
Die Skulptur besteht aus einer in Hautfarbe  
lackierten Hebebühne, deren Plattform auf  
maximale Arbeitshöhe ausgefahren und fixiert 
ist. Darauf befinden sich Teilabgüsse von  
Motiven der Dresdner Kulturgeschichte. Die 
zueinander in Position gebrachten Elemente 
wirken auf den ersten Blick in der Zusammen-
stellung unvereinbar. Dennoch sind die Vor- 
lagen der Motive durch ihr besonderes Span-
nungsverhältnis zu Tradition und Fortschritt 
wie auch durch ihre unmittelbare stadträumliche 
Nähe zum Neumarkt kulturhistorisch mitein-
ander verbunden. Alle Elemente stehen einzeln 
oder in der Kombination symbolisch für die 
Konflikte ihrer Epochen untereinander, so bei-
spielsweise die Überschreibung von Kulturerbe 
aus sozialistischer Zeit durch die Rekonstruktion 
von Traditionen des Absolutismus. 

Im Zentrum der dreidimensionalen skulpturalen 
Collage befindet sich eine hellgrün oxidierte 
regelmäßig perforierte Bronzekugel auf einem 
kleinen Ständer. Dabei handelt es sich um die 
stark vergrößerte Kopie einer Elfenbein-Miniatur 
aus dem Grünen Gewölbe, wie sie der an den 
wissenschaftlich-kulturellen Neuerungen seiner 
Zeit außerordentlich interessierte Kurfürst von 
Sachsen, August (1526 –1586) anfertigen ließ.

Seitlich hierzu ist der Abguss eines Gewand-
streifens mit einem Arm und einer daran an-
schließenden Hand positioniert. Bei genauer 
Betrachtung fällt auf, dass der ursprünglich im 
Zentrum der Bewegung stehende Körper der  
Figur ausgespart wurde, so dass der Schlei-
er eine leere Mitte umweht. Die Vorlage für 
das geschwungene Motiv in hellem Alumi-
niumguss stammt aus der Figurengruppe des 
Mozart-Brunnens im Großen Garten auf der 
Bürgerwiese. Drei leicht bekleidete, golden 
glänzende Frauenfiguren umtanzen einen Altar,  

The sculpture consists of a skin-colored hoist, 
the platform of which is elevated to the maxi-
mum working height and fixed in place. On 
top are partial casts of motifs stemming from 
the cultural history of Dresden. At first sight, 
the elements positioned in relation to each other 
appear incompatible. Yet the models of the 
motifs are linked in cultural historical terms 
by their special tensional relationship to tradi-
tion and progress, as well as their immediate 
urban proximity to the Neumarkt. All elements, 
whether individually or in combination, sym-
bolize the conflicts of their eras, for example, 
the overwriting of the cultural legacy of social-
ist times through the reconstruction of traditions 
of absolutism. 

At the center of the three-dimensional sculp-
tural collage is a bronze sphere that is oxidized 
light-green, regularly perforated, and placed  
on a small stand. It is a greatly enlarged copy  
of an Ivory Miniature from the Grüne Gewölbe  
manufactured upon the commission of the 
Elector of Saxony, August (1526 –1586), who 
was extremely interested in the scientific and 
cultural innovations of his times.

Positioned to the side of this is the cast of a  
garment strip with an arm and a hand. Upon 
closer examination, one notices that the body of 
the figure originally at the center of the move-
ment was omitted, so that the veil wafts around 
an empty center. The model of the curved motif 
rendered as a light aluminum cast is from the 
group of figures of the Mozart Fountain in the 
Große Garten on the Bürgerwiese. Three scant-
ily dressed female figures shining like gold 
dance around an altar dedicated to the composer. 
The fountain was created by Hermann Hosaeus 
in 1907. The ensemble was destroyed during 
the war and elaborately restored in 1991.

der dem Komponisten gewidmet ist. Der  
Brunnen wurde 1907 von Hermann Hosaeus 
geschaffen. Das im Krieg zerstörte Ensemble 
wurde 1991 aufwändig restauriert.

Oberhalb der Kugel(form) ist der bronzene Ab-
guss des rechten Arms der Dresdner Trümmer-
frau montiert. Das Denkmal mit der überlebens-
großen Bronzefigur wurde 1952 an der Ostseite 
des Rathauses zur Würdigung der Leistungen 
der Dresdner Frauen bei der Enttrümmerung 
aufgestellt. Die Figur ist ein Entwurf des mo-
dernen Dresdner Bildhauers Walter Reinhold, 
der später nach Hamburg übersiedelte. Vorbild 
war die Arbeiterin Erika Hohlfeld.

