
Das Kunstwerk STERBERAUM des deutschen Bildhauers Gregor Schneider sorgte vor 

vier Jahren für viel Furore - nicht nur im Feuilleton. Dabei hatte es nie jemand gesehen. 

Erst vor einem halben Jahr konnte der Künstler den Stein des Anstoßes wirklich bauen. 

Und zwar im Kunstraum Innsbruck mit Veit Loers als Kurator. Es wurde ein magischer, 

stiller Raum. Die davon entstandenen Bilder hat der Künstler mit TOTER RAUM benannt. 

Nun wird der STERBERAUM zum zweiten Mal gezeigt, im Nationalmuseum Stettin, 

im Rahmen des seit acht Jahren stattfindenden Festivals for Visual Art der Stettiner  

„13 Musen“ im Kontext ihres diesjährigen Themas „Apokalypse“. 

Es ist eine spontane Ausstellung geworden, aber alle Beteiligten hatten im Vorfeld das 

Gefühl, dass es ihn, den STERBERAUM, und ihn, Gregor Schneider, hier in Stettin un-

bedingt geben muss. 

Vielleicht, weil „Der Tod die beste Erfindung des Lebens ist, weil sie Platz für Neues 

schafft“ ? (Steve Jobs, Visionär und Fanatiker in Sachen Gestaltung, Gefälligkeit und Lust 

– kein Künstler - kurz vor seinem eigenen Tod.) Vielleicht, weil hier, in Polen, mitten im 

Herzen des Alten Europa, momentan so überraschend viel Aufbruchstimmung herrscht? 

„Kunst hat für mich einen zutiefst im positiven Sinne humanen Anspruch. Sterben kann 

auch Kunst sein. Im Grunde ist ein Sterberaum ein persönlicher Gestaltungsauftrag für 

den Raum und die Umgebung, in der wir sterben, uns auflösen, um dann Tod zu sein. 

Eine Gestaltungsaufgabe, die jedem Menschen bevorsteht.“ 

(Gregor Schneider in einem Interview in Paris im Februar 2008.) 

Im Interview mit Heinz-Norbert Jocks (Kunstforum International 2008) beschreibt er aus-

führlich das Aussehen des gebauten Kunstraums und sagt u.a.: „Der Kunstraum kann 

die nötige Würde schaffen, um das Sterben und den Tod auch öffentlich sichtbar zu 

machen.“  

Kann ein Kunstraum das wirklich? Haben wir alle – jeder für sich – wirklich diesen Ge-

staltungsauftrag? Jeder kann es für sich herausfinden, der sich in diesem Sommer ins 

Nationalmuseum in Stettin begibt. Es ist eine gute Gelegenheit.

Gregor Schneider, STERBERAUM, Nationalmuseum Stettin, 3. Juni – 31. 

August 2012, Eröffnung 2. Juni / 17.00 Uhr, präsentiert von den „13 Mu-

sen“ und der Stadt Stettin in Kooperation mit White Cube Productions 

Ltd. und dem Kunstraum Innsbruck, kuratiert von Constanze Kleiner. 

Gregor Schneider, 1969 in Rheydt (jetzt Mönchengladbach) geboren, ist durch sein

„Totes Haus u r“ bekannt geworden, ein gründerzeitliches Reihenhaus, in dem Schneider 

seit 1985 bis heute alptraumhafte Raumfolgen schafft, die zunächst in verschiedenen Mu-

seen zu sehen waren und dann in den Deutschen Pavillon der 49. Biennale von Venedig 

(2001) übernommen wurden. 

Gregor Schneider erhielt für sein „Totes Haus u r“ den „Goldenen Löwen“ der Biennale 

Venedig. 2003 reiste das „Tote Haus u r“ ins Museum of Contemporary Art in Los An-

geles. 

Seitdem hat Schneider international zahlreiche Projekte verwirklicht, so die Zwillings-

häuser „Die Familie Schneider“ 2004 in London, den für den Markusplatz in Venedig 

geplanten „Cube Venice“ 2005, eine Replik der Kaaba in Mekka, die an der Kunsthalle 

Hamburg mit „Cube Hamburg“ 2007 verwirklicht wurde, den Hochsicherheitstrakt „Wei-

ße Folter“ 2007 im K21 der Kunstsammlungen Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, die 

„Beach Cells“ 2007 am Bondi-Beach bei Sydney, „END“ 2008 vor dem Museum Abtei-

berg Mönchengladbach und kürzlich „it’s all Rheydt“ für das Durga Puja Festival in Kol-

kata, bei dem Schneider sich von Teilen des „Toten Haus u r“ im Ganges verabschiedete.

Nachdem der „Sterberaum“ im Kunsthaus Innsbruck zum Jahreswechsel 2011 das erste 

Mal ausgestellt war, wird er ab Juni 2012 im Nationalmuseum Stettin gezeigt. 

