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Wenn es (k)ein Paradies gibt



Künstlerische Übungen zum Raum von Studierenden der Universität Duisburg Essen 

unter der Leitung von Johanna Schwarz, Winter 2010/11

Ziel des Kurses ist es, nach vorherigen Übungen, Exkursionen, Filmen und Diskussionen, Arbeiten im 

Raum entstehen zu lassen. Nicht als Modell oder Skizze, sondern als Mensch im Raum stehend und 

arbeitend, oft auch frierend.

Auf Raumsuche gehend werden die Arbeiten an unterschiedlichsten Orten realisiert. 

In einer ehemaligen Kirche, in einem leerstehenden Ladenlokal, zu Hause, in einem ehemaligen 

Wasserturm und in 8 Containerräumen auf dem Campus der Universität.

Inhaltlich und medial gibt es keine Vorgaben.

Insgesamt entstehen 14 Arbeiten im Raum, 22 Studierende sind beteiligt.

Die vorliegende Dokumentation zeigt erste Übungen zum Raum im Modell, 

drei Exkursionen und die vierzehn künstlerischen Arbeiten im Raum.
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15 frauen, 8 männer sehen mit ihren beinen

ist die rede von mensch und raum, 

dann hört sich dies an, 

doch der raum ist kein gegenüber für den menschen. 

er ist weder äusserer gegenstand noch ein inneres erlebnis. 

es gibt nicht den menschen und ausserdem den raum.

Martin Heidegger 1951

als stünde der mensch auf der einen und der raum auf der anderen Seite. 



Raummodelle Thema: Kunst ist …



Exkursion K21 – Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 
    KIT – Kunst im Tunnel



Exkursion JAS – Jugend Architektur Stadt e.V.



Exkursion Kitev – Kultur im Turm e.V



Die Räume …



Wenn es ein Paradies gibt
Büsra Camkese | Mario Beckmann | Karolina Schmidt



In unserem Projekt wird ein Gedankenraum dargestellt. 

Dies ist plastisch mit Hilfe von einzeln aneinander 

aufgehängten Buchseiten realisiert.

Der begehbare Gedankenraum wird durch Licht zusätzlich 

visuell verändert. 

Hierbei werden diffuse Schatten auf die äußere Raumwand 

projiziert,  welche die Durchlässigkeit und Freiheit von 

Gedankengut symbolisieren soll.



Größenwahn versinkt
Christoph Kummerow | Martin Domagala



Die Rauminstallation von Christoph Kummerow und 

Martin Domagala beschreibt die Untergangssituation  

eines sinkenden Schiffes. 

Eine Holzbootkonstruktion füllt die Mitte des düsteren 

Raumes, dabei versinkt sie diagonal in einen aufge schütteten 

jeweils schwarz-graue Silhouetten von Menschen, die 

in der Mitte stehen. Von der Kopfwand ausgehend, beugt 

sich eine Welle aus Kartonage über das sinkende Schiff. 

Die Schiffsfahne zeigt das abstrahierte Logo der Ruhr 2010. 

Eine düstere Atmosphäre entsteht auf dem Dachboden der 

Lukaskirche in  Essen Holsterhausen. Genau der richtige 

Ort, um eine nachdenkliche Stimmung beim Publikum  

zu erzeugen. Der kalte düstere Raum zeigt eine Beerdi-

gungs- und Untergangssituation zugleich: 

Das Ende der Kulturhauptstadt. 

Der individuelle Betrachter im Raum wird dazu aufgefordert, 

sich als Trauergast zu fühlen und zu  versuchen, das Projekt 

„Ruhr 2010 – Kulturhauptstadt Europas“ für sich in Gedan-

ken Revue passieren zu lassen und möglicherweise zu 

hinterfragen. Gleichgültig, ob er es als ein Erfolg oder als 

gescheitert ansieht, es soll zum tiefgründigen Nachdenken 

und resümieren anregen.



home to go
Jessica Lüdecke | Samantha Jurnatan | Raphael Rüth



Unsere Idee war es, einen Raum zu entwerfen, der es dem 

Benutzer ermöglicht, die Außenwelt dort zu lassen, wo sie 

hingehört, nämlich außen. Es sollte eine Möglichkeit 

geschaffen werden, sich in gewisser Weise von der Öffent-

lichkeit „abzuschotten“. 

