Die approbierte Originalversion dieser Diplom-/Masterarbeit ist an der
Hauptbibliothek der Technischen Universität Wien aufgestellt
(http://www.ub.tuwien.ac.at).
The approved original version of this diploma or master thesis is available at the
main library of the Vienna University of Technology
(http://www.ub.tuwien.ac.at/englweb/).

Diplomarbeit
raum in arbeit. eine annäherung.

ausgeführt zum Zwecke der Erlangung des akademischen Grades eines Diplom-Ingenieurs
unter der Leitung von
Univ. Prof. Mag.art. Christine Hohenbüchler
E 264
Institut für Kunst und Gestaltung
eingereicht an der Technischen Universität Wien
Fakultät für Architektur und Raumplanung
von
Jakob Maria Poppinger
#0026799
Fügergasse 5/6
A-1060 Wien

raum in arbeit.
eine annäherung.

„Warum sieht der Mensch die Dinge nicht? Er steht sich selber im Wege: er verdeckt die
Dinge.“
Friedrich Nietzsche
2
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Vorwort

Schon Martin Heidegger stellte fest, dass der Raum kein Gegenüber für den Menschen sein
kann, was bedeutet, dass der Raum immer nur in Relation zum Menschen existiert.
Verhalten und Verhältnis im/zu Raum beinhalten das Persönliche, das Körperliche, das
Intuitive, das Widersprüchliche, die Empfindung, das Soziale und das Politische.
Jenseits des Raumes eines statischen Bildes, einer Repräsentation, einer Darstellung, dessen
Grenzen sich klar definieren lassen und auch leichter fassbar erscheinen, liegt ein
Möglichkeitsraum, aufgelöst in der Denkbewegung der BeobachterInnen.
„Und auch für den Architekten gilt, was für jede Beobachterposition gilt: Er ist blind im
Hinblick auf das, was er nicht sieht; und blind im Hinblick darauf, dass er nicht sieht, was er
nicht sieht.“1
Unter den Architektur-Schaffenden definiert jeder sein Problemfeld persönlich und
individuell, als Ergebnis einer „Erforschung“ künstlerischer Problematik kommt es zu einem
architektonischen Werk. Dieses ist eine Repräsentation seiner Produktionsverhältnisse, die im
Raum verorteten Teilprodukte, als auch die Besprechung des Werkes dienen als Hinweis und
Zeugnis für den Produktionsprozess, der auch Bezeichnungsprozesse enthält.2
Laut Lefebvre stellen sich die Produktion und das Produkt als zwei untrennbare Seiten und
nicht als zwei trennbare Repräsentationen dar.
Das architektonisch Geschaffene ist als Raumrepräsentation von relativem und sich
veränderndem Wissen geprägt, kann zwar objektiv betrachtet werden, ist aber dennoch
korrigierbar. Die Produktion selbst ist jedoch ein subjektiver Prozess, der unterschiedlichen
Parametern unterliegen kann, beeinflusst durch Verschiebungen, Verbindungen, Interferenzen
und Bezügen, die nicht immer sichtbar und schon gar nicht steuerbar sein müssen.
Nicht der Raumentwurf tritt in den Vordergrund, sondern seine Rahmenbedingungen, und
damit nicht Lösungsansätze, sondern Fragestellungen.

1

Baecker, Dirk: Die Dekonstruktion der Schachtel. Innen und Außen in der Architektur, S. 98, in: Unbeobachtbare Welt : über Kunst und
Architektur / Niklas Luhmann ; Frederick D. Bunsen ; Dirk Baecker. - Bielefeld : Haux, 1990
2
Vgl.: Lefebvre, Henri: The Production of Space. Blackwell Publishing, Malden, 1991
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1. Raum in Arbeit
1.1 Ausgangspunkt
Am Anfang der Auseinandersetzung gab es die Überlegung, die Gedanken aus der Arbeit
Desaster in X3 weiterzubearbeiten. Ausgangspunkt für diese Arbeit war die
Entwurfsverweigerung im Bezug auf eine konkrete Aufgabenstellung. Aus dieser
Verweigerung heraus wurde ein Entwurf ohne Raumoutput, der sich im Spannungsverhältnis
von Realraum und Mentalraum bewegte, produziert.
Hintergrund dabei war die Theorie vom glatten und vom gekerbten Raum von Gilles Deleuze
und Felix Guattari4, die damit eine Beziehung zwischen gewohnter Umwelt und einem
Affektraum zum Ausdruck bringen wollen.
Angedacht wurde eine Weiterführung dieser Gedanken mit dem Ziel einer Reduktion und
Abstraktion.
Der gekerbte Raum, der Möglichkeitsrahmen, ist das Studium, es gilt, diesen in einen glatten
Raum (eine Utopie) zu transformieren, in den Raum der Diplomarbeit.
Damals schrieb der Verfasser der Arbeit: „Der Raum soll während des Entwurfsprozesses
entstehen, sich permanent weiterentwickeln und während der Diplomprüfung als
Präsentationsraum dienen – der Raum ist die Präsentation selbst.“

1.2 Konzept
Idee war es, den Raum der Diplomarbeit zu entwerfen. Was kann man sich darunter
vorstellen, wie kann er aussehen, was zeichnet ihn aus?
„Die Essenz des Raumes, wie er in seiner Vielfalt erfasst wird, besteht in den unendlichen
Möglichkeiten seiner inneren Beziehungen. Eine erschöpfende Betrachtung von einem
3
4

