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ARIA FARAJNEZHAD IN CONVERSATION WITH RUDOLF HICKEL

What is the history of this building in the Kohlhökerstraße?
Rudolf Hickel (RH): It’s a widely known fact that the Deutsche Bundesbank !rst 
operated the Landeszentralbank and later its own branch in the complex in the 
Kohlhökerstraße, which was built speci!cally for this purpose in the beginning 
of the 1980s. What their actual tasks were, however, has remained hidden from 
most people until today. Somehow, the residents sensed that something import-
ant was going on, something concerning money that was shielded by national 
security policies. 

For a time, things became hectic in the usually quiet Kohlhöckerstraße. That 
was when the newly-printed euro banknotes and coins were being delivered 
to Bremen. They arrived a few weeks prior to the introduction of the euro as a 
means of payment on January 1, 2002, when it replaced the Deutsche Mark 
(DM). The banks in Bremen had already begun distributing starter kits on a trial 
basis with coins at the price of 20.01 DM for 19.23 " per plastic bag. At that 
time, I had suggested in a lecture on monetary policy having a look around the 
Kohlhökerstraße to see if perhaps the odd coin or banknote had been lost while 
unloading them from the secured trucks. 

Replacing the DM currency with the euro symbolizes the end of the more than 
one-hundred-year history of the Bremen Landeszentralbank, which had emerged 
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Pic. 1: Toppled from the Horizontal Axis. Installation detailed view. Gerhard-Marcks-Haus, 2022. Photo by Ana Rodriguez

from the Reichsbank headquarters founded in 1897.

In the end, was it just an attractive presidential job that was eliminated?
RH: The fourth amendment to the law of the Deutsche Bundesbank, which 
became necessary during the course of German reuni!cation, led to the !nal 
dissolution of the Landeszentralbank in Bremen on November 1, 1992, thus 
eliminating the federal principle according to which each federal state had a 
Landeszentralbank. I openly admit that prior to this decision I had expressed an 
interest in taking on the job of president. After all, the building had its own library, 
a driver was available, and there was plenty of time for scienti!c publications and 
lectures. Because of my criticism of federal !nancial policy at the time, this was 
out of the question under the then Federal Finance Minister Waigel. In Bremen, 
there was also a rumor that the then Finance Senator Claus Grobecker wanted 
the job. Though whatever the personal interests were, the end of the Landeszen-
tralbank in Bremen was a done deal.

Does the new development point to the end of an asynchrony?
RH: The historical disparity between the previous role of a Landeszentralbank 
on the one hand and the building’s highly-praised architecture (including its art 
on the building) on the other became impossible to overlook, especially since the 

Pic. 2: Toppled from the Horizontal Axis. Installation view 1. Gerhard-Marcks-Haus, 2022. Photo by Ana Rodriguez

1 Fragment of a handrail structure as part of an emergency exit, 4 pieces of security glasses, 20 pieces of outdoor sandstone tiles all belonging to the former LZB 
building (the items have been borrowed temporarily from the Bauteilbörse in Bremen), synthetic woods. second copy of the poster from the building’s entrance in July 
2020.  Projection of the !lm on the museum wall.
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introduction of the euro. After a long planning period, an ultra-modern building 
had been erected between 1980 and 1983, yet it was to be demolished again in 
2019. There is no doubt that the LZB building was far too large from the outset. 
Its dwindling importance within the monetary policy of Deutsche Bundesbank 
and eventually the European Central Bank was covered up for a number of years 
by subletting it to the State Audit O#ce, among others.  

In both economical terms and, above all, monetary policy, the complete 
withdrawal of the Bundesbank, even in the end as a branch only, was not a loss 
for Bremen. After all, most of the employees were transferred to the Oldenburg 
branch. Bremen as a banking center has not su$ered as a result. However, 
this building in Kohlhökerstraße had lost its relevance as a regional monetary 
authority.
 
What remained, however, was a building that could no longer be justi!ed in 
economic terms with its security-speci!c claims against attacks on the former 
monetary hotspot. Undeniably, the structurally oversized LZB building lost its 
signi!cance with the closure of this facility. The redesign of this valuable develop-
ment aims to carry on the courageous architectural legacy of its predecessor. On 
the newly designed site, a commemorative plaque will refer to the history of the 
former monetary institution at this prime location.
 

Aria Farajnezhad (AF): In the summer of 2020, in the middle of the pandemic, 
I did a poster campaign with a group of artists at various locations throughout 
the city. We wanted to observe how long it would take for the poster to be taken 
down. I brought an album to show the process....