Wir sahen besonders in öffentlichen Verkehrsmitteln ein 

Potenzial für unsere Arbeit, da hier bereits viele Menschen 

Ansätze eines Versuchs zeigen, der sich mit der Idee des 

„Abschottens“ deckt. So fällt auf, dass besonders junge 

Leute bereits versuchen, sich akustisch durch Kopfhörer 

abzugrenzen und sich so ein Abschirmen von Gesprächen 

und Geräuschen der Außenwelt ermöglichen. 

Diese Idee haben wir weiterentwickelt 

zu einer Art „Wohlfühlraum“, der 

transportabel ist. Er sollte den Benutzer 

optisch von der Außenwelt isolieren, 

durch Musik auch die Umgebungs-

geräusche ausblenden und allen 

möglichen Komfort bieten, den ein 

transportabler Raum bieten kann. 

Die Idee wurde soweit entwickelt, dass 

wir uns für eine an einem Haken 

hängende Konstruktion aus leicht 

wasserabweisenden, blickdichten 

Stoffbahnen und einem stabilisieren-

den Plastikring entschieden haben, 

die innen einen Mp3-Player, eine 

Lichtquelle und ein Rücken- oder Sitzpolster beherbergen 

sollte. Um den Raum tatsächlich auf komfortable Art 

transportabel zu machen, entschieden wir uns dazu, ihn so 

zu bauen, dass er zusammengelegt und mit Hilfe von 

wird, die durch einen Tragegurt bequem mitgenommen 

werden kann. Wir sind bereits jetzt gespannt auf die Reakti-

onen, die unser Raum in der tatsächlichen Anwendung in 

einer Straßenbahn, U-Bahn oder in einem Bus auslöst und 

wer weiß, vielleicht zeichnet unsere Idee schon in naher 

Zukunft ein neues Bild von öffentlichem Personentransport 

und gibt vielen Menschen die Möglichkeit einer Privatsphä-

re im öffentlichen Raum.



Optische Täuschung
Volker Otto | Dorothea Goerdeler



In unserem Projekt soll mittels weniger, einfacher und 

gegenstandsfremder Materialien die Illusion von Gegen-

ständen im Raum erzeugt werden.

Als Materialien verwenden wir mehrere Bindfäden, die als 

tragendes Gerüst quer durch den Raum gespannt werden, 

Klebebänder und Pappstreifen, welche die Konturen und 

die Flächen der verschiedenen Gegenstände darstellen.

Die Fäden werden so angebracht, dass die Rezipienten 

zunächst nicht erkennen können, was die Installation 

darstellt und sich irritiert im Raum bewegen. Nur an 

bestimmten Stellen und in bestimmten Sichthöhen sollen 

die geklebten Streifen die optische Illusion von Gegenständen 

verändert wird.

Das Konzept ist, dass der Raum durch Bewegung der Be-

trachtenden erschlossen und erforscht werden soll, um die 

darin enthaltenen Illusionen von Gegenständen entdecken 

zu können.

Die Objekte sind zunächst als solche nicht zu erkennen. 

Sie sind aufgelöst, und bleiben auch durch die optische 

Zusammensetzung von einem bestimmten Blick- Punkt 

aus unwirklich, aufgrund der verwendeten Materialien, 

wodurch ihre Alltäglichkeit hervor- und gleichzeitig auf-

gehoben wird.



Die Zeichnung erobert den Raum
Lucia Didam



In meinem Projekt geht es um die Idee, dass Zeichnung 

das Blatt/die Leinwand verlässt und den Raum erobert. 

Um dies im Raum umzusetzen, benutze ich verschieden 

große Leinwände, die in den Raumecken und an der Wand 

aufgehängt werden. Auf den Leinwänden sind Graphit-

zeichnungen, keine gegenständlichen, sondern einfache 

verschlungene Linien zu sehen. Die Linien brechen an 

bestimmten Punkten auf den Leinwänden ab und werden 

durch Drähte, die auf der Rückseite des Keilrahmens 

befestigt sind und durch die Leinwand gesteckt werden, 

fortgeführt. So wirkt es optisch, als ob die Linien selbst in 

den Raum ragen würden.



