
Projektdokumentation

Mara Hochfellner
Zugänge zur modernen Kunst
Kleines Symposium am 05.04.2019
Inventur - Raumkunst klar machen

#vernetzt

Abb. 1



Numen / For Use

Numen / For Use, bestehend aus Sven Jonke, Christoph Katzler und Nikola Radeljković (v.l.n.r), 
gründete sich im Jahr 1998. Die drei Männer hatten sich während der Zeit ihres Industriede-
sign-Studiums kennengelernt - vielleicht begann auch aus diesem Grund ihre gemeinsame 
Reise im Bereich des Möbeldesigns.

Im Laufe der Zeit kam zusätzlich die Auseinandersetzung mit Bühnenbilder und Installationen 
hinzu - der Fokus der Gruppe verschob sich immer weiter hin zu Objekten, die nicht mehr 
durch einen vorher festgelegten Nutzen bestimmt waren. 
Diese Uneindeutigkeit der genauen Zuordnung zur Kunst, dem Design oder der Architektur 
verleiht den Werken von Numen / For Use eine beeindruckende Note und lässt sie so beson-
ders wirken.
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Tube
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tube Meran

tube Köln
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24.03. – 05.06.2016

16.07. – 10.10.2015

16.02. –19.02.2019

16.09. – 09.10.2016

Die Werkreihe Tube besteht derzeit aus vier reali-
sierten Installationen und einem nicht verwirklichten 
Konzept für eine Brücke in Paris.

Es handelt sich bei den für das Auge unbekannten 
Gebilden um tunnelartige Strukturen, hergestellt aus 
Sicherheitsnetzen, die sich durch elastische Spann-
seile parasitär an den Außenraum anpassen. Außen- 
und Kunstraum gehen hierbei eine besonders inten-
sive Verbindung ein, bedingen sich gegenseitig und 
unterstützen einander.

Der Benutzer kann sich die Installationen aktiv aneig-
nen - er kann in diese hineinklettern, sich den Kos-
mos Tube eigenständig erarbeiten, das Netz unter 
seinen Händen und Füßen, oder aber dem gesam-
ten Körpergewicht spüren und sich mit seinen Augen 
eine ganz neue, unbekannte Welt erschließen.

Das Ziel der Künstler ist es, mit Tube einen Raum 
der Begegnung zu schaffen - Raumkunst, die von 
den Vorbeikommenden aktiv genutzt wird, zum Aus-
tausch untereinander anregt und in der sich vielfälti-
ge sinnliche Erfahrungen abspielen können.
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Vortrag

Im Vortrag wurde versucht, den Zuschauenden die Raumkunst Tube auf allen Ebenen näher 
zu bringen und ihnen einen tiefen und authentischen Einblick in das Werk, seine Entstehung, 
Nutzung und Hintergründe zu geben - eben so weit, wie eine theoretische Erklärung eines sehr 
praktischen Werkes möglich ist.

Aus diesem Grund ist dem Vortrag ein praktisch angelegter Workshop vorausgegangen, der 
den Teilnehmenden die Möglichkeit geben sollte, eigenständig die in Tube vorgefundenen 
Vermittlungsstrategien zu erproben und sich aktiv mit diesen auseinanderzusetzen.

Eroberung der Raumkunst mit dem Lage-, Gleichgewichts-, und Bewegungsinn
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Workshop

Bei der Konzeption des Workshops wurde sich im Vorhinein intensiv mit dem zugrundeliegen-
den Werk Tube auseinandergesetzt und die darin angewandten Vermittlungsstrategien der 
Künstler wurden freigelegt.