RH: Who is that, who’s sitting on the horse?
 

AF: Frederick III.
 
RH: He’s riding near the Hermann-Böse-Gymnasium.
 

AF: It was during this process that I !rst became aware of the former Landesz-
entralbank. We walked to the site and a colleague of mine mentioned that 
the building had been abandoned since about 2015. But to me it didn’t look 
abandoned at all. It was quite modern and there were surveillance cameras 
everywhere, like it was still being monitored. And I thought, ok, this could be 

interesting. I also lived nearby. I put up a poster and after that I came back regu-
larly to see what was happening with this poster.

RH: And the poster was placed in the Kohlhökerstraße?

AF: Yes, number 29. It was interesting because all the other posters had been 
taken down by the city within a short amount of time. As of now, this one has only 
been damaged but not taken down. I think the reason is that the building has 
been vacant. Then the demolition started, and the construction fences somehow 
continued to protect the poster, because now no one could get close to it.  

This process sparked my interest and strengthened my commitment to the build-
ing. I was attempting to understand what kind of transformation this property was 
going through. There was an initiative protesting the new construction that I got in 
touch with and we talked a few times. I also talked to the ZZZ (agency organizing 
temporary use of vacant spaces) and at the moment I’m out a lot with the Bau-
teilbörse. The Bauteilbörse is involved in demolition, sorting and storing reusable 
materials and a collaboration with the Bauteilbörse has since developed. I am 
planning an installation with fragments of the building and photographs of the 
interior. Many parts of the building are now stored in the Bauteilbörse. I could not 
enter the building itself at !rst.

RH: Yes, that is forbidden. There is an owner now, the property is now owned by 
a real estate company. There is a lot of fear of vandalism, even though the build-
ing still seems like a high-security complex due to the remaining security features 
that had served to protect currency.

AF: Yes, I wrote to Evoreal, the real estate company, but they did not reply. The 
company in charge of the demolition stated that one could not go in for security 
reasons, but now the possibility exists via the Bauteilbörse. Interestingly, the only 
item that still cannot be removed is the handrail from the building’s stairwell. The 
handrails have to remain as long as there are still workers in the building. I am 
now waiting for the signal that they say, ok, you can take down the handrails. 
After that, the whole building can be demolished.

RH: I understand. What I can contribute is to frame the history of the building. 
The construction was controversial from the beginning. It was a pioneering 
architectural act that was considered courageous for its time. Then the Landesz-

Pic. 3: A series of photographs taken between July 2020 and May 2022, capturing the transformation of the poster at the entrance and consequently the transition of the building and its surroundings
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entralbank, which was always much too small in relation to the building, was 
the tenant (see above). Citizens’ initiatives were called into action to prevent the 
planned new development. The main issue was the height of the building. The 
(narrow-minded) interests of the residents in the immediate vicinity played a role 
in the protest. However, they are correct in criticizing the lack of an urban devel-
opment concept. To a certain extent, revenge against this foreign body in the 
neighborhood, which was never truly accepted, is also at play. After all, the build-
ing was designed from the outset to be far too large, indeed far too bombastic. 
This also occurred during a phase in which the legally-guaranteed wealth nobility 
was generally building oversized buildings. There was also a lot of art in, on and 
around the building - which was, however, the usual commercialized art. 

AF: For example, I’m interested in this initiative where there’s a lot of talk about 
the idea of repurposing.

RH: It’s about an appropriate reuse of the space, certainly not of the building, 
which has been spoiled by the demand for high security already. 

AF: I would like to understand it in a di$erent context, rather than just literally 
what repurposing means. What artists usually do is also a kind of repurposing. 
We observe something, a material that is interesting to us, and then we use it in 
a di$erent way.

Pic. 4: Toppled from the Horizontal Axis.  Installation detailed view. Gerhard-Marcks-Haus, 2022. Photo by Ana Rodriguez

RH: Yes, such artistic vision is great.

AF: It’s also interesting to me in the context of other issues, issues that are being 
critically discussed at the moment, such as colonial history or what is meant by 
identity. Again, there’s the question of whether you’re allowed to tear down the 
earlier structures entirely, or whether you have to design it di$erently, reuse parts 
of it, or just repurpose it completely? And the question is, is it even possible to 
reuse or do we have to abandon old things altogether?

RH: Urban architecture is always in%uenced by its history. We should not disman-
tle culture that has been historically misused for ideologies, but rather confront 
it with a democratic vision. Repurposing means also occupying the old with the 
new spirit of anti-discrimination.

