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EIN UNSICHTBARES DENKMAL 

ZUR DEUTSCHEN WIEDERVEREINIGUNG

SINGENDE AUTOBAHN

Der vorliegende Projektentwurf entwirft ein unsichtbares Denkmal zur deutschen Wiedervereinigung, das für jedermann erfahrbar 

und verständlich ist, das Emotionen weckt und zum Nachdenken animiert. Der Ort ist ein ca. 300m langer Autobahnabschnitt über 

einen ehemaligen innerdeutschen Grenzübergang.



In dieser überraschenden Grenzerfahrung verschmelzen zwei urdeutsche Aspekte - nämlich Musik und Technik - zu einem 

Gesamtkunstwerk.

Der Stolz auf die musikalische Tradition und das nicht minder ausgeprägte Selbstbewusstsein im Bereich des Automobilbaus führen 

zu einer höheren Einheit, in der sich die beiden Eigenschaften gegenseitig bedingen und befruchten. Die Themen der deutschen 

Einheit und der (Wieder-)Vereinigung, wie auch der individuellen, sozialen bzw. ökonomischen Freiheit sind im Konzept dieses 

Kunstwerks tief verwurzelt.

ERFAHRUNG

Das Auto fährt mit gleichmäßiger Geschwindigkeit. Als es die 

ehemalige Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten passiert, 

ertönen plötzlich im Fahrzeug die ersten Takte der deutschen 

Nationalhymne, der Ex-DDR-Hymne von der einen Richtung kommend, 

der bundesdeutschen von der anderen.

Doch sind es keine Klänge aus dem Radio oder von einer äußeren 

Geräuschquelle – die Töne werden vom Auto selbst erzeugt. Durch 

das Rollen auf dem Straßenbelag werden feine Vibrationen über die 

Karosserie ins Innere übertragen. Die ehemalige Grenzsituation wird 

im wahrsten Sinne des Wortes „erfahren“.



Es ist die gleiche Art von Summen, wie man es 

gelegentlich beim unabsichtlichen Befahren des weißen 

Markierungsstreifens hört und spürt, nun jedoch in einer 

Melodiefolge, die unzweifelhaft die ersten Intervalle der 

deutschen Nationalhymne wiedergeben.

Unwillkürlich wird jede Person beim Erklingen der Nationalhymne in einen außerordentlichen Gemütszustand versetzt. Etwas Be-

deutendes, Erhabenes muss vorliegen, wenn Haydns Deutschlandlied ertönt. Positive und negative Erinnerungen dagegen werden 

wach beim Einsetzen von Hanns Eislers komponierter Hymne. In diesem Augenblick wird der Autofahrer gewahr, dass er gerade 

die ehemalige deutsch-deutsche Grenze überfahren hat. 

Geschichte wird so durch eigenes unbewusstes Zutun für einen kurzen Moment unausweichlich in den Vordergrund des Bewusst-

seins gerückt.

Die Singende Autobahn ist das unsichtbare Denkmal für die deutsche Einheit.



Das Auto ist der fahrende Resonanzkörper eines makroskopischen Grammophons, die 

Reifen tasten wie die Nadel die rhythmisch strukturierten Rillen im Straßenbelag wie bei 

einer Schallplatte ab und übertragen die Melodie durch hochfrequente Schwingungen ins 

Fahrzeuginnere.

Der Autofahrer selbst bringt das Kunstwerk durch sein Darüberfahren zum Vorschein und 

wird zugleich Rezipient desselben.



ORTE

DATENBLATT

Ort:  AutObAhnAbschnitt An einem ehemAligen innerdeutschen grenzübergAng (ideAlerweise A2-helmstedt/mArienbOrn).

zeit:  PressevOrbesichtigung Am tAg der deutschen einheit, bzw. Am tAg zuvOr:  2./3. OktOber 2010.

technik: Auf jeweils einer fAhrsPur wird eine fAhrbAhnbeschichtung Auf den rAdrOllsPuren (breite jeweils 60cm) Auf einer länge vOn       

                    cA. 150-200m AufgebrAcht. 

                    Aufbringung des belAgs: es müssen cA. XX tAge kAlkuliert werden.

Abnutzung: es kAnn vOn einer hAltbArkeit vOn 10 jAhren AusgegAngen werden.

vermittlung: hinweise durch strAssenbeschilderung, gPs

  bilder und teXte An dem infOcenter der gedenkstätte

  nAtiOnAle und internAtiOnAle Pr Arbeit

  website, sOziAle netzwerke etc.

kOsten: cA. 150.000 €

Als mögliche reAlisierungsOrte bieten sich der AutObAhnAbschnitt der A2 berlin – hAnnOver bei mArienbOrn/helmstedt 

Oder der A9 berlin – münchen bei rudOlPhstein. vOn vOrteil sind ehemAlige grenzübergänge, An denen sich dAs PrOjekt 

mit bereits bestehender infOrmAtiOnsArbeit verknüPfen könnte (z.b. An die gedenkstätte deutsche teilung/mArienbOrn). die 

vermittlungsArbeit ist integrAler bestAndteil des PrOjekts.



PERSONEN

juliA kissinA ist künstlerin und AutOrin. sie unterrichtet im bereich neue medien An der hOchschule für kunst 

und gestAltung in kArlsruhe. internAtiOnAle bekAnntheit erfuhr sie durch ihre fOtOgrAfien und PerfOrmAnces. 

kissinA erhielt zAhlreiche stiPendien und Preise, u.A. jürgen-POntO-stiftung , der giselA und erwin vOn steiner 

stiftung sOwie vOm dAAd. lebt in berlin. 

Peter PAul fischer Arbeitet seit dem jAhr 2000 Als selbständiger lichtgestAlter und lichtkünstler mit sitz in köln. 

Zuvor war er lange Zeit als experte für Zeitgenössische Kunst in den auKtionshäusern sotheby‘s london und 

kunsthAus lemPertz in köln tätig.  Als Atelier- und PrOjektleiter bei dem frAnkfurter künstler thOmAs emde führte 

er ende der 90er jAhre zAhlreiche kunst-Am-bAu-PrOjekte durch.

dr. christiAn schOen ist kunstwissenschAftler und kurAtOr. zuletzt leitete er dAs center fOr icelAndic Art und 

wAr kOmmissAr für den isländischen PAviliOn Auf der venedig biennAle 2007 und 2009. er ist lehrbeAuftrAgter 

An der universität st. gAllen und AutOr vOn teXten zu Alter und zeitgenössischer kunst.
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