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Was Arnold Bode damals sah
Kunsthistoriker rekonstruieren nicht nur erste documenta

VON BASTIAN LUDWIG

Kassel – Nicht nur für Histori-
ker ist es ein Wunschtraum,
die Welt noch mal so zu se-
hen, wie sie früher war. Am
Fachbereich Kunstgeschichte
der Kunsthochschule Kassel
ist diese Sehnsucht ein Stück
weit real geworden. Kunststu-
denten und ein Informatiker
der Universität Kassel haben
nicht nur die erste documen-
ta 1955 virtuell erlebbar ge-
macht, sondern inzwischen
auch zwei weitere historische
Ausstellungen. Das Projekt
unter Leitung des Kunsthisto-
rikers Prof. Dr. Kai-Uwe Hem-
ken wurde nun mit dem Hes-
sischen Hochschulpreis für
Exzellenz in der Lehre ausge-
zeichnet.

Mithilfe einer Virtual-Reali-
ty-Brille können sich Interes-
sierte auf eine Reise begeben,
in die Zeit, als Arnold Bode
mit der ersten documenta in
Kassel einen Meilenstein setz-

te. Sie können in das noch
von Kriegszerstörung ge-
zeichnete Fridericianum ein-
tauchen, durch das Foyer
schreiten, sich in der Halbro-
tunde das berühmte Kunst-
werk „Die Kniende“ anschau-
en, den großen Malereisaal
im ersten Stockwerk entde-
cken oder die Bilder des Ma-
lers Piet Mondrian im
schwarzen Raum auf sich
wirken lassen.

Es habe jede Menge detek-
tivisches Gespür und eine in-
tensive Recherchearbeit ge-
braucht, um diese virtuelle
Realität zu erschaffen, sagt Si-
mon Großpietsch, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am
Fachbereich Kunstgeschich-
te. Anhand von Fotos aus
dem documenta-Archiv, aber
auch damaligen Zeitungsarti-
keln und Ausstellungskatalo-
gen wurde die Weltkunst-
schau am Computer rekon-
struiert. Zudem waren alte
Grundrisse nötig, denn die

Gebäudestruktur des Frideri-
cianums hat sich seit damals
verändert. Eine Schwierigkeit
war zudem: Der documenta-
Vater Arnold Bode hat die Ex-
ponate während der Ausstel-
lung mehrfach umgehangen.

Der Aufwand hat sich ge-
lohnt. Zeitzeugen der ersten

documenta, die sich mithilfe
der Wissenschaftler bereits
auf eine virtuelle Wiederent-
deckung begeben hatten, wa-
ren begeistert. „Auch wenn
die älteren Damen keine kon-
kreten Erinnerungen mehr
hatten, so waren sie doch
sichtlich berührt“, erzählt
Großpietsch.

Für die Umsetzung am
Computer war Softwareent-
wickler Simon-Lennert Ra-
esch zuständig, der eigent-
lich vor allem ein Experte im
Bereich der Computerspiel-

technologie am Fachgebiet
Software Engineering ist.

Das 2017 begonnene docu-
menta-Projekt ist nicht abge-
schlossen. Sobald die Wissen-
schaftler auf neue Bilder sto-
ßen, werden weitere Räume
der Kunstschau erschlossen.

Weil ihr Projekt Aufmerk-
samkeit in der Kunstwissen-
schaft erregte, wurden sie
mit zwei weiteren szenografi-
schen Rekonstruktionen his-
torischer Ausstellungen be-
auftragt. So wurden die „Film
und Foto“-Ausstellung 1929
in Stuttgart und die Interna-
tionale Kunstausstellung
1926 in Dresden in der virtu-
ellen Welt nachgebaut.

Dank des Hessischen Hoch-
schulpreises erhielten die
Wissenschaftler 15 000 Euro
Preisgeld. Um ihre aufwendi-
ge Arbeit fortsetzen und aus-
weiten zu können, seien sie
über jede weitere finanzielle
Zuwendung froh, sagt Prof.
Hemken.

