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V o n  M a R t i n  S a u t t e Rp o R t R a i t

Rund um den Görlitzerpark 
neben der gelben Hochbahn, 
unter der Afrikaner den 
Touristen Drogen verkaufen, 
findet man an brüchigen 
Backsteinwänden und vollge-
sprayten Hauseingängen 
dunkelrote Herzen mit bunten 
Buchstaben: JESUS LOVES 
YOU, BUDDHA LOVES YOU, 

ALLAH LOVES YOU und MARIA LOVES YOU etc. 
Manchmal sind die Plakate als Collagen grossflächig 
aneinander gereiht. Dazwischen ist ein I LOVE ME zu 
entdecken, vielleicht ein Bezug zur Bergpredigt: Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst. Seit vielen Jahren 
werden diese visuellen Schriftzeichen von Oliver 0. 
Rednitz kreiert, der mit Hut, Kopfhörer und Sacco  in 
Berlin unterwegs ist, eine Stadt, die trotz leerer Kassen 
eine grosse Lebenslust verströmt. Der Streetartist zieht 
mit seinem Fahrrad und einem Eimer Leim unauffällig 
durch die Strassen, um seine Liebesbotschaften in die 
Welt zu bringen. Wenn man dem humorvollen Teilzeit-
Architekten bei einem Ingwertee gegenübersitzt, könnte 
er stundenlang erzählen, was er während seines JESUS 
LOVES YOU-Projektes in New York, Paris oder Shang-
hai erlebte oder wie er dem Schrifsteller Paolo Coelho 
ein von ihm entworfenes T-Shirt schenkte.

M A R T IN In Kreuzberg gibt es ein Cafe, das WHERE 
IS JESUS? heisst. Und du gehst hier durch die 
Strassen und klebst Plakate, auf denen JESUS 
LOVES YOU steht. Wie kommt das in diesem 
unkonventionellen Quartier an? 

OL I VER Ich bekomme meist ein positives Feedback. 
Manche bleiben stehen und beobachten mich bei der 
Arbeit. Und die Touristen machen Fotos. (Er lacht).

M Was antwortest du auf die Frage: «Was machst 
du da?» 

Auf Rund- 
gängen durch 

Berliner  
Quartiere hinter-

lässt Oliver  
O. Rednitz  

Herz-Mantras  
an Häuser- 

wänden

 Streetworker

Bild: Frederik Bugglin

O Manche haben den Verdacht, dass hinter meinen 
Plakaten eine Sekte steckt. (Er lacht). Manche vermuten 
sogar, es sei eine Sekte aus der Schweiz, weil ich früher 
eine Schweizer Internetadresse hatte und dort auch 
einige Aktionen stattfanden.

M Alles begann 2002 während der Fussballwelt-
meisterschaft. 

O Ich schaute mir das Endspiel zwischen Brasilien und  
Deutschland an. Nach dem Schlusspfiff zog der brasilia-
nische Spieler Lucio sein Trikot aus und auf seinem 
weissen T-Shirt war JESUS LOVES YOU zu lesen. Das 
hat mich so fasziniert, dass ich am nächsten Tag in einen 
Copyshop gegangen bin und mir selbst so ein T-Shirt 
gemacht habe. Die Qualität war nicht besonders, aber 
ich habe es ab diesem Moment oft getragen. Als ich im 
Urlaub einmal etwas vergessen hatte und jemanden um 
Hilfe fragte, da sagte ein unbekannter Typ, wer so eine 
Botschaft auf seinem T-Shirt trage, bekomme von ihm 
jede nur erdenkliche Unterstützung. Noch andere 
positive Erfahrungen brachten mich auf die Idee, 1200 
T-Shirts mit der Aufschrift JESUS LOVES YOU für den 
in Berlin stattfindenden Kirchentag zu drucken und dort 
zu verkaufen. Aber niemand wollte sie haben, ich blieb 
auf fast allen sitzen.

M Woran lag das? 
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  2015, Berlin-Kreuzberg, an dem 
25m langen Wandbild waren fünf 
Künstler beteiligt

B  a u G u S t S t R a S S e

 2014 Berlin-Mitte, alle Weltreli- 
 gionen lassen herzlich grüssen
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O Das wüsste ich auch gerne. Vielleicht lag es daran, 
dass an unserer religiösen Einstellung gezweifelt wurde. 
Wir hatten diese Aktion nicht aus einer christlichen 
Intention heraus gemacht. Auf Flyern hatten wir den Satz 
geschrieben, dass wir nicht religiös sind, aber für alle 
beten.

