
  

 
EDGE East Side Berlin, Kunst am Bau 
Offener, zweiphasiger Kunst am Bau Wettbewerb 
 
Teilnahmeberechtigt 
Professionelle Bildende Künstler*innen 
 
Auslober 
Della S.á r.l.  
Boulevard Grande Duchesse Charlotte 46, L 1330 Luxembourg 
 
Initiator  
EDGE Technologies GmbH  
Rosenthaler Straße 40 
D-10178 Berlin 
 
Ansprechpartner 
Fiebig Schönwälder Zimmer, Architektur + Stadtplanung 
+ 49.30.2175 1920 
rueckfragen@eastside-competition.com 
Homepage www.eastside-competition.com 
  
Wettbewerbsart 
Offener zweiphasiger anonymer Realisierungswettbewerb mit vorgeschaltetem nicht anonymen 
Bewerbungsverfahren, europaweit ausgelobt. Aus den Beiträgen der ersten Wettbewerbsphase sollen bis 
zu zwanzig Entwürfe für die zweite Wettbewerbsphase ausgewählt werden.  
 
Teilnahmeberechtigung 
Professionelle bildende Künstler, als Einzelpersonen oder in Form einer Bewerbergemeinschaft ggf. mit 
Landschaftsarchitekten, die zum Zeitpunkt der Auslobung ihren ständigen Wohnsitz und/oder 
Geschäftssitz in der Bundesrepublik Deutschland und/ oder Europa haben. 

Wie? – Kunst am Bau. 
Die Bearbeitung dieses Ortes wird als zweiphasiger, offener ‚Kunst am Bau‘-Wettbewerb mit 
vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren europaweit ausgelobt. 

Wo? – Zwischen Friedrichshain und Kreuzberg. 
Der Büroturm EDGE East Side wird in naher Zukunft den architektonischen Hochpunkt an der Warschauer 
Straße bilden. Das Gebäude entsteht am dynamischen Drehkreuz Warschauer Straße, zwischen den 
neuen Bürolandschaften und Kreativräumen, Verkehrslärm und Cafés. An diesem Ort begegnen sich die 
Clubszene, die Touristen, die Arbeitenden, die Besucher, die Durchreisenden und die Anwohner. 
Der Entwurf des Architekturbüros BIG (Bjarke Ingels Group) vereint die Anforderungen nachhaltig 
Gebäude mit der Architektursprache des Lokalen. Die Gliederung der modernen Fassade – der „Berliner 
Block“ in die Höhe versetzt – ist ein bauliches Zitat zur Stadtgeschichte Berlins. Der zweigeschossige 
Sockel des Gebäudes und die Plattform mit den öffentlich zugänglichen Bereichen werden den zentralen 
„Eingang“ in das neue Stadtquartier bilden. 

Was? – Bau braucht Kunst. 

Je belebter ein Ort ist, desto mehr wird er von den Städtern angenommen. Ziel ist es durch das 
ausgelobte Kunstwerk einen authentischen Raum zu gestalten, der die dynamische Kiezkultur 
widerspiegelt und zugleich mit den Spannungen und Gegensätzen der Orte in Dialog treten kann. Gesucht 
werden künstlerische Arbeiten, die den Ort in seinem öffentlichen Charakter stützen, ihm eine eindeutige  
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räumliche Präsenz zuschreiben und die Aufenthaltsqualität signifikant verbessern. Mutig. Streitbar. Und 
dennoch positiv. Inklusiv. Inspirierend. Offen. 
Die Aufgabenstellung erfordert daher eine intensive künstlerische und konzeptionelle 
Auseinandersetzung mit den Anforderungen des Ortes. Gewünscht ist ferner, dass das Kunstwerk einen 
zukunftsweisenden Ausdruck aufweist. 