Nachlass – Wasserturm im Bahnhof Oberhausen, Kitev
Günter Scharte



Die Rauminstallation beschäftigt sich mit dem Thema 

Wasser, mit seiner Wahrnehmung und Nutzung. Primär 

besteht die Installation aus einem kleinen Becken aus 

Kunststoff mit einem Volumen von ca. 100 Liter, in das 

Sand gefüllt ist, und einem transparenten PVC-Schlauch 

mit einem Innendurchmesser von 10 mm. Der Wasserturm 

ist ca. 11 m hoch und hat einen Durchmesser von ca. 6 m. 

Der Schlauch beginnt mit einem Trichter im Kopfbereich 

des Wasserturmes (montiert an einer Brücke über den 

Wasserturm) und endet über dem kleinen Becken mit der 

Sandfüllung am Boden des Wasserturmes. Der Schlauch hat 

eine Länge von ca. 25 m und durchzieht den Raum in einer 

-

des Medium kommt gefärbtes Wasser zum Einsatz. Uranin 

Ein Vorratsbehälter mit einem Fassungsvermögen ca. 10 

Liter wird neben dem Trichter auf die Brücke über dem 

Wasserturm aufgestellt. Hier stehen noch mehrere kleinere 

Gläser, in die der Betrachter eingefärbtes Wasser aus dem 

Vorratsbehälter mit Hilfe einer Schöpfkelle füllen kann. 

Anschließend kann der Betrachter den Inhalt des Glases in 

Gefälle über den transparenten Schlauch in das kleine 

Becken mit der Sandfüllung. Während das Wasser durch 

-

renden Effektes sind im Boden- und Kopfbereich des Was-

serturmes Baustrahler installiert. Das eingefärbte Wasser 

-

Die Installation soll den Betrachter 

dazu anregen, über die Ressource 

Wasser nachzudenken, über die oft 

selbstverständliche, geradezu unbe-

wusste Nutzung, Verschwendung und 

Verschmutzung und über die Endlich-

keit der Verfügbarkeit von Wasser. 



Das Dodekaeder – der vieleckige Raum
Verena Altmann



Im Laufe der Vorbesprechungen ist mir immer wieder 

aufgefallen, dass man sich quaderförmige Gebilde vorstellt, 

wenn man von Räumen spricht. Da der größte Teil unserer 

Architektur auf Quadern, Pyramiden und Säulen basiert, 

immer diese uns gewohnten Körper verwendet. Davon 

ausgehend wollte ich in dem Projekt untersuchen, wie 

komplexere Räume von innen und außen auf uns wirken 

würden.

Dabei habe ich mich für einen Dodekaeder entschieden, da 

es, genau wie der Quader und die Pyramide, ein vollkommen 

gleichmäßiger Körper ist und lediglich aus einer anderen 

habe ich, seit ich an diesem Projekt arbeite und verstärkt 

danach suche, keine Dodekaeder (also Körper aus 

12 Fünfecken) in unserem Alltag gefunden.

In den kommenden Wochen werde ich den etwas anderen 

Raum in verschiedenen Umgebungen, wie zwischen üblicher 

Architektur, auf belebten Plätzen oder in der Natur aufbau-

en, um zu erfahren, wie er in neuer Umgebung wirkt und 

wie die Menschen auf ihn reagieren.



Ohne Titel
Leonora Thiele | Lena Angenendt 

Die vorgefundenen räumlichen Strukturen sind der Aus-

gangspunkt für unsere Arbeit. Aus der ersten Konfrontation 

mit dem uns zur Verfügung stehenden Raum im Container 

auf dem Universitätsgelände ergab sich ein großes Inter-

esse, nicht eine zuvor geplante Arbeit darin zu realisieren, 

sondern die funktionalen Besonderheiten des Raumes 

die Gleichförmigkeit und Geradlinigkeit des Raumes auf, 

die ihn als einen Prototyp eines Hochschulbüros auszu-

zeichnen schienen. Zur Unterstreichung dieses künstlichen 

und leblosen Gefüges im Raum wird zunächst die Materiali-

tät verändert und ein Teil des Raumes samt Möbeln 

in braunes Packpapier gehüllt. Ausgelassen wird hierbei der 

Bereich des Raumes in den man durch die Tür eintritt. 