Die einzelnen Elemente des skulpturalen En-
sembles werden von einem Gestänge aus Edel-
stahl zusammengehalten, das an sogenannte 
»Fixatures externes« erinnert. Diese finden in 
der Knochenchirurgie Verwendung, um Brüche 
zu stabilisieren. 
Der Arm, der einen schweren Hammer führt, ist 
beweglich in dem Gestänge montiert. Von Zeit 
zu Zeit gibt er einen laut hörbaren Schlag auf 
die Kugel ab. Im Gegensatz zum regelmäßigen 
Läuten der Kirchenglocken erschallt zufällig 
und unkalkulierbar ein Signal über den Platz. 

Die Figurelemente sind ausschließlich von 
weiblichen Figuren im Dresdner Stadtraum 
abgenommen, ein Verweis darauf, dass Frauen 
im Dresdner Stadtraum eher selten mit Denk-
mälern gewürdigt sind. Bewusst als Fragmente 
und Hohlkörper präsentiert, sie sind nicht  
Essenz, sondern vielmehr Accessoire histori-
scher Deutungsprozesse im Stadtraum. 
Mit den beiden großen Denkmälern Martin 
Luthers und Friedrich August des II. steht das 
Denkmal für den permanenten Neuanfang in  
einer imaginären Dreieckskonstellation und 
verweist mit seiner fahrbar wirkenden Unter-
konstruktion in nachdenklicher wie auch  
humorvoller Weise auf die Beweglichkeit  
historischen Denkens und die Veränderbar- 
keit von Standpunkten.

Das von der Kunstkommission für Kunst im 
öffentlichen Raum initiierte und geförderte 
Projekt entwickelten die Künstler bereits 2011 
für den Dresdner Neumarkt. Am 25. April 2017 
wurde es von Annekatrin Klepsch, der Bürger-
meisterin für Kultur und Tourismus, eingeweiht. 
Es wird für die Dauer von zwei Jahren auf  
dem Neumarkt stehen. 

Das Künstlerduo Heike Mutter (* 1969 in Mün-
chen) und Ulrich Genth (* 1971 in Tübingen) 
lebt und arbeitet in Hamburg.  Seit 2003 reali-
sieren sie gemeinsam an verschiedenen Orten in 
Deutschland situationsbezogene Installationen 
und Projekte der Kunst im öffentlichen Raum 
wie auch auch klassische Ausstellungsformate.

Mounted above the sphere is the bronze cast 
of the right arm of the Dresdner Trümmerfrau 
(Rubble Woman). The monument with larger  
than life-sized, bronze figure was erected in 
1952 on the eastern side of Town Hall to pay 
tribute to the efforts of the women of Dresden 
who cleared away the rubble. The figure was  
designed by the modern Dresdner sculptor 
Walter Reinhold, who later relocated to Hamburg. 
It was modelled on the worker Erika Hohlfeld.

The individual elements of the sculptural en-
semble are held together by a system of stain-
less steel rods reminiscent of so-called »exter-
nal fixations,« which are used in bone surgery 
to stabilize broken bones. The arm wielding 
a heavy hammer is mounted to the rods in a 
moveable way. From time to time, it loudly  
hits the sphere. In contrast to the regular chim-
ing of the church bells, a sound signal is sent 
across the square randomly and unpredictably.

The figural elements are all drawn from female 
figures in Dresden’s urban space, a reference 
to the fact that women are rarely honored with 
monuments in the cityscape. Deliberately pre-
sented as fragments and hollow bodies, they are 
not the essence but merely accessories of histor-
ical processes of interpretation in urban space. 
Along with the large monuments of Martin 
Luther and Friedrich August II, the Denkmal 
für den permanenten Neuanfang stands in an 
imaginary triangular constellation, and with 
its apparently moveable substructure it makes 
contemplative and humorous reference to the 
flexibility of historical thought and the altera-
bility of standpoints.

The artists already developed the concept, 
which was initiated and funded by the Kunst- 
kommission für Kunst im öffentlichen Raum 
(Art Commission for Art in Public Space),  
for the Dresdner Neumarkt in 2011. It was 
inaugurated by Annekatrin Klepsch, the  
Mayor for Cultural Affairs and Tourism, on 
April 25, 2017, and will remain installed  
on the Neumarkt for a period of two years.

The artist duo Heike Mutter (* 1969 in Munich) 
and Ulrich Genth (* 1971 in Tübingen) lives 
and works in Hamburg. Since 2003, they have 
been jointly realizing situation-related instal-
lations and art projects in public space, as well 
as classical exhibition formats at different loca-
tions in Germany.

Historische Brüche, Rekonst-
ruktion und Neubeginn wie sie 
im Dresdner Stadtbild ables-
bar sind, bilden den Ausgangs-
punkt der Skulptur Denkmal 
für den permanenten Neu- 
anfang des Künstlerpaares  
Heike Mutter und Ulrich Genth.

Historical ruptures, recon-
struction and a fresh start, as 
they can be discerned in  
Dresden’s cityscape, form the 
starting point of the sculpture  
Denkmal für den permanenten  
Neuanfang by the artist duo  
Heike Mutter and Ulrich Genth.

(MONUMENT FOR THE 
PERMANENT FRESH START)
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