Bei dem Verständnis und vor allem auch der aktiven Aneignung von Tube spielen folgende 
Faktoren eine entscheidende Rolle:

1) das ausgewählte Material

2) das Benutzen nicht nur eines Sinnes

3) die Verknüpfung zwischen Außen- und Kunstraum

4) die Interaktion und Kommunikation unter den Teilnehmenden

Hieran anknüpfend wurde ein Workshop konzipiert, der die Teilnehmenden im ersten Schritt 
intensiv und vor allem in einer eigenen aktiven Erfahrung an die Vermittlungsstrategien des 
Werkes heranführen sollte und im zweiten Schritt wurde so die Basis für den darauffolgenden 
Vortrag gelegt - ein tiefes Verständnis, das aus der eigenen Aktion resultiert.
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Die Zielgruppe konnte im Vorhinein des Symposiums nicht genau festgelegt werden, da zu der 
Veranstaltung alle Menschen mit Interesse am Thema Raumkunst herzlich willkommen gewe-
sen sind - trotzdem wurde besonders mit Auszubildenden der Sozialberufe, wie angehenden 
Erzieher*innen und Sozialassistent*innen, sowie Schüler*innen gerechnet.

Stattgefunden hat der Workshop mit insgesamt fünf Frauen, wovon sich vier gegenwärtig in 
der Ausbildung zur Erzieherin befinden sowie ihrer Lehrerin - das heißt, die Teilnehmerinnen 
des Workshops kannten sich bereits. Dieses hat das gemeinsame Arbeiten in der Weise beein-
flusst, als dass die Kommunikation unter den Teilnehmerinnen sehr flüssig und eingespielt war, 
Ideen konnten somit schnell gefunden und diskutiert werden, da eine vertraute Basis des Aus-
tauschs herrschte. Auch in die praktische Arbeit konnte dieses Gefühl mitgenommen werden, 
da durch das gegenseitige Bekanntsein das Agieren der Anderen besser eingeschätzt und 
feinfühliger wahrgenommen wurde.

Der Workshop fand in zwei verschiedenen Räumen statt, wovon einer besonders intensiv 
betrachtet und erlebt wurde. Bei den verwendeten Materialien des Workshops handelte es 
sich um Alltagsmaterialien - Seile, in verschiedenen Ausführungen, Stärken, Längen und mit 
unterschiedlicher Materialität. Gearbeitet wurde hauptsächlich in einem kommunikativen Aus-
tausch, der sowohl auf verbaler, als auch auf nonverbaler Ebene stattgefunden hat. Die Teil-
nehmenden sollten sich für die Zeit des Workshops demselben Erfahrungskontext zugehörig 
fühlen, sich in diesem auf Augenhöhe begegnen können, um dann gemeinsam vielschichtig 
sinnliche Erfahrungen zu machen.

Allgemeines



Ablauf

Zuerst wurden allgemeingültige Ideen gesammelt, wodurch Räume auf 
uns wirken - das kann zum Beispiel ihre Form sein, ihre Größe oder auch 
die Akustik. Im nächsten Schritt wurde überlegt, wodurch bewusst Wir-
kung in einen Raum hineingebracht werden kann, wie zum Beispiel das 
Hinzufügen interessanter Oberflächen, Volumina oder zusätzlichen Licht-
quellen.

Anschließend projizierten die Teilnehmenden die gesammelten Ideen auf 
die Eingangshalle, das Foyer, des Kunstpädagogischen Instituts. Welche 
Besonderheiten bringt dieser neutrale Ort des Durchgangs mit? Wodurch 
wirkt er ohne unser Zutun? Und wie können wir ihn durch ein bestimmtes 
Material mit Wirkung füllen?

Hierfür standen den Teilnehmenden unterschiedlich lange Seile in ver-
schiedenen Stärken zur Verfügung. Der Raum sollte nun so belebt wer-
den, dass ein vielschichtig sinnliches Erfahren möglich wurde, dass 
Außenraum und die neuen räumlichen Strukturen aufeinander wirken 
würden - das Aussehen und die Form immer bestimmt durch das Material.

