
Call for Concepts 

 

Raumgestaltung  

Veranstaltungssaal 

Literaturforum im Brecht-Haus 

 

Der Veranstaltungssaal des Literaturforums im Brecht-Haus soll 

neugestaltet werden. Im Saal finden regelmäßig Veranstaltungen des 

Literaturforums im Brecht-Haus statt. Das Spektrum der 

Veranstaltungen reicht von Lesungen, Buchvorstellungen und 

Podiumsdiskussionen über kleinere musikalische Inszenierungen bis 

hin zu Filmvorführungen, Konferenzen und Seminaren. Der 

Veranstaltungssaal im Erdgeschoss des Vorderhauses öffnet sich mit 

seiner breiten Fensterfront zur Chausseestraße, so dass der 

historische Ort mit der urbanen Gegenwart in Dialog tritt und auch 

von außen einsehbar ist. 

 

Im Rahmen einer Neugestaltung des Raumes, die sich primär auf die 

Wände bezieht, soll ein künstlerisches Konzept erstellt werden, das 

den Charakter und die Atmosphäre des Raumes tiefgreifend und 

nachhaltig verbessert und gleichzeitig den Anforderungen an die 

Nutzung des Raumes Rechnung trägt. Die Gestaltung soll mindestens 

ein Jahr lang zu sehen sein. Der Kleine Saal umfasst bei einer 

Deckenhöhe von etwa 5 Metern eine Fläche von etwa 40qm. Er 

bietet Platz für bis zu 90 Gäste. Es gibt zwei verschiedene 

Bühnensituationen, die berücksichtigt werden müssen. 

 

Gewünscht ist eine wohnliche Atmosphäre, etwa mit Lounge- oder 

Saloncharakter. Gestalterisch könnten dabei zum Beispiel Ansätze der 

Neuen Sachlichkeit, wie deren Farbspektrum und die klare Sprache, 



Grundlage für die Konzeptionierung sein. Es sind jedoch auch andere 

Stilrichtungen denkbar, so sie der gewünschten Atmosphäre und dem 

Charakter des Raumes entsprechen. Neben der Arbeit, bspw. mit 

Farben, verschiedenen Verkleidungsmaterialien und kleineren 

Wandapplikationen, wäre zu bedenken, ob nicht die zwei 

Bühnensituationen durch (wechselbare?) Vorhänge hervorgehoben 

werden könnten. 

 

Für das Konzept und dessen Umsetzung steht ein finanzieller Rahmen 

von 3000,00€, inklusive Material und Installationskosten zur 

Verfügung. Dem/der Gestaltenden wird im Gegenzug zu 

Konzeptgestaltung und -Durchführung unter Nennung des Namens 

ein prestigeträchtiges Referenzobjekt mit hohen Besucherzahlen 

geboten.  

 

Bitte senden Sie uns bei Interesse unverbindlich Ihre 

Ideen/Konzeptvorschläge bis 30. April 2019 per Post oder Email zu.  

Wir empfehlen im Vorfeld die Kontaktaufnahme mit uns. 

Eindrücke zum jetzigen Erscheinungsbild des Saals finden sich auf 

unserer Website www.lfbrecht.de unter der Rubrik „Vermietungen“. 

 

Kontakt: 

 

Literaturforum im Brecht-Haus 

Chausseestr. 125 

10115 Berlin 

info@lfbrecht.de 

Tel. 030-2822003 



 

 

Call for Concepts 

 

new design for the event space  

of the Literaturforum im Brecht-Haus 

 

The event space of the Literaturforum im Brecht-Haus is to be redesigned. In the space regular events of the 

Literaturforum im Brecht-Haus take place. The spectrum of events ranges from readings, book presentations and 

panel discussions to smaller musical productions to film screenings, conferences and seminars. The event hall on 

the ground floor of the front building opens onto the Chausseestraße with its broad window front, so that the 

historical place can enter into dialogue with the urban space and can also be viewed from the outside. 

 

As part of a redesign of the room, which primarily concerns the walls, an artistic concept is to be created that 

profoundly and sustainably improves the character and atmosphere of the room, while at the same time taking 

into account the requirements for the everyday use of the place. The design should be on display for at least one 

year. The room covers an area of about 40 square meters with a ceiling height of about 5 meters. It can 

accommodate up to 90 guests. There are two different stage situations that need to be considered in the concept. 

 

Ideally, the concept creates a homely atmosphere, such as a lounge or “salon” character. In terms of design, New 

Objectivity approaches, such as their color spectrum and clear language, could be the basis for conceptual 

design. However, other styles are possible, as long as they correspond to the desired atmosphere and the 

character of the room. In addition to working, for example, with colors, different lining materials and smaller 

wall applications, it should be considered whether the two stage situations could not be highlighted by 

(changeable?) curtains. 

 

The budget for the concept and its implementation is € 3000, including material and installation costs. The 

creator in return is rewarded with a prestigious reference object with a high frequence of visitors. 

 

If you are interested, please send us your ideas / concept proposals by post or email by April 30, 2019. 

We recommend contacting us in advance. 

Impressions on the current appearance of the space can be found on our website www.lfbrecht.de under 

“Vermietungen” 

 

Contact: 

 

Literaturforum im Brecht-Haus 

Chausseestr. 125 

10115 Berlin 

info@lfbrecht.de 

Tel. 030-2822003 

 

 