 
AF: Yes. And in both cases I’m interested in how that might work, repurposing as 
a kind of negation. Also, through storytelling or the poetic, there is a way of imag-
ining and saying something di$erent. That’s what the fragments can serve as. 

RH: Wonderful, I sincerely wish that you will have the artistic success you         
deserve.

Pic. 5: Aria Farajnezhad, Toppled from the Horizontal Axis. Still image from the !lm2, (17 min 34 sec), 2022 

1 3D work by Farzad Golghasemi and sound editing by Bruno Barrenha. The video is made in collaboration with Bauteilbörse Bremen and with the 
support of Der Senator für Kultur Bremen.
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ARIA FARAJNEZHAD IM GESPRÄCH MIT RUDOLF HICKEL 

Wie verläuft die Geschichte dieses Gebäudes in der Kohlhökerstraße?
Rudolf Hickel (RH): Es ist allgemein bekannt, dass die Deutsche Bundesbank 
zuerst die Landeszentralbank und später eine eigene Filiale in einem Kom-
plex in der Kohlhökerstraße, der eigens dazu Anfang der 1980er-Jahre gebaut 
wurde, betrieben hat. Was deren eigentlichen Aufgaben waren, das blieb bis 
heute für die meisten im Verborgenen. Irgendwie ahnten die Anwohner*innen, 
dass da etwas Wichtiges, vor allem sicherheitspolitisch Abgeschirmtes mit Geld 
passierte. 
Einmal wurde es in der normalerweise ruhigen Kohlhökerstraße hektisch. Das 
war die Zeit, in der die frisch gedruckten Euro-Banknoten samt Münzen in Bre-
men angeliefert wurden. Das war wenige Wochen vor der Einführung des Euros 
als Zahlungsmittel und vor der Ablösung der D-Mark zum 1.1.2002. Gewisser-
maßen als Übung verteilten die Banken in Bremen schon einmal die „Starterkits“ 
mit den Münzen zum Preis von 20,01 DM zu 19,23 " pro Plastikbeutel. Ich habe 
damals in einer Vorlesung über Geldpolitik daraufhin gewiesen, doch mal in der 
Kohlhökerstraße Ausschau zu halten, ob beim Ausladen aus den gesicherten 
Lastwagen vielleicht die eine oder andere Münze oder gar herausgefallen sein 
könnten. Dieser Austausch der D-Mark durch den Euro steht symbolisch für das 
endgültige Aus der über hundertjährigen Geschichte der Bremer Landeszentral-
bank, die aus der 1897 gegründeten Reichsbankhauptstelle hervorging.

Ist am Ende nur ein attraktiver Präsidentenjob gestrichen worden?
RH: Die vierte Änderung des Gesetzes der Deutschen Bundesbank, die im 
Zuge der deutschen Wiedervereinigung erforderlich wurde, führte zur endgülti-
gen Au%ösung der Landeszentralbank in Bremen zum 1.11.1992. Damit ist das 
föderale Prinzip, demzufolge jedes Bundesland über eine Landeszentralbank 
verfügt, gestrichen worden. Ich gebe o$en zu, dass ich vor dieser Entscheidung 
mitgeteilt hatte, Interesse an dem Präsidentenjob zu haben. Schließlich gab 
es im Gebäude eine eigene Bibliothek, ein Fahrer stand zur Verfügung und es 
gab viel Zeit für wissenschaftliche Publikationen und Vorträge. Wegen meiner 
damaligen Kritik an der Bundes!nanzpolitik war daran, unter dem damaligen 
Bundes!nanzminister Theo Waigel, nicht zu denken. In Bremen gab es auch 
noch das Gerücht, der damalige Finanzsenator Claus Grobecker wolle den 
Job haben. Wie auch immer die persönlichen Interessen waren, das Ende der 
Bremer Landeszentralbank war beschlossene Sache.

 
Verweist die Neubebauung auf das Ende einer Asynchronität?
Die historische Ungleichgewicht zwischen den verloren gegangen Aufgaben 
einer Landeszentralbank einerseits und der hoch gelobten Gebäudearchitektur 
(samt der Kunst am Bau) andererseits, wurde spätestens seit der Einführung des 
Euros unübersehbar. Zwischen 1980 und 1983 war nach langer Planungszeit 
ein hochmodernes Gebäude entstanden, das allerdings 2019 schon wied-
er abgerissen werden sollte. Sicherlich war der LZB-Bau von Anfang viel zu 

groß dimensioniert. Die schwindende Bedeutung innerhalb der Geldpolitik der 
Deutschen Bundesbank und schließlich der Europäischen Zentralbank ist eini-
ge Jahre mit der Untervermietung etwa an den Landesrechnungshof kaschiert 
worden. 

