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kirchblumen 

Video (acht Minuten) 

 

Acht Minuten liegen zwischen dem Eingang des Notrufs bei 

der Feuerwehr und dem Eintreffen der Löschfahrzeuge vor 

der Paul Gerhardt Kirche im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg 

am 20.1.22. Am 21.10.22 (also neun Monate und einen Tag 

später) zeigt die Videoarbeit kirchblumen - wiederum in acht 

Minuten – wie digitale, aus der ganzen Welt als Trost und Gruß 

an diese Kirche geschickte Blumengrüße die rußigen 

Innenräume erhellen. 

 

 

 

In Erweiterung des Projekts UMBAU IST IMMER nimmt kirchblumen Bezug auf die 

aktuelle Situation der Paul-Gerhardt-Kirche. Der Altar zu Asche. Verrußte Luft. 

Vielschichtiges Grau. 

Entstanden ist ein herausfordernder Raum, den die Künstlerin Eva von Schirach 

seitdem im Austausch mit anderen interessierten (kirchenfernen wie kirchennahen) 

Menschen erforscht. Unter anderem werden aus der ganzen Welt digitale 

Blumengrüße an die Kirche geschickt, welche von der Künstlerin vor Ort an 

individuelle Kircheninnenwände mit verschiedenen Beamern projiziert, 

abfotografiert und wieder auf die Webseite hochgeladen werden.  

 

Mit „heiterer Erschrockenheit“ (so beschreibt Eva von Schirach ihre Arbeitshaltung) 

hat sie andere Interessierte dazu eingeladen, mit ihr die Videoarbeit kirchblumen 

umzusetzen. Sichtbar werden somit nicht nur die individuell gebeamten 

Blumengrüße, sondern der Entstehungsprozess an sich. Blumengrüße an rußige 

Wände zu beamen ist eine intensiv-wundervolle Auseinandersetzung mit den 

eigenen Erwartungen. 
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Special: Im Anschluss an die Videopräsentation können alle Besuchenden sich eine 

Mischung aus ökologischem Blumensaatgut und Erde (in Pergamintüten abgefüllt) 

mitnehmen und diese vorher mit einer selbst abgenommenen Kleinstmenge an Ruß 

eigenhändig düngen. Keimt da noch was?  

 

Die Videopräsentation findet in der Paul-Gerhardt-Kirche (Zugang über die Wisbyer 

Straße 7) statt. Einlass 19 Uhr. FFP3-Masken werden gestellt. Der Eintritt ist frei. Leider 

ist die Kirche im Augenblick nicht barrierefrei zugänglich. Während der 

Veranstaltung sind auch die Gemeinderäume in der Kuglerstraße 15 geöffnet. 

 

Infos: www.umbauistimmer.de 

 

 

Gefördert werden kirchblumen und Umbau ist immer durch den ev. Kirchenkreis 

Berlin-Stadtmitte und die ev. Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord sowie durch 

die Bingenheimer Saatgut AG und andere Zeiten e.V. 

 

 

  


