
Capri-preis 2020
Preisverleihung am 24.9.2020  von  16:00 bis  19:00 uhr

mit den Künstler:innen  Alfred Ullrich   |   Daniel Dilger   |   Emelie 
programm  Eröffnungsrede zum Capri-Preis   |   Artist Talk   |   Offene Diskussion und Snacks

  www.muell-museum.de

Müll Museum  
Soldiner Kiez 
Prinzenallee 39 
13359 Berlin-Wedding

Mit freundlicher Unterstützung 
von »Hotel Big Mama«



sehr geehrte sternChen, damen und herren, liebe Kinder !  
Wir freuen uns, den Capri-Preis 2020 bekannt zu geben, und Sie und Euch zum Artist Talk über 3  Generationen  Müll 
einzuladen: am donnerstag, dem 24.9.2020, von  16:00 bis  19:00 uhr  
Die drei Kunstschaffenden werden anwesend sein, mit uns über Kunst und Müll reden und ihre Originale vorstellen.  |  Mit herzlichen Grüßen 
Susanne Schulz-Jungheim und Lena Reich

Das Müll Museum Soldiner Kiez greift den jahrzehntelangen nachbarschaftlichen Konflikt um falsche Müllentsorgung  
und verdrecktes Straßenbild auf und erzählt die Geschichte des Kiezes seit den politischen Säuberungen der 1930er-Jahre.

das sind die preisträger:innen
emilie, schülerin, berlin
Eine Skulptur aus Metallschrott reckt 
die schlanken Ärmchen gen Himmel. 
In den Händen hält sie alarmierend ein 
Schild:  »Es ist auch Deine Welt.  Rette 
sie!« Um sie herum eine pappene 
Rennstrecke, Autos aus Plastik be  -
drän gen sie. Der Elektroschrott hat 
längst Besitz von ihrem Körper er-
griffen. Die 9-jährige Künstlerin folgte 
dem Aufruf, während des Lock downs 
nachhaltige Kunst für den Kiez zu 
kreieren. Basierend auf dem Corona-
Stay-Home-Logo will die 9-jährige 
Künstlerin auf die ver zwei fel te Lage 
unseres Planeten auf merk sam ma-
chen. Emilie: »Meine Figur steht auf 
einer Rennbahn, die ich für nicht 
lebens notwendig erachte: Sie ver-
schmutzt die Umwelt und produ zie rt 
viel Müll.«
Foto: Emilie

daniel dilger, urban 
designer, soldiner Kiez
Müll sind Objekte, die keiner mehr 
haben möchte. Plastiktüten, Papp-
becher, altes Gerümpel. Daniel 
Dilger hat mit einem Netzwerk aus 
Designern und Künstlern aus Müll 
Lampions mit integrierten Solar leuch-
ten kreiert. Die Objekte bringen Licht 
in dunkle Ecken des Soldiner Kiezes. 
»Müll stößt uns meist ab, Licht zieht  
uns dagegen an. Unser Ziel ist, mit  
Müll Stadträume spielerisch zu ge - 
stal ten!«
Foto: Daniel Dilger

alfred ullriCh, drucKer 
und aKtions  Künstler, 
dachau
Das Werk des 75-jährigen Bien nale-
Künstlers Alfred Ullrich stellt eine 
originale überfahrene Sprühdose 
auf einem zerkratzten Alublech dar, 
die gerahmt ist von historischem 
Eisen. Ullrich: »Es soll ein Beispiel 
für ›Recycling‹ sein. Wie mache ich 
aus Schrott ›Schrottkunst‹.« Der 
75-jährige Sinto ist bekannt für seine 
provo kante Kunst: Ullrich erinnert 
nicht nur an Albrecht Dürers Technik 
der Kupferdruckpresse, sondern 
mahnt auch stetig gegen das Ver-
gessen von Opfern und Tätern des 
Nationalsozialismus.
Foto: Alfred Ullrich

Mit dem Capri-Preis reagierte das Müll Museum Soldiner Kiez auf die Corona-Krise und rief Kreative dazu auf, Kunst-
werke einzureichen, die die Frage behandeln: Wie können wir den Müll, der uns tagtäglich umgibt, nutzbar machen ?