Sie rekonstruierten die erste documenta in einer virtuellen Welt: Prof. Kai-Uwe Hemken (von links), Linda-Josephine
Knop, Simon Großpietsch und Simon-Lennert Raesch. FOTO: BASTIAN LUDWIG

Zeitzeugen sind
von Projekt berührt

Intelligente Steuerung hält Stromnetze stabil
Neu entwickeltes System von Uni und Fraunhofer ermöglicht effizientere Umstellung auf erneuerbare Energien

tem möglichst mit allen Er-
zeugern und Verbrauchern
kommunizieren. „Die Betrei-
ber neuer Windkraftanlagen
sind gesetzlich verpflichtet,
solche Kommunikationsein-
heiten einzubauen“, erklärt
Wende-von Berg.

Kasseler Forscher mit Unter-
stützung von Wissenschaft-
lern der Uni Kassel und der
TU Dresden entwickelt ha-
ben. Sie können auf mehrere
Stunden im Voraus prognos-
tizieren, welches Stromange-
bot verfügbar sein wird und
wie hoch der Bedarf der Ver-
braucher sein wird.

„Dank künstlicher Intelli-
genz werden diese Vorhersa-
gen immer genauer“, erklärt
Wende-von Berg. Daneben
werden möglichst viele
Stromerzeuger und -verbrau-
cher in das rechnergesteuerte
System integriert, um die
Stromspannung im Netz sta-
bil zu halten.

Entscheidend für diese Sta-
bilität sei, dass zum Aus-
gleich drohender Spannungs-
schwankungen, die zu erheb-
lichen Schäden führen kön-
nen, immer genügend soge-
nannter Blindleistung zur
Verfügung stehe. „Sie ist das
Schmiermittel der Stromnet-
ze“, so der Forscher. Damit
die optimale Verteilung die-
ser Blindleistung funktio-
niert, muss man in dem Sys-

Witzenhausen vehement ge-
gen die geplante Trasse Sued-
link, die durch Nordosthes-
sen verlaufen soll.

Ein erfolgreich abgeschlos-
senes Forschungsprojekt un-
ter Beteiligung des Kasseler
Fraunhofer Instituts IEE und
der Uni Kassel könnte Pla-
nern beim Umbau der Strom-
versorgungsnetze helfen,
Zeit zu gewinnen. Die Wis-
senschaftler haben mit Part-
nern ein System entwickelt,
das nicht nur die regionalen
Stromverteilnetze durch eine
intelligente Steuerung stabil
hält, sondern zudem Höchst-
spannungsübetragungsnetze
bei Spannungsschwankun-
gen entlasten kann und Kos-
ten spart, weil nicht mehr so
viele Anlagen heruntergefah-
ren werden müssen, wenn zu
viel elektrischer Strom er-
zeugt wird.

„Wir wollen das Beste aus
den vorhandenen Netzen he-
rausholen“, sagt Dr. Sebasti-
an Wende-von Berg, Projekt-
leiter beim Fraunhofer IEE.

Kernstück dieses Systems,
sind Algorithmen, die die

VON PETER DILLING

Kassel – Die Umstellung der
Stromversorgung auf erneu-
erbare Energien birgt große
Herausforderungen: Wenn in
den nächsten Jahren – wie ge-
plant – fast alle Kohlekraft-
werke stillgelegt werden und
dann Windparks und Photo-
voltaikanlagen elektrischen
Strom liefern, ist das Auf-
rechterhalten der Versor-
gungssicherheit schwieriger,
weil die Sonne nicht ständig
scheint, der Wind nicht im-
mer bläst.

Zudem gibt es gegen den
Bau neuer Hochspannungs-
trassen, die den elektrischen
Strom der Windkraftanlagen
im Norden in den Süden
transportieren sollen, erheb-
lichen Widerstand. Aktuell
protestiert beispielsweise

Ihre Energie soll bald noch intelligenter gesteuert werden:
Windräder in Brandenburg. FOTO: PATRICK PLEUL/DPA BILDFUNK
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von Berg
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System getestet
Die Forscher haben ihr Steue-
rungssystem während eines
Feldversuchs im Osten
Deutschlands in Zusammen-
arbeit mit regionalen Strom-
verteilnetzbetreibern erfolg-
reich getestet. An dem Kon-
sortium des von Bundesminis-
terium für Wirtschaft und
Energie geförderten For-
schungsprojekts SysDL 2.0,
waren neben dem Fraunho-
fer Institut IEE, die Drewag
Netz AG als Konsortialführer,
MITNETZ Strom, 50 Hertz, die
TU Dresden, die Universität
Kassel, die Siemens AG und
F+S Prozessautomation aktiv
beteiligt. pdi