So wird der Raum zu einer Bühne, einem Ort, an dem etwas 

geschieht, und der Betrachter kann selbst entscheiden, in 

welcher Position er den Raum erfahren möchte. Entweder 

er bleibt außerhalb oder er wechselt die Perspektive, indem 

er auch den verhüllten Teil des Raumes beschreitet. Aus-

gehend von der beschriebenen Hervorhebung der vorgefun-

denen Formen der Möbel wird in einer Weiterentwicklung 

ein Büro entstehen, das auch unsere eigenen Vorstellungen 

-

gefügt und der Raum wird mehr und mehr zu einem belebten 

Büro. Die alles umhüllende Materialität des Packpapiers 

lässt allerdings keine Täuschung zu. 

Nach der Zusammenstellung des Büroraumes, wird der 

Raum nicht in diesem Zustand verbleiben, sondern nach 

und nach wieder dekonstruiert und in eine Form gebracht, 

die auf die Auseinandersetzung mit dem Raum verweist, 

die aber nicht mehr direkt erfahrbar 

ist. Durch die ständige Veränderung 

des Raumes ist die kleinschrittige 

integraler Bestandteil der Arbeit und 

ermöglicht es auch im Nachhinein, 

den Prozess zu begleiten und nachzu-

vollziehen.

Im Zusammenhang mit der Arbeit an 

dem von uns entwickelten Konzept, 

mussten wir feststellen, dass künstleri-

sche Praxis auch bedeutet, den 

Schwierigkeiten innerhalb eines 

begegnen, um trotz allem zu einem zufriedenstellenden Er-

gebnis zu gelangen. Nachdem wir den gesamten Büroraum 

in Packpapier gehüllt hatten und die ersten Ergebnisse 

durch die Verwendung des Materials deutlich und erfahr-

bar wurden, wurden wir nach einer Arbeitspause in den 

Weihnachtsferien mit dem Resultat der vorherrschenden 

Witterungsbedingungen konfrontiert. Diese hatten zur 

Folge, dass sich Teile der Papierbahnen von der Wand und 

der Decke lösten, weshalb es uns ab diesem Zeitpunkt nicht 

mehr möglich war das Projekt wie geplant fortzusetzen. 

Wir entschlossen uns nach längeren Überlegungen dazu, 

das Vorgefundene zu thematisieren und experimentierten 

mit abstrakten Papierformen im Raum und hielten weiter-

Nachdem sich beinahe alle Papierbahnen von Wänden und 

Decke gelöst hatten, machten wir uns Gedanken über die 

Art der Präsentation der Arbeit und entschieden uns in 

diesem Zusammenhang das vorherrschende Chaos, welches 

sich durch die zerstörten und zerknüllten Papierbahnen 

auszeichnete, dem Betrachter auch haptisch erfahrbar zu 

machen, indem dieser zur Betrachtung des an die Wand 

Doch auch diese Idee war letztlich nicht umsetzbar, da 

durch die Reinigung des Raumes entsprechender Angestellter 

entschlossen uns auch an diesem Punkt auf die Rekonstruk-

tion des ursprünglichen Zustandes zu verzichten, da sie zu 

einer Verfälschung des Gesamtprozesses geführt hätte. 

Wir ließen den Raum in seinem „aufgeräumten“ Zustand 

und hielten an der Ausgangsidee fest, den Entwicklungspro-

zess und die Dokumentation desselben 

in den Vordergrund zu rücken.