Wohin? Viel Raum für künstlerische Freiheit. 
Für die Wettbewerbsaufgabe stehen die ausgewiesenen Flächen der Plattform, die Treppenanlage 
einschließlich der Treppenwangen sowie die umlaufenden Fassadenbänder 
zur Verfügung. In die Arbeiten können alle ausgelobten Flächen, innerhalb der vorausgesetzten 
notwendigen Restriktionen in Art und Maß der Nutzung, frei einbezogen und bearbeitet werden. Neben 
den ausgelobten außenliegenden Flächen können optional die innenliegenden Wandflächen des 
öffentlich genutzten Foyers und der öffentlichen Fahrradstellplätze in das Konzept einbezogen werden. 

Teilnehmen 

Das Bewerbungsverfahren ist offen und nicht anonym. Die Bewerbungsunterlagen einschließlich 
Bewerbungsformular müssen vollständig eingereicht werden. Insgesamt werden maximal 150 Bewerber 
zum Wettbewerbsverfahren zugelassen, sollten mehr als 150 Bewerbungen termingerecht eingereicht 
werden, entscheidet das Los. Bewerbungen außerhalb des formalisierten Verfahrens sind nicht zulässig. 
Der Rechtsweg zur Teilnahme am Wettbewerb ist ausgeschlossen.  
 
Das ausgefüllte Bewerbungsformular ist in digitaler Form über folgende E-Mail-Adresse: 
bewerbung@eastside-competition.com bis zum 10.12.2020 einzureichen. 

Zur Teilnahme am Wettbewerb berechtigt sind:  
Professionelle bildende Künstler, als Einzelpersonen oder in Form einer Bewerbergemeinschaft mit 
Landschaftsarchitekten, die zum Zeitpunkt der Auslobung ihren ständigen Wohnsitz und/oder 
Geschäftssitz in der Bundesrepublik Deutschland und/ oder Europa haben.  

Zur Teilnahme am Wettbewerb berechtigt sind die folgend genannten Personen / Personengruppen:  

a)  Professionelle bildende Künstler: 

Der Nachweis der Professionalität ergibt sich aus einer aussagekräftigen Vita inkl. Werks-/ 
Ausstellungsverzeichnis sowie den Referenzobjekten gemäß den Anforderungen. Sofern kein erfolgreich 
abgeschlossenes Studium an einer Kunstakademie oder vergleichbaren Einrichtung vorliegt, muss das 
Werks-/ Ausstellungsverzeichnis eine kontinuierliche künstlerische Tätigkeit belegen, die professionellen 
Ansprüchen genügt. Bewerber, die diese Anforderungen nicht nachweisen, können nicht zugelassen 
werden. Nachweis der Mitgliedschaft in einem europäischen Künstlerverband. 

b)  Bewerbergemeinschaften (Arbeitsgemeinschaft) aus professionellen Künstlern und/oder 
Künstlergruppen ggf. in Zusammenarbeit mit Landschaftsarchitekten.  
Bei Bewerbergemeinschaften muss mindestens ein Mitglied die unter a) benannten Anforderungen 
erfüllen. Im Falle einer aus dem Wettbewerbsverfahren resultierenden Beauftragung verpflichten sich die 
Mitglieder, sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenzuschließen und für die Erfüllung sämtlicher 
vertraglicher Verpflichtungen als Gesamtschuldner zu haften. 

c)  Für die Teilnahme am Wettbewerb muss ein Nachweis von mindestens einem jedoch maximal drei 
Referenzprojekten (räumliche Gestaltung, Entwürfe oder Arbeiten), bevorzugt aus dem Bereich „Kunst am 
Bau“ und/oder „Kunst im Stadtraum“, erbracht werden. Mit diesen mind. 1 und max. 3 Referenzprojekten 
sind folgende Mindestanforderungen zu erfüllen: 



  
 

1. Ein Referenzprojekt, welches sich im weitesten Sinne dem Bereich „Kunst am Bau“ und/oder 
„Kunst im Stadtraum“ zuordnen lässt. 

