
  Ahnenamt – eine Installation von Club Real

   



Das Ahnenamt ist eine interaktive Rauminstallation, die Elemente eines privaten Wohnzimmers, eines 
Museums und einer Amtsstube vereint. In diesem Rahnmen wird eine Sammlung von Fotografien 
unbekannter Verstorbener aus Nachlässen und von Flohmärkten präsentiert. Die Besucher haben die 
Möglichkeit im einladend gestalteten Ambiente zu verweilen und mit den Künstlern ins Gespräch zu 
kommen. Die interaktive Praxis der Installation besteht darin, dass sich die Besucher eine Fotografie 
aussuchen können  und die abgebildete Person in einem symbolischen Akt „adoptieren“ können. Das 
bedeutet, der Besucher gibt der Person auf dem Foto einen Namen und nimmt sie als „Ahne“ an.

Beim Ahnenamt stehen nicht die biologischen Ahnen im Mittelpunkt, sondern „verwaiste“ Ahnen ohne 
Angehörige, deren Fotografien stellvertretend für ihre Persönlichkeit mit dem Nachlass im Müll oder 
am Flohmarkt gelandet sind. Ästhetische Grundlage des Projektes ist die fragile Aura der Fotografien 
von verstorbenen Personen und die durch den Verlust an Erinnerung mögliche Imagination über ihre 
Lebensgeschichte, ihren Charakter und ihre Persönlichkeit. Der Begriff „Ahne“ dient uns als kultureller 
Referenzrahmen, indem die Beziehungen zu Verstorbenen von uns als gestaltbare Größe 
angenommen werden.

Dazu gestalten wir einen über mehrere Monate öffentlich zugänglichen Raum als bewohnbare Einheit 
von Verwaltungs- und Repräsentationsaufgaben. Die Bezeichnung „Ahnenamt“ weist auf einen 
Anspruch hin, die toten Vorfahren in einem öffentlich legimiert aussehenden Verfahren mit den 
Besuchern in Beziehung zu bringen. Im Unterschied zu traditionellen Gesellschaften, wo die 
biologischen Ahnen meist ein fixer Bestandteil des kulturellen Alltags sind, geht es bei der Installation 
um die bewußte Entscheidung zu einem  „adoptierten“  Ahnen. Im Sinne einer hochentwickelter 
Dynamik sozialer Beziehungen soll die Zuneigung und das sich in ein Verhältnis stellen nicht dem 
Naheliegenden, sondern dem Fremden und Zufälligen gegenüber ermöglicht werden (indirekte 
Reziprozitzät). Der zugrundeliegende Vorgang dafür ist die in der Aktion praktizierbare 
„Ahnenadoption“



Ahnenadoption

1.Fotosammlung

Das Ahnenamt sammelt Fotografien von Verstorbenen die am Flohmarkt, bei 
Nachlasshändlern oder am Müll gelandet sind. Die Auswahl erfolgt dabei so dass man durch 
das Alter der Fotos davon ausgehen kann dass die abgebildeten Personen nicht mehr leben. 
Außerdem besteht die Möglichkeit durch eine Klappe in der Auslage des Amtes Fotos von 
ungeliebten Verstorbenen einzuwerfen. 

2. Auswahl eines Ahnen/einer Ahnin

Besucher des Ahnenamtes, die es sich zutrauen für das Andenken eines weiteren 
Familienmitgliedes zu sorgen, suchen sich aus der Sammlung ein Bild von jemandem heraus 
zu dem sie spontan eine Geistes- oder Seelenverwandtschaft empfinden. 

                

3. Adoption

Auf einer Adoptionsurkunde verpflichtet sich der/die Adoptierende mit dem Wortlaut: „Hiermit 
verpflichte ich...................(Namen eintragen)mich für den Ahnen/die Ahnin......................
(Adoptivnamen oder bekannten Namen eintragen) zu sorgen bis ich selbst verahnt bin.“ 
Unterschrift, Datum usw. 
Danach fertigt der/die Adoptierende für das im Amt verbleibende Dokument eine 
Handzeichnung des Ahnen/der Ahnin an und nimmt die Fotografie des neuen 
Familienmitgliedes mit nach Hause. Die Dokumente und Zeichnungen werden in einer 
wachsenden Ausstellung im Amt präsentiert.