HINTERGRUND

Ich studiere an
der Uni Kassel

Name: Benita Bräuning
Alter: 20
Studiengang: Lehramt für
Haupt- und Realschule in den
Fächern Mathematik und Bio-
logie
Semester: 4.
Heimat: Bad Arolsen
Wohnort: Kassel
Warum studieren Sie an der Uni
Kassel? Die Uni Kassel war die
nächstgelegene Universität,
so musste ich nicht allzu weit
von meinen Eltern wegzie-
hen. Außerdem gibt es hier
noch das erste Staatsexamen
für Lehramtsstudierende, ich
wollte ungern Lehramt im Ba-
chelor-/Master-System studie-
ren. Für angehende Lehrerin-
nen und Lehrer bietet die Uni
Kassel zudem ein Praxissemes-
ter an, das hat mich angespro-
chen.
Was denken Sie über die Uni?
Die Dozenten sind sehr nett
und hilfsbereit, das ist positiv.
Negativ finde ich die verschie-
denen Uni-Standorte. Man
muss ständig pendeln und ist
dabei teilweise bis zu einer
halben Stunde unterwegs.
Wovon träumen Sie für die Zu-
kunft? Natürlich strebe ich das
Staatsexamen an und möchte
später als Lehrerin arbeiten.
Dabei kann ich mir eine Tätig-
keit in einer Schule auf dem
Land in einem Dorf eher vor-
stellen, als in der Stadt. In der
Region Kassel würde ich aber
gern bleiben. phg FOTO: HELENA GRIES

STECKBRIEF Unikat: Sieger
des Wettbewerbs
stehen nun fest

Kassel – Ende April startete
der Unikat Crowdfunding
Contest für soziale Projekte
aus der Region Kassel. Elf Pro-
jekte traten an und warben
mittels Crowdfunding um
Unterstützung. Zahlreiche
Menschen haben sich am
Wettbewerb beteiligt und
durch ihre Unterstützung
mitentschieden. Die fünf Pro-
jekte mit den meisten Unter-
stützern wurden mit zusätzli-
chen Preisgeldern belohnt.
Dank der finanziellen Unter-
stützung können die Projekte
nun mit der Umsetzung be-
ginnen:

Die Preisträger:
Der erste Platz (5000 Euro)

ging an das Projekt „Saatgut-
konfetti“. Saatgutkonfetti ist
kompostierbares Konfetti.
Enthalten sind 26 Samenar-
ten, die Heimat und Nah-
rungsquelle für Wildinsekten
bieten.

Der zweite Preis (3000 Eu-
ro) ging an das Projekt „Erste
Parkourhalle in Nordhessen“.
Das Besondere der Indoor-
Parkourhalle ist, dass sie von
Jugendlichen für Jugendliche
geplant, organisiert und ge-
baut wird.

Der dritte Preis (2000 Euro)
geht an das Projekt „Tierin-
dir“. Das Jugendmagazin, an
dem auch eine Kasselerin be-
teiligt ist, plant die erste
Printausgabe.

Der vierte Preis (1000 Euro)
geht an das Projekt „Kasseler
Bunkerpilz“. Es soll ein Pilz-
anbau mit Kaffeesatz als Sub-
strat aufgebaut werden.

Der fünfte Preis (1000 Euro)
geht an das Projekt „allerleih
- Sozialer Gegenstandsver-
leih“. Allerleih hat zum Ziel
Gebrauchsgegenstände der
Allgemeinheit zum Auslei-
hen zur Verfügung zu stellen
- ähnlich wie in einer Biblio-
thek.

Insgesamt haben sich über
2000 Personen am Unikat-
Contest beteiligt und die Pro-
jekte mit einem Gesamtbe-
trag von 48 111 Euro unter-
stützt. Inklusive der Preisgel-
der wurden somit über
60 111 Euro in soziale Projek-
te investiert. bal

Orientierungsworkhop

Die Uni bietet am 4. und 28.
Juni und am 1. Juli (jeweils 9-
16 Uhr) Orientierungswork-
shops für Schüler an. Anmel-
den zukunft@uni-kassel.de
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