Im letzten Schritt wurde das Gebilde sowohl aus unterschiedlichen räum-
lichen Perspektiven betrachtet, als auch gedanklich aus verschiedens-
ten Blickwinkeln eingeordnet. Die von den Teilnehmenden erarbeiteten 
Strukturen wurden in Bezug zu den Vermittlungsstrategien der Werkreihe 
Tube gesetzt.
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Ergebnisse

Abb.13

Die Teilnehmerinnen erarbeiteten gemeinsam Schlüsselbegriffe, die Räume auszeichnen und 
ihnen eine Wirkung verleihen - hierbei wurde bemerkt, dass „feste“ Charakteristika (wie zum 
Beispiel Lichtquellen oder Oberflächen) auch zusätzlich noch einmal künstlich einem Raum 
zugeführt werden können, um eine bestimmte neue Wirkung zu erzielen und sich die Zuschrei-
bungen an manchen Stellen überschneiden.

Der Arbeitsprozess war ruhig und konzentriert, die Teilnehmerinnen haben genau die Ak-
tionen der anderen beobachtet und darauf reagiert - an vorhandene Strukturen wurde an-
geknüpft und es wurde sich geholfen, wenn vor allem das Knüpfen in der Höhe noch eine 
zusätzliche Person benötigte (die Pläne der Durchführenden wurden dabei ohne verbale Kom-
munikation deutlich).
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In der anschließenden Reflektion konnten die durchgeführten Aktionen der Teilnehmerinnen 
bewusst von ihnen erklärt und reflektiert beschrieben werden. Der anfängliche Respekt vor 
dem Material wurde überwunden, indem erprobt wurde, was sich alles mit den Seilen machen 
lässt - selbst die vorgegebene Linearität konnte durchbrochen werden, indem organische „Fi-
guren“ gestaltet wurden, wellenförmige Muster den Boden belebten und die Seile gefloch-
ten und verdreht wurden. Die Teilnehmerinnen betonten das Aktivsein und beschrieben die 
Veränderung des Umgebungsraumes: ein Hineinkommender würde erstmal stehen bleiben, 
innehalten und die Strukturen begutachten, würde dann seinen Weg fortsetzen, müsste sich 
unter den Seilen hinwegducken, sie vielleicht mit der Hand beiseite schieben, seine Handflä-
chen würden die neuen Strukturen auf dem Treppengeländer wahrnehmen - der Raum Foyer 
definiert sich nicht mehr nur als Durchgangsraum, sondern wird von den neuen Strukturen 
bestimmt.

In der darauffolgenden Verknüpfung zwischen Werk und Workshop haben die Teilnehmerin-
nen besonders betont, dass Menschen, die in so einem neuen und unbekannten Erfahrungs-
kontext aufeinander treffen, sich einander gegenüber viel offener verhalten würden, als wenn 
sie sich zum Beispiel auf der Straße begegnen würden.
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Reflektion

Alles in allem kann festgehalten werden, dass sich der Vor-
trag und der Workshop optimal ergänzt haben. Das praktische 
Arbeiten war für die Teilnehmerinnen eine gute Möglichkeit, 
selber wach und aufmerksam dabei zu sein, aktiv zu werden 
und sich eigenständig mit den Vermittlungsstrategien aus 
Tube auseinanderzusetzen. Vor allem war das eigene sinnliche 
Erfahren ein wichtiger Baustein, da ein theoretischer Vortrag 
über ein praktisches Werk natürlich nicht all das vermitteln 
kann, was durch eine aktive Nutzung hätte erreicht werden 
können.

Die Arbeit unter den Workshopteilnehmerinnen war vom ge-
genseitigen Kennen geprägt - spannend wäre es zudem ge-
wesen, Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen Kontexten, Le-
benslagen und Institutionen in einem Workshop zu vereinen, 
um eben dieses temporäre Aufeinandertreffen verschiedener 
Personen in einem neuen Erfahrungskontext nachzustellen.

Trotz allem war die Gruppe sehr wach, reflektiert und kreativ, 
hat eigene Ideen eingebracht und innerhalb sehr gut funk-
tioniert - auch aus diesem Grund waren die 90 Minuten so 
intensiv und es konnten solch spannende und eindrückliche 
neue räumliche Strukturen in einem bereits vorhandenen Um-
gebungsraum entstehen.
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