Gesamtwirtschaftlich und vor allem geldpolitisch ist der komplette Abzug der 
Bundesbank, zum Schluss auch nur noch als Filiale, kein Verlust für Bremen. 
Immerhin konnten die meisten Beschäftigten in der Filiale in Oldenburg über-
nommen werden. Der Bankenplatz Bremen hat darunter nicht gelitten. Allerdings 
hat das Gebäude in der Kohlhökerstraße seine Rechtfertigung als geldpolitische 
Regionalinstanz verloren.

Übrig blieb jedoch ein Gebäude, das mit seinen sicherheitsspezi!schen 
Ansprüchen gegen Angri$e auf die ehemaligen Geld-Hochburg be-
triebswirtschaftlich nicht mehr zu rechtfertigen war. Unbestreitbar hat das baulich 
überdimensionierte LZB-Gebäude mit der Streichung dieser Einrichtung seine 
Bedeutung verloren. Ganz im Sinne eines Vermächtnisses sollte der damalige 
Mut zu dieser Architektur bei der Neugestaltung dieser wertvollen Bebauung wie-
der in Angri$ genommen werden. Auf dem neu gestalteten Gelände sollte eine 
Gedenktafel auf die Geschichte eines Geldinstituts in bester Lage hingewiesen 
werden. 

Aria Farajnezhad (AF): Im Sommer 2020, also mitten in der Pandemie, habe ich 
mit einer Gruppe von Künstler*innen eine Plakataktion an verschiedenen Orten 
in der Stadt gemacht. Wir wollten beobachten, wie lange es dauert, bis das 
Plakat heruntergenommen wird. Ich habe ein Album dabei, um den Prozess zu 
zeigen...

RH: Wer ist das, wer sitzt da auf dem Ross?

AF: Friedrich III.

RH: Der reitet in der Nähe des Hermann-Böse-Gymnasiums.

AF: In diesem Prozess wurde ich auf die ehemalige Landeszentralbank aufmerk-
sam. Wir gingen zu Fuß dorthin und ein Kollege von mir sagte, das Gebäude 
sei seit 2015 verlassen. Aber für mich sah es überhaupt nicht verlassen aus. Es 
war modern und es gab überall Überwachungskameras, als ob es immer noch 
überwacht werden würde. Und ich dachte, ok, das kann interessant sein. Dazu 
war es auch noch in der Nähe meines Wohnorts. Ich habe ein Plakat aufgehängt 
und danach bin ich regelmäßig zurückgekommen, um zu sehen, was mit diesem 
Plakat passiert.

RH: Und das Plakat war in der der Kohlhökerstraße platziert?

Pic. 6-8: 3D model of the former LZB building in Bremen extrapolated from map services. Pp. 80-83



82 83

AF: Ja, an der Hausnummer 29. Es war interessant, weil alle anderen Plakate in-
nerhalb kurzer Zeit von der Stadt abgenommen wurden. Das Einzige, das bisher 
nur beschädigt, aber nicht abgenommen wurde, ist dieses Plakat. Ich denke, der 
Grund dafür ist, dass das Gebäude keinen Besitzer hatte. Und dann wurde mit 
dem Rückbau begonnen und die Bauzäune haben das Plakat irgendwie weiter 
geschützt, weil jetzt niemand mehr drankam. 

Dieser Vorgang hat mein Interesse geweckt und mein Engagement für das 
Gebäude gestärkt. Ich wollte versuchen zu verstehen, um welche Art von 
Transformation es sich bei dieser Immobilie handelt. Es gab eine Initiative, die 
gegen die Neubebauung protestierte. Ich habe mich mit ihr in Verbindung ge-
setzt und wir haben ein paar Mal miteinander gesprochen. Ich habe mit der ZZZ 
- ZwischenZeitZentrale Bremen gesprochen und jetzt bin ich viel mit der Bautei-
lbörse unterwegs. Die Bauteilbörse ist am Rückbau beteiligt und sortiert sowie 
lagert wiederverwendbare Materialien. Es entwickelte sich eine Zusammenarbeit 
mit der Bauteilbörse. Ich plane eine Installation mit Fragmenten des Gebäudes 
und Fotogra!en aus dem Inneren. Viele Gebäudeteile lagern nun in der Bauteil-
börse. Das Gebäude selbst konnte ich zunächst nicht betreten.

