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Binishells sind Halbkugeln aus unterschiedlich ge-
färbtem Beton, welcher nach der Trocknung von 
innen und außen monochrom bemalt wird. Sie 
wurden einzeln oder in kleinen Gruppen  im Mai, 
Juli, September und November 2020 im öffent-
lichen Raum verteilt. Falls sie nicht mitgenommen, 
weggeschmissen oder komplett zerstört wurden, 
könnte sich die Anzahl also im Laufe des Jahres 
vergrößern. Allerdings ist gerade die mutwillige 
Zerstörung der Binishells ein Thema der Arbeit. 
Denn erst dann entfalten sie ihre ganze Farbigkeit. 
Sie besitzen innen eine andere Farbe als außen, so-
wie farbige Bruchkanten.







Die Halbkugeln wurden ähnlich der sogenannten 
Binishell-Architektur mithilfe eines aufgeblasenen 
Gummiballons, auf dem Beton aufgetragen wird, 
hergestellt. Der italienische Architekt Dante Bini 
hat diese Methode in den 60er Jahren entwickelt, 
und z.B. auf Sardinien für Michelangelo Antonioni 
und Monica Vitti ein solches Haus gebaut. Die In-
spiration kam von Volker Sattlers Film „La Cupola” 
(D, 2016, 40 min)







Der Anfang war wie immer schwer. Zuerst konnte 
ich wegen der einsetzenden Corona-Pandemie 
nicht aufs Land um bei Freunden mit der Produk-
tion und vor allem den Tests zu beginnen. Leider 
zerschlug sich diese Möglichkeit der Werkstatt-
nutzung im Laufe des Jahres endgültig.





Glücklicherweise fand sich eine Möglichkeit, im 
Hinterhof meines Wohnhauses zu beginnen. Viele 
Fragen mussten geklärt werden: Welcher Beton 
kann wie gefärbt werden, welche Ballons eignen 
sich, wie soll die Herstellung der Halbkugel funkti-
onieren – und geht das überhaupt?





Der Beton passt sich gut der Form an und trocknet 
stabil aus. Die richtigen Ballons zu finden gestal-
tete sich schwierig, die meisten sind zu klein und 
dünnwandig. Beton kann mit Pigmenten gefärbt 
werden, allerdings sollte es weißer Beton sein, und 
den gibt es nur von einem Anbieter (Dyckerhoff) 
und nicht im Baumarkt, aber heutzutage kann ja 
alles bestellt werden.





Die Frage danach wie der Ballon in Position bleibt, 
um eine Halbschale abformen zu können, beschäf-
tigte mich längere Zeit. Wie meist war die erste 
Idee die beste: die Ballons werden zur Hälfte ein-
gegraben. Da es mit der Landpartie nicht geklappt 
hat, musste ich Eimer mit Muttererde füllen und 
dort den Ballon platzieren, was sehr gut klappte.





Nach einiger Zeit und vielen Versuchen waren die 
richtigen Hilfsmittel und Werkstoffe gefunden 
– und der Herstellungsprozess optimiert. Zwei 
Lagen Beton in einem Mischungsverhältnis von 
eins zu drei, erste Schicht zwei Stunden, später die 
zweite Schicht und wieder zwei Stunden später 
glattstreichen, dann über Nacht trocknen.





Ich konnte aufgrund des eingeschränkten Platzes 
nur jeweils ein Binishell gleichzeitig herstellen, 
also jeden Tag eins.





Die Produktion klappte nicht immer. Manchmal 
waren die Binishells zu dünn oder noch nicht 
richtig durchgehärtet und zerbrachen am nächsten 
Tag...
Nach ein paar Tagen wurden sie angemalt (be-
sprüht), es zeigte sich, dass die Betonoberfläche 
zu porös war und die Farbe dadurch ihre Brillianz 
verlor. Nach einigen Recherchen entschied ich 
mich, sie mit Rein-Acryl-Dispersion vorzubehan-
deln.









Zwischen elf und dreizehn Binishells passen in ein 
Mietauto.





Nach der ersten „Freilassung“, die auch die „an-
dere“ Seite der S-Bahn (gesehen von der Zingster 
Straße) einschloss, konzentrierte ich mich ab Juli, 
auch aufgrund des schnellen Verschwindens der 
Binishells, auf das eine „Kleeblatt“ im Umfeld der 
Zingster Straße.





Immer wieder habe ich Binishells in der Nähe des 
studio im HOCHHAUS abgelegt, um zu sehen, was 
und wann etwas mit ihnen passiert.





Schon am nächsten Tag waren alle Binishells voll-
ständig zerstört. Und zwar so kleingetreten, dass 
sich ihr erdachter vielfarbiger Reiz nicht wirklich 
entfalten konnte...

Oder die Binishells wurden mitgenommen, warum 
oder wofür auch immer...









Nachdem die Binishells im Mai sowie Juli kurz nach 
der „Freilassung“ verschwanden oder zertreten, 
ja fast schon zermalmt wurden, stellte sich eine 
leichte Frustration ein. Auch das gesamte Umfeld 
in Neu-Hohenschönhausen war immer mehr einer 
Zerstörungswut ausgesetzt. Autos wurden ange-
zündet, der Dachboden des studio im HOCHHAUS 
brannte zweimal. Ich kann mir das nur mit großem 
Corona-Frust erklären, denn sonst gibt es das hier 
so nicht.





Was tun ? Das war die Frage – irgendwie schien 
die ganze Idee aus der Zeit gefallen. Nach einigem 
hin und her wurde der Sand im Zement geändert 
(grober) und das Mischungsverhältnis etwas „fett-
er“ (1,5 zu 3). Die Binishells wurden stabiler.
Als weitere Maßnahme wurden einige Binishells 
beim Freilassen zerstört, um mit dem Umfeld in 
„Kommunikation“ zu treten.





















































Insgesamt entstanden 48 Binishells, die in vier 
Tranchen in Neu-Hohenschönhausen freigelassen 
wurden.
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