M Entspricht das deiner religiösen Einstellung?
O Ich bin nicht in dem Sinne religiös, dass ich mich zu 
einer religiösen Gruppe dazugehörig empfinde. Dennoch 
habe ich meine ganz eigene Vorstellung von Gott. Nach 
meinem Verständnis beinhaltet Gott alles. In allen 
Erscheinungen der Natur und des Kosmos spiegelt sich 
das Göttliche.

M Wie hat es sich ergeben, dass du auf dem 
Kirchentag 2003 den Dalai Lama getroffen hast?

O Von einer Freundin hatte ich erfahren, dass er dort ist. 
Zufällig war ich ganz in seiner Nähe und habe ihm 
spontan ein T-Shirt mit JESUS LOVES YOU überreicht. 
Er hielt es hoch und hatte überhaupt keine Berührungs-
ängste damit. So wurde er fotografiert und dieses Foto 
erschien am nächsten Tagen in vielen Zeitungen und 
Fernsehsendungen.

Was danach ablief, war ein Wunder. Viele Men-
schen sprachen mich auf dieses Ereignis an. In diesem 
Moment begann etwas, was ich so nie geplant hatte. 

M Fehlt der Welt Liebe?
O Definitiv. So viele Menschen denken nur an sich selbst 
und haben völlig vergessen, was wichtig für sie und 
andere sein sollte.

M Du bringst das Thema Liebe, die Kernaussage 
der meisten Weltreligionen, simpel und direkt auf 
den Punkt. Mit deiner aktuellen Arbeit LUX 
betrittst du neues Terrain. Das Wandbild ist 
ungewöhnlich gross: 25 x 3 m.

O So ein grosses Ding hätte ich allein nur schwer 
geschafft, deshalb war es mir wichtig, andere Leute 
einzuladen, dieses Werk gemeinsam zu erstellen. So 
haben an dieser Collage fünf Künstler mitgewirkt. Eine 
frühere Version war ursprünglich für die Loveparade 
konzipiert, bis sie von einem Künstler komplett grau 
überstrichen wurde und mit DANKE STERBN über-
schrieben wurde. Damit wollte er aufmerksam machen, 
dass die Lebenskultur hier in Kreuzberg von der 
Gentrifizierung bedroht ist. 

M Wie hast du darauf reagiert?
O Nach einem Gespräch mit ihm haben wir die Aktion 
CLEAN 4 ART im Internet gestartet. Viele Menschen 
haben mitgeholfen, das Bild in einer tagelangen Putzak-
tion wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu verset-
zen. Jetzt ist die neueste Version zu sehen.

M Darauf ist eine bunte Welt zu sehen. 
O Es ist ein wilder Mix. Es gibt grosse Fotografien von 
Flüchtlingen, sie sollen bewusst machen, dass viele von 
ihnen hier unter uns leben. Dann gibt es einen riesigen 
Kussmund, ein Kind, das eine Dornenkrone auf dem 
Kopf hat. Dann sieht man einige vor Lust schreiende 
Köpfe, die aus dem Film Nymphomania stammen. Alles 
ist in einem gemeinsamen Prozess entstanden. Es gab 
nie ein vorgefertigtes Konzept, lediglich die Plakatserie 
als rhythmisches Element.

M Und es gibt auf der Wand zehn bis fünfzehn 
Bibelzitate zu lesen: ALLES HAT SEINE ZEIT, oder 
Worte von Jesus: ICH BIN DAS LICHT.

O Diese Sätze stammen von einer Werbekampagne 
eines Berliner Theaters. In den letzten Jahren kann man 
vermehrt beobachten, dass die Werbung Sätze aus der 
Bibel benutzt und damit Produkte promoten will. 

M Eure Collage LUX beginnt in zwei Meter Höhe. 
Darunter ist ein Bereich mit normalen Werbeplaka-
ten. Auf den ersten Blick sind beide nicht zu 
unterscheiden. 

O Sie bestehen häufig aus dem gleichen Ausgangsmate-
rial. Meine Arbeitweise bestand darin, Teile von kommer-
ziellen Plakaten abzureissen, um sie in die Collage zu 
integrieren. 

M Besteht für einen Streetart-Künstler nicht immer 
das Risiko, dass seine Werke über Nacht von 
anderen übersprayt oder überklebt werden?