Parallel zum „Sterberaum“ im Nationalmuseum Stettin ist nun in Berlin auch das Schlaf-

zimmer aus dem „Toten Haus u r“ in der Sammlungspräsentation Staatliche Museen zu 

Berlin/Nationalgalerie/Sammlung Haubrok im Hamburger Bahnhof zu sehen, sowie in 

Sydney der Keller des „Toten Haus u r“ in der John Kaldor Family Collection in der Art 

Gallery of New South Wales.

Eine Dokumentation der Ausstellung erscheint bis Jahresende als Katalog.

Four years ago, the piece STERBERAUM by German sculptor Gregor Schneider gene-

rated quite an uproar – and not only in the Arts & Culture section. And yet nobody had 

even seen it.  The artist was only able to actually build the bone of contention six months 

ago. He did so at Kunstraum Innsbruck with Veit Loers as curator. It became a magical 

and silent room. The artist named the resulting images TOTER RAUM (Dead Room). 

Now STERBERAUM is being shown for the second time at the National Museum in 

Szczecin, Poland.  The context of this year’s edition of Szczecin’s „13 Muses“ Festival for 

Visual Art, now 8 years old, is “Apocalypse.” 

It has become a spontaneous exhibition, but all the participants had the feeling ahead 

of time that it, the STERBERAUM, and he, Gregor Schneider, absolutely had to be here 

in Szczecin. 

Perhaps because “Death is likely the single best invention of life… because it creates 

room for the new” (Steve Jobs, visionary and fanatic in the areas of design, appeal and 

desirability – but not an artist – shortly before his death). Perhaps because here in Poland, 

in the heart of Old Europe, there is currently such a surprising feeling of change. 

“Art, for me, has a deeply human ambition, in the most positive sense. Dying can also 

be art. Basically, a dying room is a personal commission to design the room and the 

environment in which we die, in which we dissolve, to then be dead. A task that lies in 

store for each of us.“ 

(Gregor Schneider in an interview in Paris in February 2008). 

In an interview with Heinz-Norbert Jocks (Kunstforum International 2008), he described 

the appearance of the constructed artistic space in detail and said, among other things: 

“The artistic space can create the values required to make dying and death openly 

visible.”

Can an artistic space really achieve this? Do we all – each of us as individuals – really 

have this design commission? Every one can find out for him or herself from June 2 to 

August 31, 2012 at the National Museum in Szczecin, Poland. It’s a great opportunity.

Gregor Schneider, STERBERAUM, National Museum of Szczecin, June 3 – 

August 31, 2012, opening June 2, 2012 / 5 p. m., presented by the “13 

Muses” and the City of Szczecin in cooperation with White Cube Produc-

tions Ltd. and Kunstraum Innsbruck, curated by Constanze Kleiner.

Gregor Schneider, born in 1969 in Rheydt (now Mönchengladbach) made a name for 

himself thanks to his  

“Totes Haus u r”, a late nineteenth-century terraced house in which, since 1985, Schnei-

der has been creating nightmarish suites of rooms, initially displayed in various muse-

ums and then transplanted to the German Pavilion at the 49th Venice Biennale (2001).  

Gregor Schneider received the “Golden Lion” from the Venice Biennale for his “Totes 

Haus u r”. In 2003 the “Totes Haus u r” moved to the Museum of Contemporary Art in 

Los Angeles. 

Since then, Schneider has carried out numerous projects around the world: the twin hou-

ses of “Die Familie Schneider” in 2005 in London, the “Cube Venice”, a replica of the 

Kaaba in Mecca destined for Venice’s St Mark‘s Square in 2005 and which was actually 

constructed at Kunsthalle Hamburg as “Cube Hamburg” in 2007, the high-security prison 

“Weisse Folter“ at K21 of the North Rhine-Westphalia Art Collections in Dusseldorf in 

2007, the “Beach Cells” at Bondi Beach in Sydney in 2007, “END” in front of the Abtei-

berg Museum in Mönchengladbach in 2008 and, recently, “it‘s all Rheydt” for the Durga 

Puja Festival in Kolkata, at which Schneider bid farewell to sections of “Toten Haus u r” in 

the Ganges. After “Sterberaum” was first exhibited at Kunsthaus Innsbruck at the end of 

2011, it will be shown at the National Museum in Szczecin from June 2012.

Parallel to “Sterberaum” at the National Museum in Szczecin, Hamburger Station in Berlin 

is playing host to the bedroom from “Totes Haus u r” in the collection of the State Muse-

ums of Berlin/National Gallery/Haubrok Collection, while the Art Gallery of New South 

Wales, Sydney, Australia will exhibit the basement of “Totes Haus u r” in the John Kaldor 

Family Collection. 

A documentary catalogue complementing the exhibition will appear before the end of the year.

www.white-cube.co.uk

www.inspiracje.art.pl



Gregor Schneider TOTER RAUM

Rheydt 2005-2007, room within a room, blockboards on a wooden construction,  

2 doors, 2 window systems, 5 lamps, parquet floor, white walls and ceiling, detached 

(inside: 769,5x544x275cm (LxWxH)), STERBERAUM, Kunstraum Innsbruck, Innsbruck, 

Austria 19.11.2011-28.01.2012, © Gregor Schneider / VG Bild-Kunst Bonn
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