Pannen und Unvorhersehbares 

begleiteten uns in unserem gesamten 

Arbeitsprozess stetig, sodass diese 

zu einem Teil der eigentlichen Arbeit 

wurden. Nach regelmäßigen Ernüchte-

rungen stellten wir am Endpunkt 

angelangt fest, dass wir die teils 

gewollten, teils unvorhersehbaren 

Entwicklungen durchaus als Bereiche-

rung für das Projekt erlebt haben, auch 

wenn und vielleicht gerade weil wir 

immer wieder umdenken mussten.





LEER.STAND – Leerstehendes Ladenlokal, Heerstrasse, Duisburg Hochfeld
Julia Schörken



Ein Streifzug durch Duisburg Hochfeld, 

geschäftiges und doch gelassenes Treiben prägt das Bild der 

Straßen. Meine Arbeit in einem leer stehenden Ladenlokal 

auf der Heerstrasse bleibt anonym, nichts deutet darauf hin, 

was hier geschieht. Scheinbar plötzlich tauchen mehr und 

mehr Äste hinter der weißen Stoffwand des Ladenlokals auf. 

Die Schatten verwirren sich, gehen ineinander über, bilden 

eine Wand hinter der Wand hinter der Scheibe. 

Die Abbilder der Äste erobern den angedeuteten Raum. 

Ein Raum wird durch die Schatten zweier Lampen, zweier 

Stühle, sowie einem Tisch angedeutet.  

Das Ladenlokal, welches seit über einem Jahr leer steht, 

wird über einen Zeitraum von drei Wochen belebt, bespielt, 

verändert, erleuchtet, in den Fokus gerückt. Es fällt aus 

dem Rahmen, da alle anderen Ladenlokale, die sich auf der 

Strasse aneinanderreihen, etwas zum Verkauf anbieten; 

dieses nicht.

Eine Stunde am Tag wird die Raumsituation erleuchtet. 

Wie ein Signal, ein stummes Zeichen, ein Geschenk, ein Ruf, 

ein Winken steht dieser Raum im öffentlichen Raum. 

Jeder und jede kann einblicken in den Raum, der keine klaren Konturen bietet. Einige Schatten 

bleiben unscharf, lassen nicht erkennen, wie weit der Raum in die Tiefe geht.

Das erleuchtete Raumbild schafft eine Fläche und Raum zugleich für die PassantInnen, sich einen 

Raum auszumalen, weiter zu denken, zu überlegen. 

Für die Menschen in der vorbei rasenden Straßenbahn oder in den Autos bleibt es vielleicht nur ein 

Lichtzeichen, ein kurzes Hinsehen, etwas Helles am Straßenrand, 

etwas verändert, dass dort immer zur selben Uhrzeit etwas erleuchtet ist.

FußgängerInnen können stehen bleiben, näher rücken, hineinschauen. 

Vielleicht bleibt nur ein Wundern zurück, ein Gedanke, vielleicht ein Kopfschütteln, Unverständnis, 

vielleicht aber auch mehr. In jedem Fall aber bleibt es ein ausgestellter Raum. 

Die Glasscheibe lässt ein Näherrücken nicht zu, bewahrt eine Distanz, die durch die Stoffwand 

verstärkt wird. Wie ein Vorhang zieht sich der Stoff an den Fensterscheiben entlang. 

Allein durch das Licht wird das Geschehen hinter der Wand bedeutend, existent. 

Das Licht reduziert die Gegenstände auf ihre Form.



Raum im Raum
Nele K. Jung | Benjamin Kramp



„Was ist ein Raum?“ – Gingen wir anfangs von der Frage 

nach dem „Wie“ (Material) aus, stellten wir uns später die 

Frage nach dem „Was“. Angeregt durch erste Assoziationen 

zu dem Begriff „Raum“ - statisch, eingrenzend, vier 

Ecken / Wände , Oben / Unten -, gelangten wir zu 

Überlegungen bezüglich des Körper – Raumverhältnisses: 

Wie verhalten sich Körper und Raum zueinander?

Mit unserer Arbeit, wollen wir eben dieser Frage nach-

gehen. Sie soll auf die Auswirkungen von Raum auf den 

eigenen Körper verweisen, und umgekehrt. Oft zwingen uns 

Räume sich ihnen anzupassen; mit unseren Körpern auf sie 

zu reagieren. Gleichzeitig wirkt jedoch auch unser Körper 

sich ihm anzupassen.