RH: Ja, das ist verboten. Es gibt jetzt einen Eigentümer, die Immobilie gehört 
nun einer Immobiliengesellschaft. Die Angst vor dem Vandalismus ist groß, 
obwohl das Gebäude immer noch, wegen den Sicherheitsmaßnahmen für das 
Geld, wie ein Hochsicherheitstrakt wirkt. 

AF: Ja, ich habe an Evoreal, das Immobiliengesellschaft, geschrieben, aber sie 
haben nicht geantwortet. Die Firma, die für den Abriss zuständig ist, hat gesagt, 
dass man aus Sicherheitsgründen nicht hineingehen könne. Aber jetzt gibt es 
über die Bauteilbörse eine Möglichkeit. Interessanterweise ist das einzige Objekt, 
das bisher nicht demontiert werden könnte, der Handlauf aus dem Treppenhaus 
des Gebäudes. Die Handläufe müssen so lange drinnen bleiben, wie noch Ar-
beiter im Haus sind. Ich warte jetzt auf das Signal, dass sie sagen, ok, ihr könnt 
die Handläufe abbauen. Danach kann dann das ganze Gebäude abgerissen 
werden.

RH: Verstehe. Was ich beitragen kann, ist die Geschichte des Hauses einzuord-
nen. Der Bau war von Anfang an umstritten. Es war für die damalige Zeit eine 
sehr mutige architektonische Pionierarbeit. Dann war die, im Verhältnis zum 
Gebäude immer schon viel zu kleine, Landeszentralbankbank Nutzerin des 
Gebäudes (siehe oben).  Bürgerinitiativen, die die geplante Neubebauung ver-
hindern wollten, wurden auf den Plan gerufen. Dabei ging es vor allem um die 
Höhe der Bebauung. Bei dem Protest spielten die (kleinkarierten) Interessen der 
unmittelbaren Anwohner*innen eine Rolle. Allerdings haben sie recht, wenn sie 
das Fehlen eines städtebaulichen Konzepts beklagen. Irgendwie ist auch Rache 
gegenüber dem nie so richtig akzeptierten Fremdkörper im Viertel im Spiel. 
Schließlich war das Gebäude von Anfang an viel zu groß, ja viel zu bombastisch 

ausgelegt. Dies geschah in der Phase, in der eben auch der gesetzlich garan-
tierte Geldadel überdimensioniert gebaut hat. Auch viel Kunst am Bau wurde 
umgesetzt – allerdings mit der üblichen kommerzialisierten Kunst. 

AF: Mich interessiert zum Beispiel diese Initiative, in der viel über die Idee der 
Umnutzung gesprochen wird.

RH: Es geht um eine angemessene Umnutzung der Fläche, sicherlich nicht des 
Gebäudes, das allein schon durch die Notwendigkeit für Hochsicherheit verbaut 
worden ist. 

AF: Ich möchte das anders verstehen, nicht nur wörtlich, was Umnutzung be-
deutet. Auch das, was Künstler normalerweise tun, ist eine Art von Umnutzung. 
Wir beobachten etwas, ein Material interessiert uns, und dann verwenden wir es 
anders.

RH: Ja, diese künstlerische Vision ist großartig.
 
AF: Es interessiert mich auch im Zusammenhang mit anderen Fragen, Themen, 
die zurzeit kritisch diskutiert werden, wie zum Beispiel die Kolonialgeschichte 
oder über das, was man unter Identität versteht. Auch hier gibt es die Frage, ob 
man die früheren Konstruktionen ganz abreißen darf, oder ob man es anders 
gestalten muss, Teile davon wiederverwenden muss oder eben komplett umnut-
zen? Und die Frage ist, „umnutzen?“, ist das überhaupt möglich oder muss man 
alte Sachen ganz aufgeben.

RH: Die städtische Architektur ist immer beein%usst von ihrer jeweiligen 
Geschichte. Wir sollten historisch für Ideologien missbrauchte Kultur nicht 
demontieren, sondern sie mit der demokratischen Vision konfrontieren. Umnut-
zen heißt, auch Altes mit dem neuen Geist der Antidiskriminierung zu besetzen.

 
AF: Ja. Und in beiden Fällen interessiert mich die Frage, wie das funktionieren 
könnte, Umnutzung als eine Art von Negation. Auch durch das Erzählen von 
Geschichten oder das Poetische entsteht eine Art, sich etwas Anderes vorzustel-
len und zu sagen. Dazu können die Fragmente dienen. 

RH: Wunderbar, ich wünsche Ihnen den künstlerischen Erfolg, den Sie verdi-
enen. 


