
Kolovesi – Brunnenviertel -Trail 

Eine Wanderung entlang der Grenzen des Quartiermanagements Brunnenviertel 

Zwei Lebens- und Bewegungsräume verschmelzen.  

 

Im Kolovesi - Nationalpark in Finnland, einem felsigen Gebiet mit vielen Seen, und Wäldern sind die 

Wanderrouten mit orangen Punkten auf den Bäumen markiert. Aufgereiht wie die Perlen einer Kette 

liegen diese Markierungen in der Landschaft und bieten dem Wanderer Orientierung in einer 

Wildnis, in der man sonst leicht verloren gehen könnte. Vertraut und folgt man den orangen 

Punkten, ist man immer auf dem richtigen Weg. Im Kopf entsteht eine eigene, gedankliche Karte. 

 

Dieses Markierungsmodell wird nun nach Berlin geholt, um dort einen Rundweg entlang der 

Außengrenzen des Quartiermanagement Brunnenviertel einzurichten. Das Gebiet des 

Brunnenviertels lag vor der Wende in einer Art totem Winkel „im Westen“ der Stadt. Teile des 

Rundweges Quartiermanagement Brunnenviertel führen entlang des ehemaligen Mauerstreifens, der 

vor dem Mauerfall niemals betreten geschweige denn überquert werden durfte. Diese Grenze ist 

hinfällig geworden. Andere bleiben bestehen. Jeder Mensch kommt an Grenzen, muss sich damit 

auseinandersetzen, dass es, vielleicht nur für ihn, hier nicht weitergeht oder fremd wird, sei es 

politisch, körperlich, persönlich… manche Grenzen gelten für alle, andere für wenige oder für einige 

wenige nicht. Die sind am schwersten zu erkennen.  

Im Brunnenviertel werden die Markierungen des Grenzweges als Schärpen an Laternenmasten und 

Schildern, an Ampeln und sonstigen Pfosten angebracht. Ein Such- und Findespiel, mit Bonus für alle, 

die genauer hinsehen wollen. Nicht jeder Pfosten ist gleich, nicht jeder Punkt, jedes Pflaster, jedes 

Haus, kaum ein Baum gleicht dem anderen.   

Auch in unserer alltäglichen Umgebung lohnt es sich, aufmerksam zu sein, um Neues zu entdecken 

und das Abenteuer zu suchen. Gerade in dieser Zeit, in der wir nicht mehr einfach ins Flugzeug 

steigen können und wollen, um in der Ferne, wie im Kolovesi - Nationalpark, unsere Sinne 

aufzuladen, ist diese Intervention ein Versuch, das Ferne in der Nähe zu finden. 

 

Eröffnung am 25.6. 2021 von 15.00 – 18.00 Uhr 

vor oqbo I raum für wort bild ton in der Brunnenstr. 63, 13355 Berlin 

Reiselustige versorgen wir mit Wasser, Wegzehrung und Wanderkarte 

Geöffnet 24/7 

 

Eine künstlerische Initiative von Julia Ziegler und Frank Eltner mit Rollers e.V. 