Dieses wechselseitige Verhältnis wird in unserer Arbeit 

durch eine „Raum im Raum Installation“ vermittelt. Der 

Betrachter ist mit einem – nahezu raumfüllenden – Kubus 

konfrontiert, den er nur „umgehen“ kann, sofern er sich an 

ihm vorbei drängt. 

Der Körper des Betrachters wird demnach dazu gezwungen 

sich – in einer Art performativen Akt – 

dem Raum anzupassen. 



Knicklichter
Nathalie Wojcik

Mein Projekt besteht darin, einen völlig verdunkelten Raum 

nur durch Knicklichter sichtbar zu machen. Die Konturen 

einzelner Gegenstände, wie z.B. Schrank, Stuhl oder Tisch 

werden mit Knicklichtern verkleidet, damit man deutlich 

erkennen kann, um was für einen Gegenstand es sich han-

delt und somit ein Büro zum Vorschein bringt. Auch alle 

Ecken und Winkel des Raumes werden mit Knicklichtern 

versehen, um zu zeigen, dass es sich wirklich um einen 

kleinen Raum handelt. 

Durch das Licht, das sonst einen Raum erhellt, ist für uns 

immer alles eindeutig und ersichtlich. Doch betritt man 

tappt sprichwörtlich im Dunkeln. Keiner weiß, was sich in 

der Dunkelheit zu spielen und einen Raum auf eine etwas 

andere Art und Weise zu rekonstruieren. 

Interessant ist auch, dass die Knicklichter nur bis zu 

10 Stunden leuchten und danach langsam erlöschen. 

Dies zeigt wiederum, dass ein Projekt nicht von Ewigkeit 

sein muss. Ein Büro, welches als Möbellager genutzt 

wird, kommt zum Vorschein, bis nach einigen Stunden 

„die Lichter ausgehen“ und nur noch ein dunkler Raum, 

in dem man nichts erkennen kann, bleibt.



Ohne Titel
Markus Ritters



Projekt 1:

Mein erstes Projekt besteht aus 10 Fotos. Auf diesen wurde 

Veränderungen. Dabei soll der Betrachter sich die Frage 

stellen, welches der Bilder Kunst ist und ob überhaupt eins 

als Kunst bezeichnet werden kann. Die Kamera wurde fest 

in der Ecke des Zimmers installiert, damit sich die Perspek-

tive nicht verändert.

Hier die Titel der einzelnen Bilder:

1.: tsnuK

2.: Just cause

3.: Devide

4.: Upside down

5.: Cigarettes

6.: Shopping

7.: Sing high

8.: The guitarist

9.: Wallwalk

10.: Kunst

Projekt 2:

Während des zweiten Projekts wurde in einem Zeitraum 

von 14 Tagen jeden Tag aus der selben Perspektive ein Foto 

meines Zimmers geschossen. Dabei wurde das Zimmer in 

keinster Weise verändert, sondern so gelassen, wie es in 

diesem Moment war. Sozusagen wurde die Zimmerverän-

derung in Zeitraffer dargestellt. Dabei soll möglichst die 

Wirkung im Vergleich zum Projekt 1 dargestellt werden.



Schwarzarbeit in der Lukaskirche
Katharina Krahn



In der Arbeit «Lukas Syntopia» werden zwei Orte mitein-

ander verknüpft. Eine 360 Grad-Panorama-Aufnahme 

einer schneebedeckten Waldlandschaft (Ort 1) wird auf 

den Wänden eines Raumes in der Lukaskirche in Essen 

Syntopie steht für einen interdisziplinären Austausch. 

Das Konzept der Syntopie verbindet Sprach- und Denk-

weisen verschiedener Orte und Zeiten [... ].“ 

Andrea Niehaus /Dieter Ronte

Besuch der «Intensif-Station» im K21. Vor allem die Arbeit 

von Claudia Wieser im dritten Obergeschoss, die mit 

einfacher Technik und Materialien erarbeitet wurde, hat 

mich sehr beeindruckt und zu einer ähnlichen Technik 

angeregt.

