Berlin ein dritt-

mittelgefördertes „experimen-

telles Beteiligungsverfahren“ 

mit studierenden verschiedener 

Disziplinen in Berlin lichtenberg 

durch. Derzeit vertritt saskia 

hebert eine professur im studi-

engang transformationsdesign 

an der hochschule für Bildende 

künste Braunschweig.

Publikationen (Auszug) 
„schwerpunkt: stadt“ im Fu-

turZWei-Zukunftsalmanach 

2016/17 (erscheint im novem-

ber), „lived space lichtenberg 

1+2“ (universität der künste 

2014/15), „gebaute Welt, geleb-

ter raum“ (2012)

weiterführende links
www.subsolar.net

www.lived-space-lab.org

www.hbk-bs.de/studiengaenge/

transformation-design/
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UMSETZUNG 

Sep / Okt 16: Feldforschung Spiegel-
kolonien: 
Ursprünge, Projektionen und Refle-
xionen
Begehungen der läden, Vereine, 

Firmen, 

qualitative interviews und private 

Workshops: mülheimer „spiegelko-

lonisten“ kennenlernen, sammlung 

von Bildmaterial zu deren heimat- 

und ursprungsorten  („periskop in die 

heimat richten“), erstkontakte über 

eigene erkundungen und kontakt 

zum „kulturklüngel“

Nov / Dez 16: Transkulturelle Räume 
spiegeln
Zusammentragen, transkribieren der 

informationen, Counter-mappings,

planung für „kaleidoskope“ und 

„periskope“

Jan / Feb 17: Transkulturelle Räume 
zurückspiegeln
die aufzeichnungen und periskope 

werden den kolonisten vorgestellt 

(ort: tiefgarage hafenstraße 22), 

gemeinsame entwicklung der „kalei-

doskope“ für den Wiener platz

März / April 17: Konkrete Ausstel-
lungsplanung 
Festlegung der interventionen, 

einholen der genehmigungen, 

Zusammentragen der benötigten 

materialien, evtl. spenden / sponso-

ren finden. 

planung und Bau sollen in enger 

Zusammenarbeit mit dem schauspiel 

köln und den kolonisten erfolgen

Mai / Juni 17: Bau der objekte für den 

platz, 

Vorbereitungen für die ausstellung, 

produktionsort: tiefgarage hafen-

straße 22

Juli 17: Ausstellung auf dem Wiener 
Platz, stadtgespräche mit den ko-

lonisten („spiegelreferate“ auf dem 

Wiener platz 

und in der tiefgarage)

Diana Lucas-Drogan
lebt in Berlin und arbeitet bei 

subsolar* architektur & stadtfor-

schung, ist mitbegründerin und 

teil der redaktion von „stadtas-

pekte“ und erstellt als freischaf-

fende künstlerin gemeinsam 

mit metrozones / Zentrum für 

städtische angelegenheiten 

und anderen sozio-politische 

Counter-mappings und notationen 

über räumliche ermächtigung und 

städtische teilhabe von geflüch-

teten in europa. 

ihre jüngsten arbeiten präsen-

tierte sie im hkW („Connecting 

spaces – digital, urban and 

trans-local relations and stra-

tegies“), kunstbiennale gorki 

theater (herbstsalon „Berlin Field 

recordings, mapping the refugee 

Complex“), xhibit Wien (graduier-

ten ausstellung, „emanzipierter 

schutzraum, emanzipierte stadt“), 

atelierhaus Wien (Future lectures 

„Verbindungsräume – transkultu-

relle aspekte in der architektur“) 

und galerie 44 („refugees und 

sichtbarkeit“) in leonding. 

Letzte Publikationen
 stadtaspekte „Fluchtpunkt 

stadt“; project review in ĺ art 

même von Jochen Becker „Berlin 

Field recodings. mapping along 

the refugee Complex; „perspek-

tivenatlas“ zur Zukunftsstadt von 

subsolar*

weiterführende links
http://lucasvandrogan.tumblr.

com

www.stadtaspekte.de

https://www.metrozones.info/

connecting-spaces-digital-

urban-and-translocal-relations-

and-strategies/

https://www.metrozones.info/

berlin-field-recodings-mapping-

along-the-refugee-complex/

https://issuu.com/lucasvandro-

gan/docs/emanzipierter_schutz-

raum-emanzipier/1

Marina Thelen
ist geboren und sozialisiert 

auf der anderen seite, in 

köln-mülheim. nach ihrem 

studium der sozialwissen-

schaften an der universität 

zu köln ist sie nun im master-

studium der architektur an 

der rWth-aachen. sie lebt 

momentan in köln und be-

schäftigt sich mit kunst, Fo-

tografie und architektur. Das 

interesse am gesellschaft-

lichen Wandel in mülheim ist 

ihr angeboren.