2. Ein Referenzprojekt, welches in den letzten 10 Jahren (Fertigstellung 2012 – 2020) umgesetzt 
wurde. 

3. Ein Referenzprojekt mit Realisierungskosten (ggf. geschätzte Ausführungskosten) von mind. 
25.000 € (brutto). 

Die Mindestanforderungen müssen in der Gesamtheit der maximal drei Referenzprojekte nachgewiesen 
sein. Die Mindestanforderungen müssen nicht von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaften 
vorgewiesen werden, vielmehr sind die Angaben zu den Referenzprojekten von der 
Bewerbergemeinschaft insgesamt zu erbringen. 

Im Falle der erfolgreichen Bewerbung dürfen nur die in der Bewerbung genannten Personen am 
Wettbewerb teilnehmen. Mehrfachbewerbungen sind ausgeschlossen. Künstlergruppen bzw. 
Bewerbergemeinschaften gelten als eine Bewerbung. Ausgeschlossen von der Teilnahme am Wettbewerb 
sind Personen, die unmittelbar an der Ausarbeitung der Wettbewerbsaufgabe und der Auslobung des 
Wettbewerbes beteiligt waren oder auf die Entscheidung des Preisgerichtes Einfluss nehmen könnten.  

d) Bewerbergemeinschaftserklärung (sofern zutreffend): Bewerbergemeinschaften haben mit ihrer 
Bewerbung alle Mitglieder zu benennen, 

• in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
• in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist, 
• dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt, 
• dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

* Im Falle einer Bewerbergemeinschaft sind die Angaben des Bewerbungsbogens für das sich bewerbende 
Team als Ganzes vorzunehmen. Je Bewerbung ist nur ein Bewerbungsbogen zugelassen. Der 
bevollmächtigte Vertreter der Bewerbergemeinschaft wird im Bewerbungsformular benannt. 

Hinweise: Mehr als die o.g. Unterlagen werden vom Auslober nicht zur Kenntnis genommen. Es erfolgt 
KEINE qualitative Prüfung der Referenzen. Jeder Bewerber, der somit die formalen Mindestanforderungen 
dieser Wettbewerbsankündigung als erfüllt bestätigt, wird zur 1. Phase des Wettbewerbsverfahrens 
zugelassen. Darstellungen, die über den o.g. Rahmen hinausgehen, Kataloge oder Broschüren sind nicht 
erwünscht und werden nicht berücksichtigt. Es dürfen keine Entwürfe zur Wettbewerbsaufgabe 
eingereicht werden. Die Bewerbungssprache ist deutsch. Bewerbungen, die in anderen Sprachen verfasst 
werden, können nicht berücksichtigt werden. 

Um die Grundsätze der Chancengleichheit zu wahren (Geburtsjahrgang ab 1985 bzw. 
Studienabschluss ab 2010), ruft der Auslober explizit den künstlerischen Nachwuchs zur 
Teilnahme auf. Für die Anmeldung als „Junge Künstler“ gilt, dass nur einer der u.g. drei 
Punkte der Mindestanforderungen nachgewiesen werden muss, also: 

1. Ein Referenzprojekt, das sich im weitesten Sinne dem Bereich „Kunst am Bau“ 
und/oder „Kunst im Stadtraum“, zuordnen lässt. 
oder 

2. Ein Referenzprojekt, dass in den letzten 10 Jahren (Fertigstellung 2012 – 2020) 
umgesetzt wurde. 
oder 



  
 

3. Ein Referenzprojekt mit Realisierungskosten ggf. geschätzte Ausführungskosten) 
von mind. 25.000 € (brutto). 

Erfüllt ein „Junger Künstler“ einen der o.g Punkte im Rahmen seiner eingereichten 
Referenznachweisen, so wird dieser zur ersten Wettbewerbsphase zugelassen. 

Rückfragen 
Die Kommunikation mit den Teilnehmern erfolgt über die Projekthomepage www.eastside-
competition.com. Rückfragen senden Sie bitte an: rueckfragen@eastside-competition.com 
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