Ort1

Das Foto der schneebedeckten Waldszenerie wurde in 

meinem Geburtsort Oberhausen Sterkrade aufgenommen. 

Dieses Bild besteht aus über 100 Einzelbildern, die 

zusammen das Endbild, eine 360 Grad-Panorama-Ansicht 

ergeben. Die Aufnahme wurde für den Raum in der 

Lukaskirche angelegt und in viele Din A4 Drucke unterteilt. 

Bei 12 Druckreihen mit je 56 Blatt kamen letztendlich 

672 Drucke zusammen.

Ort2

Die Lukaskirche in Essen Holsterhausen, Planckstraße 115, 

wurde 2008 entweiht und wird seitdem von unterschiedli-

chen Gruppen genutzt. Im April 2011 soll das Gebäude im 

unteren Teil zu einer Kita und im oberen Geschoss zu einem 

Altenheim umgebaut werden. Zur Zeit wird die 2500m2 

große Fläche von «freiraum2010» als Atelier und im März 

als Ausstellungsraum genutzt. 

Mein ca. 7m² großer Raum in der 

Lukaskirche, der sich in der 1.Etage 

damals vom Pastor der Kirche genutzt 

wurde, wird von Überbleibseln wie 

Büchern, Kinderbasteleien und Müll 

befreit. Der Einbauschrank bleibt 

genutzt, nachdem der Platz zwischen 

Decke und Schrankabschluss mit 

Styropor aufgefüllt wurde. Der wellige, 

verfärbte Teppich wird herausgerissen 

und zum Vorschein kommt ein braun-

melierter PVC- Belag. Nach diesen 

Vorbereitungen kann die Arbeit in 

dem Raum beginnen. Die 672 Drucke 

werden an die Wände gebracht.



Weltraum
Anna Nadine Dorr

Zu Beginn des Projektes stand die Überlegung, ein Objekt 

zu entwickeln, dass möglichst viel Raum im Raum einnehmen 

sollte. Es sollte  in Bewegung sein und immer wieder neue 

Blicke ermöglichen.  Zudem sollten Licht und Ton Bestand-

teil des Gesamtprojektes werden, da diese Elemente  einen 

nehmen können. Mit diesen Überlegungen im Hintergrund, 

habe ich mich dann dazu entschieden, ein Mobile ins 

Zentrum meiner Installation zu stellen.                                                                                                                          

Mit dem Titel „Weltraum“, dem größt möglichen Raum 

überhaupt, bekam das Projekt dann im nächsten Schritt 

einen  konkreten Rahmen, was die Umsetzung erleichterte.                                                                                                                

Der zur Verfügung gestellte Raum wird im ersten Schritt 

mit Packpapier ausgekleidet und in einem dunklen Blau ge-

strichen. Parallel wird an der Realisierung des Mobiles gear-

beitet. Hierzu werden die Planeten unseres Sonnen systems 

als unterschiedlich gestaltete Papierkugeln abstrahiert 

und in das richtige Größenverhältnis zueinander gesetzt. 

Lediglich das Größenverhältnis zwischen der Sonne und 

den Planeten konnte nicht exakt genug dargestellt werden. 

Die aus besonders dickem Transparentpapier geformten 

Planeten werden von  innen beleuchtet. Ein an der Decke 

des Raumes befestigter Motor ermöglicht  es, dass das 

Mobile permanent in Bewegung ist. 

das aus dem Jahre 1888 stammt und erstmals in dem 

Buch L’Atmosphère. Météorologie populaire von Camille 

Flammarion  veröffentlicht wurde. Der Holzschnitt zeigt 

einen Wanderer, der  am Rande der Welt den Kopf durch 

die Himmelsphäre steckt und den Weltraum erblickt. 

Als Tonspur werden Aufzeichnungen 

abgespielt, die die Entdeckungsreisen 

von verschiedenen Eroberern unserer 

Erde wiedergeben. Sowohl das Gemäl-

de als auch die Tonspur sollen den 

Prozess des Entdeckens symbolisieren, 

den Vorgang der Eroberung neuer 

Räume.
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