 
Nachfahrenberatung, Gedenktafelproduktion und Veranstaltungen

Neben der Ahnenadoption sind im Rahmen der durchgehend von zwei Personen betreuten Installation 
weitere Aktivitäten und Veranstaltungen geplant:

1. Gedenktafelproduktion

Das Ahnenamt recherchiert während der geplanten Projektzeit von 4 Monaten über die 
Geschichte des näheren und ferneren städtischen Umfelds und fertigt temporäre 
Gedenktafeln an die von wichtigen aber unscheinbaren Menschen und persönlichen 
Ereignissen in der Umgebung berichten Die Recherche erfolgt vor allem mit Hilfe der 
Besucher des Ahnenamtes die bei Tee und Kuchen dazu animiert werden sollen von Ihrem 
Leben in Berlin zu erzählen. Die Gedenktafeln werden an gut sichtbaren Orten angebracht 
und über das Jahr soll ein auf einer Karte sichtbarer Erinnerungsspaziergang entstehen der 
von den Gästen im Anschluss an den Amtsbesuch gegangen werden kann.

 

2. Veranstaltungen

Geplant sind drei Veranstaltungen im Raum der Installation mit Vorträgen und Gesprächs-
runden zu kulturellen Ahnenpraktiken mit Spezialgästen aus traditionellen Kulturen die 
spezifische Ahnenriten im Alltag praktizieren. 

3. Vorfahrenberatung bzw. Nachfahrenverlustversicherung nach der 
Zweiphasenmethode

3.1. Anfertigung eines für Nachfahren interessanten Photos samt Text



Die Photographie als Inszenierung eines besonderen Augenblicks im eigenen Leben. Von 
diesem Augenblick sollte man sich vorstellen können, dass seine bildliche Fixierung 
potentielle Nachfahren zu wünschenswerter Ahnenpflege animieren wird. Dazu gehört oft 
auch ein Text (Widmung, Erinnerung, Kommentar), der so geschrieben ist, als wäre er von 
einem dritten formuliert worden, zum Beispiel: „Der Onkel aus Amerika- kennst du ihn noch?“
Wichtig ist bei der Formulierung des Textes zu bedenken, dass die Worte die man über sich 
schreibt unter Umständen für sehr lange Zeit das Einzige sein werden was die nach-
fahrenden Adoptiveltern vom Verstorbenen wissen werden, das heißt man sollte mit dieser 
Beschreibung gut tot sein können weil man sie vielleicht nicht mehr wird ändern 
können.

Beispielphotos können eingesehen werden

Möglich ist auch die Anfertigung einer Autobiographie, die aber, um die Absicht als Ahne 
adoptiert zu werden nicht allzu klar hervorstechen zu lassen, sehr vorsichtig abgefaßt 
werden sollte. Wer sich in einem zu positiven Licht darstellt, wird bei den Nachfahren ebenso 
wenig Verständnis wecken wie der wütende Wahrheitsergründer, denn wie die Erfahrung zeigt 
wollen die wenigsten Nachfahren einen selbstgerechten Ahnen. Wichtig ist bei dieser Art der 
Versicherung, dass für die Phantasie genügend Raum bleibt, das heißt der ausführliche Text 
ollte nicht unbedingt auch noch mit einem Photo kombiniert werden, bzw. wenn doch, dann 
sollte das Photo jemand anderen zeigen (strategische Doppeladoption).

3.2. Günstige räumliche und zeitliche Plazierung der Photo-text-inszenierung

Je nachdem wo und wann die Photographie nach dem Tod des Abgebildeten auftaucht wird 
ein für den betreffenden günstiger Fund, bzw. eine Adoption durch wohlwollende Nachfahren 
wahrscheinlich sein. Wer daran interessiert ist, als Ahne in einem anderen Land oder in ferner 
Zukunft zu wirken, sollte die Photographie auf einer Reise oder durch Verschickung rechtzeitig 
dahin bringen, bzw. für eine gute Konservierung an einem unzugänglichen Ort sorgen- 
beispielsweise eine Kiste im Garten eingraben und eine Postkarte mitder Lagebeschreibung 
an einem zweiten Ort verstecken. Zusätzliche, mit dem Photo vergrabene Gegenstände, wie 
eine Flasche Slibovitz, können helfen die Sympathie des späteren Finders zu gewinnen.  

           

     



DOKUMENTATIONSBILDER DES AHNENAMTS 2004-2007

Das Ahnenamt wurde 2004 im Rahmen von „Volkspalast“ im Palast der Republik vorgestellt, 2005 bei der RRS 
der Volksbühne präsentiert und 2007 in Kooperation mit dem QM Falkplatz in der Gleimstraße verwirklicht.

    

Palast der Republik 2004

   

RRS der Volksbühne Alexanderplatz 2005

    

Ladenwohnung Gleimstraße 56,  2007