O Letztes Jahr stand ich in Verhandlungen mit einem 
Hausbesitzer, an dessen leerstehenden Laden ich in 
vielen Stunden eine Collage gemacht hatte. Ich wollte sie 
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  2003 Kirchentag in Berlin, dalai 
Lama bekommt von oliver Rednitz 
ein t-Shirt überreicht

abbauen und mit nach Hause nehmen, aber am nächsten 
Tag war sie komplett von einem Graffiti übersprüht. Das 
hat mich wirklich geschmerzt. Ich respektiere die 
Arbeiten anderer Künstler und wünsche mir das Gleiche 
für mich. Aber es gibt keine Garantie und die Arbeiten 
sind dem ständigen, auch wettermässigen Verschwinden 
ausgeliefert. Übrigens werden Plakate mit der Aufschrift 
ALLAH LOVES YOU am häufigsten abgerissen.

M Laut Wikipedia wird Streetart als nichtkommerzi-
elle Kunstform im öffentlichen Raum bezeichnet 
und sie wird häufig auf die weit verbreiteten 
Graffitis reduziert. Auch deine Collagen gehören 
dazu, aber niemand kennt dich als Künstler.

O Leider sind Werke im öffentlichen Raum einer geringe-
ren Wertschätzung ausgeliefert, weil sie meist anonym 
und manchmal auch illegal sind.

M Du arbeitest häufig mit dem Symbol eines 
Herzens, auf einer Collage sind einige erotische 
Darstellungen zu sehen. Wie passt das mit 
Religion zusammen?

O In beiden Fällen geht es um wunderbare ozeanische 
Gefühle, die man sowohl in spiritueller Hinsicht als auch 
in der Sexualität erleben kann: In orgiastischen Momen-
ten sind wir mit der Ewigkeit verbunden.

M Ein evangelischer Bischof hat sich vor ein paar 
Jahren gewünscht, dass seine Kirche sexy auftritt. 

O Es gibt uralte Rituale der Kirchen wie das Singen oder 
das Tanzen, die sehr lustvoll sein können. Ich habe einen 
Gottesdienst in Jakarta auf den Philippinen besucht. Es 
war unglaublich, was ich dort erlebte: entfesselte 
Menschen, die stundenlang Dankgebete sangen, 
stundenlanges Tanzen voll ekstatischer Momente. Dort 
wird weniger das Leiden und Sterben, sondern eher die 
Liebe, die Dankbarkeit und die Freude über unser 
wunderbares Dasein betont.

M Und Singen war auch Thema bei deiner LOVE 
FLASH MOB-Aktion GANZ BERLIN TRÄUMT 
VON DER LIEBE auf einer belebten Einkaufsstras-
se zwischen riesigen Shopping-Centers. 

O Es hat mir Freude gemacht, 
dass ich wildfremde Passanten 
dazu motivieren konnte, ein 
Liebeslied zu singen.
M Und du hast mit Konfetti in 
Herzform um dich geworfen. 
Hattest du keine Angst 
kitschig zu wirken? 
O Was soll daran kitschig sein, 
wenn man mit anderen 
Menschen gemeinsam Spass 
hat und sich emotional näher 
kommt. Das ist doch gerade 
das, was uns Menschen gut 
tut, und das findet man nicht 
auf Facebook.

oliver o. Rednitz, geboren 1964 in 
Lauingen/Bayern. 1986–1994 Studium 
der architektur in Braunschweig, 
Stuttgart und Barcelona. im anschluss 
Graduiertenstipendium des deutschen 
akademischen austauschdienstes und 
Graduate design diploma an der 
architectural association in London. 
Seit 1996 lebt er in Berlin und realisiert 
Bauvorhaben im in- und ausland. 2001 
beginnt er eine künstlerische auseinan-
dersetzung mit der Sagen- und 
Mythenwelt, die Richard Wagner im 
Ring des Nibelungen aufgreift. nach 
einer Begegnung 2003 auf dem 
Ökumenischen Kirchentag in Berlin mit 
dem dalai Lama entsteht die plakatse-
rie Heldenreise: 24 plakate beschreiben 
den Weg zur nächsten- und Selbstliebe. 
2014: ausstellung Beutekunst und 
teilnahme an der Kunstaktion 48 
Stunden Neukölln mit partizipativen 
Happenings und installationen: 
Besucher und passanten werden bei 
aktionen zur teilnahme animiert. 2015: 
Lux, Collage in der Schlesischen 
Strasse/Berlin.
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