
 
Pressemeldung 
12. Juni 2020 

 

 

 

 

  
Neue Fassade für das URBAN NATION Museum 
Dave the Chimp & Freunde plädieren für mehr Solidarität 

 

 

Der seit vielen Jahren in Berlin lebende Streetart-Künstler, Skateboarder und Illustrator 

Dave the Chimp, hat die Fassade des URBAN NATION Museums neu gestaltet. Ge-

meinsam mit vier weiteren KünstlerInnen (Mina, Señor Schnu & Lunartik sowie Humble 

Writerz), die auf Dave the Chimps Einladung hin einzelne Gestaltungselemente über-

nommen haben, ist ein 50 x 7 Meter großes Wandbild in der Bülowstraße 7, in Berlin-

Schöneberg, entstanden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Künstler Dave the Chimp vor der neuen Museumsfassade. Foto: Nika Kramer 

Die neue Fassade des URBAN NATION Museums zeigt eine archäologische Grabungs-

stätte, die BetrachterInnen an Stonehenge und andere bekannte Orte dieser Art erinnern 

könnte. Bevölkert von einer Gruppe orangefarbener „Human Beans“ – den bekannten 

Charakteren von Dave the Chimp – verweisen zahlreiche humorvolle sowie gesell-

schaftskritische Episoden auf die Realwelt und geben einen starken Kommentar zur ak-

tuellen Corona-Situation ab. Während die „Human Beans“ auf Blanken und Brettern zwi-

schen Steinen und Felsen balancieren, wird deutlich, dass sie den beschwerlichen Weg 

ohne sozialen Zusammenhalt und gesellschaftliche Solidarität nicht meistern können. 

Nur indem alle füreinander einstehen und sich gegenseitig unterstützen, können sie Hür-

den überwinden und ihre gemeinsamen Ziel erreichen. 

„Wenn man die Gelegenheit bekommt etwas Wichtiges zu tun, sollte man andere mit-

nehmen. Aus diesem Grund habe ich Freunde eingeladen, sich mir bei der Fassadenge-

staltung anzuschließen. „Wir", nicht „Ich", sollte das Ziel von jedem sein. Die Wand ist 

nicht als ein einziges Bild konzipiert, um das von Instagram gespeiste Auge leicht zu sät-

tigen, sondern verlangt vom Betrachter, dass er tatsächlich von seiner Couch aufsteht 



 

und nach draußen geht, um die Wand zu sehen und sie zu erkunden. Diese Kunst zu 

erkunden ist schließlich das, worum es bei der Streetart ging, bevor die sozialen Medien 

sie auf digitale Inhalte reduzierten. Geht nach draußen! Erforscht die Wand! Seht ein 

Abenteuer! Und lasst euer Telefon zu Hause!“ so der Künstler Dave the Chimp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunt und vielfältig kommt die aktuelle Fassadengestaltung des URBAN NATION Museums daher. 

Foto: Nika Kramer 

Die von den KünstlerInnen abgebildeten Charaktere und illustrativen Malereien sind 

zentrale Merkmale der Streetart. Durch die bunte und erzählerische Spielart entwickelt 

das Werk ein Narrativ, das mit PassantInnen und BetrachterInnen kommuniziert. 

 „Als Kurator des Fassadenprogramms „One Wall“ der URBAN NATION, freut es mich 

besonders, dass Dave the Chimp noch vier weitere in Berlin lebende KünstlerInnen zu 

diesem kollaborativen Projekt eingeladen hat. Alle von ihnen geben dem Kunstwerk ih-

ren jeweils individuellen und künstlerischen Touch. Die neue Fassadengestaltung ist ein 

schönes Beispiel für die Vielseitigkeit der Berliner Streetart-Szene, welche uns als Mu-

seum für urbane Kunstformen sehr interessiert und mit der wir uns auch zukünftig ver-

mehrt beschäftigen werden.“ so Jan Sauerwald, Direktor des URBAN NATION Muse-

ums. 

 

Über Dave the Chimp 

Das Œuvre des im Vereinigten Königreich geborenen und in Berlin lebenden Künstlers 

Dave the Chimp war in den Anfängen vom Skaten und von Fanzines bestimmt. Heute 

reicht es von seinen bekannten „Human Beans“ bis hin zum Entwerfen von Spielplätzen. 

Er ist als Illustrator, Art Director und Verleger sowie als Architekt von Skulpturen, auf de-

nen man skaten kann, tätig. Am bekanntesten sind seine „Human Beans“: gemalte Boh-

nen, die positive Energie verbreiten und Themen wie Veränderung und Protestkultur il-

lustrieren. Der in Berlin lebende Künstler hat seine Werke bereits im Rahmen einiger 

Einzelausstellungen europaweit präsentieren können. Auch an Gruppenausstellungen 

mit namhaften Größen der Urban-Art-Szene, wie zum Beispiel Banksy, Miss Van, 

Swoon, Shepard Fairey und Space Invader, hat er teilgenommen. 

 
 



 

Jan Sauerwald sowie Dave the Chimp stehen für Interviews bereit. Bei Interesse bitten 

wir um Kontaktaufnahme unter pr@urban-nation.com. 

 

Weitere Informationen zu URBAN NATION finden Sie unter http://urban-nation.com. Fol-

gen Sie URBAN NATION auf Instagram und Facebook. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über das URBAN NATION MUSEUM FOR URBAN CONTEMPORARY ART  

URBAN NATION ist eine internationale Institution für KünstlerInnen und Projekte, die seit dem 16. Septem-

ber 2017 in der Berliner Kulturlandschaft als Museum neue Akzente setzt. URBAN NATION denkt den klas-

sischen Museumsbegriff neu und ist im Wirken nicht auf die eigentlichen Museumsräume beschränkt: Auch 

Werke im öffentlichen Raum sind Teil der Kuration. Interaktive Workshops und neue pädagogische Formate 

geben dem Stadtleben in Zukunft Impulse. Im Mittelpunkt steht die Förderung junger KünstlerInnen der Ur-

ban Contemporary Art. Seit 2013 lädt URBAN NATION unter dem Leitmotiv „Connect. Create. Care.“ lokale 

und internationale KünstlerInnen sowie KuratorInnen nach Berlin ein, um urbane Räume zu gestalten. Dabei 

kommt es zu einem inspirierenden Austausch zwischen bekannten und aufstrebenden Kreativen. Das UR-

BAN NATION MUSEUM ist ein Ort des Austauschs, der Zusammenkunft und zugleich Archiv. Verankert ist 

URBAN NATION in der gemeinnützigen Stiftung Berliner Leben. 
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