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Stephanie Kiwitt erhebt in ihrer Arbeit CORNERVILLE keinen Anspruch auf eine vollständige 
Soziologie der Stadt. In ihren Bildern zeigt sie einen Ort, der von massiven Umbrüchen geprägt 
ist: Marseille. Die Arbeit ist kein Porträt der südfranzösischen Metropole, sondern verweist 
exemplarisch auf die Sanierungs- und Bauprojekte vor Ort und deren Effekte im Sinne einer 
sozialen und architektonischen Destruktion.

Stephanie Kiwitt definiert die Stadt als einen Ort permanenter Veränderungen. Neue 
Konzepte für die Stadtplanung überlagern alte Strukturen oder ersetzen diese vollständig. 
Veränderung bedeutet aber Verdrängung. Dieser Prozess verläuft nicht zwangsläufig 
organisch. Kein Stadtplan verzeichnet diese Form der urbanen Erosion und Konfusion. In 
CORNERVILLE treffen wir auf eine Stadt, die verbaut, verschoben, verstopft, verdichtet ist. 
Kein Orientierungspunkt und kein signifikantes Merkmal einer besonderen Identität bietet sich 
dem Betrachter. Gerade die Auflösung von klaren und vermittelbaren, von repräsentativen 
und funktionalen Strukturen, charakterisiert das städtische Gefüge, das Stephanie Kiwitt 
zeigt. Die Veränderung von originären Funktionen, Dysfunktionales und Zerstörtes finden 
sich in den großen Architekturstrukturen genauso wieder wie in den kleineren Einheiten und 
Ensembles. Straßenkreuzungen, Stadtautobahnbrücken oder Wohnsilos wirken desperat und 
abweisend. Die Interieurs von Schaufenstern und Läden sind verbarrikadiert und verklebt, 
abgenutzt und ausgeräumt. Hier finden sich die Reste einer Konsumschlacht oder die Spuren 
einer falschen ökonomischen Entscheidung. Leerstand wird forciert, um bevorstehende 
Sanierungen zu ermöglichen, Kleinhandel wird durch Ansiedlung von Ladenketten ersetzt. 
Konkurse und Insolvenzen, Konkurrenzen und Verluste liefern die sozialen Stichworte für 
diese urbanen Transformationen.

Auch der Rahmen des täglichen Lebens auf der Straße scheint aus den Fugen geraten. 
Jedenfalls zeigt Kiwitt durchgängig Personen, die keine ersichtliche soziale Rolle innehaben. 
Anonyme Protagonisten, die zwischen weggeworfenen Dingen und versperrten Durchgängen 
irgendeinem unklaren Ziel zu streben. Warten oder Gehen; das soziale Leben ist von einer 
leeren Dynamik geprägt. Die Akteure kreisen um sich selbst und vergrößern das Chaos mit 
jedem Schritt. Vollgestopfte Autos, Tüten, Taschen und Kartons, gestapelte und wieder 
umgeworfene Haufen von Möbeln und Verpackungsmaterialien bilden den engen Rahmen 
des Lebensinhaltes: aufreißen, verbrauchen, wegschmeißen und vergessen. Ein guter Teil der 
deprimierenden Atmosphäre und des Gefühls totaler Einsamkeit in CORNERVILLE entsteht 
aus diesen Szenen der Orientierungslosigkeit. Aber nicht nur im Sinne einer sozialen Analyse 
lässt sich die Arbeit betrachten. Es gibt auch ein Interesse an temporären Strukturen und 
ephemeren Materialien. Eine Stadt die von Provisorien geprägt ist, in der kein Ort repräsentative 
Dauerhaftigkeit und funktionale Zuverlässigkeit ausstrahlt, ist ein Ort ohne Schmuckanlagen 
und architektonische Verzierungen. Pappe, Bauschaum, Klebefolie, Auslegware, Laminat und 
Stellwände zeichnen das Bild. Alles ist schon im Moment des Entstehens hinfällig und ständig 
vom Abbruch betroffen.

Großformatige Kopien zeigen in der Ausstellung Ausschnitte der Stadt.Wie die Versatzstücke 
einer modernen und kulminierten Modellstadt werden die Sujets in unterschiedlichen 
Formaten an die Wände und bis zum Fußboden hinunter geklebt. Kiwitt umgeht damit eine 
tradierte Form der fotografischen Präsentation; das Vorgehen der Fotografin ist weniger 



konzeptuell oder seriell. Vielmehr arbeitet sie mit der räumlichen Wirkung der Bilder und der 
physischen Präsenz des abgebildeten architektonischen Raumes. In der Ausstellung werden 
Alltagsgegenstände sowie Teile der städtischen Möblierung, beispielsweise Telefonzellen, 
Kartons oder Schaufensterdekorationen durch die Vergrößerung im Bild als Architekturen 
und Territorien definiert. Kiwitt begreift die Bilder als Elemente einer Rauminstallation. Die 
Verschiebung der Größenverhältnisse ändert die Erfahrbarkeit der Strukturen, Details und 
Formen des Stadtraumes.