Meier, Christoph: Desaster in X., Diplomarbeit 2005, siehe dazu Kapitel Selbstreferenz
Deleuze, Gilles; Guattari, Felix: Tausend Plateaus; Hrsg. v. Günther Rösch, Berlin, Merve-Verlag,1992 S.
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einzigen Augenpunkt aus ist unmöglich. Sein Aussehen wechselt mit dem Punkt, von dem er
aus gesehen wird. Um die wahre Natur des Raumes zu erfassen, muss der Beschauer sich
selbst in ihm bewegen.“5
Dirk Baecker meint im Bezug auf dieses Zitat, dass sich durch die Einführung der 4.
Dimension, der Zeit, die abbildbare Raumkonzeption einer euklidischen Geometrie nicht
mehr aufrecht erhalten ließe, dass der Raum temporalisiert würde:6 „Nicht er gibt den
Ereignissen Raum, als seien sie in ihm enthalten, sondern sie machen ihn erst zum Raum, den
es nicht geben würde, wenn nichts geschähe. Architektur wäre dann nicht mehr
topographisch, sondern choreographisch zu denken.“7
Die Zeit ist eine nicht zu vernachlässigende Größe in einer Diplomarbeit, muss also im
Entwurf für den Raum der Diplomarbeit berücksichtigt werden. Der Raum in dem ich mich
bewege, ist der Arbeitsprozess, in dem ich mich befinde.
Die Diplomarbeit braucht Orte, an denen sie erarbeitet und präsentiert werden kann. Es bedarf
also auch eines Arbeitsraumes.
Der Raum der Diplomarbeit ist ein Konstrukt aus realen Räumen, Denkraum, Interpretation,
Zitaten, Text, Referenzen und Bezügen. Er ist ein Arbeitsprozess, manifestiert in Text, Bild,
Raum.
Ein Raum also, der sich nicht nur haptisch und optisch erfahren lässt, sondern den man sich
auch denken muss. Ein Raum, dessen Entwurfs- und Entstehungsprozess schon Teil des
Ganzen ist, der sich durch seinen Prozesscharakter definiert, der sich über Bezüge und
Referenzen produziert und reproduziert.
Dieser Raum ist in einer übergeordneten Ebene neutral und abstrakt, sein
Erarbeitungsprozess allerdings hat individuellen Charakter, ist ein Heran- und Abtasten, eine
Annäherung, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

5

Giedion: Raum, Zeit, Architektur, Basel, Birkhäuser-Verlag für Architektur, 1996, S 280
Baecker 1990 S. 81
7
Ebd. S. 81
6
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1.3 Methode
Gearbeitet wird nach gängigen Arbeitsmustern einer Diplomarbeit. Es gibt Literaturrecherche,
Gespräche werden geführt, es wird zitiert und referenziert, formalen Ansprüchen eines Textes
zur Diplomarbeit muss entsprochen werden.
Dennoch ist dieser Text nur eine Möglichkeit einer Darstellung dieses Arbeitsprozesses und
auch nur ein Teil der ganzen Arbeit.
Ein Text, ein Buch, unterliegt in seiner Möglichkeit einer gewissen Zweidimensionalität und
Linearität. Zeit würde sich nur als Chronologie darstellen lassen.
So werden hier einige Aspekte und Denkansätze verarbeitet, andere vernachlässigt.
Gerade von der Literaturrecherche und vom Einlesen bleibt vieles unerwähnt und nicht
dargestellt, obwohl es Teil des Arbeitsprozesses war (Ebenso wurden viele Gespräche, die
über diese Arbeit geführt wurden, mangels Möglichkeit8 nicht dokumentiert).
Der Text bleibt fragmentarisch.
„Es kann nicht sein, das jedes Lesen eines Buches, jedes Nachdenken über einen bestimmten
Zusammenhang, jedes Gespräch, jedes zufällige Treffen auf eine interessante Begebenheit
schon als „Recherche“ bezeichnet werden kann.
Voraussetzung für eine Recherche ist die Definition eines Ziels, wenn auch künstlerisches
Arbeiten meist als eine nichtlineare Abfolge von Handlungen funktioniert, die eventuell am
Ende zu einem visuellen Ergebnis führen.“9
Als Ziel könnte das Beschreiben, das Darstellen, das Greifbarmachen des Arbeitsprozesses
definiert werden, aber genauso gut der Weg, der Prozess, selbst.
Somit kann die Recherche nur ein Werkzeug im Möglichkeitsrahmen des Arbeitsprozesses
bleiben, aber auch der Zufall, die Intention oder die Inspiration haben einen gleich
berechtigten Anspruch. Unvorhersehbarkeit ist eine fixe Größe.
Zufallsoperationen sind Teil der Methode und bevorzugt gegenüber der Struktur, die sich
zwangsläufig in /Anfang/Mitte/Ende/ gliedert, den Prozess, der das Material
nichthierarchisch, da zufällig, organisiert.
8
9

Zufällig zu Stande gekommene Gespräche, bei denen weder Diktiergerät, noch Stift und Papier vorhanden waren...
Margreiter, Doris: Forschung als Praxis, Die Bildende/die Zeitung der Akademie Juni 07 Seite 20
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Vergleichbar ist der Arbeitsprozess mit einem Labyrinth10, durch das viele Wege führen, es
gibt viele Möglichkeiten, richtig zu gehen. Und manchmal verläuft man sich auch, muss
umkehren und an einer Kreuzung in die andere Richtung abbiegen.
Dabei kann auch die Irritation, die Sackgasse - als Teil des Arbeitsprozesses - von Wert für
die Arbeit sein.
Schon Husserl bemerkte, dass „jedes Erlebnis einen im Wandel seines
Bewusstseinszusammenhanges und im Wandel seiner eigenen Stromphasen wechselnden
Horizont hat.“11
Einen anderen Teil der Arbeit stellt die Verortung da. Arbeitsraumsituationen werden
ausdefiniert, Arbeitsmöbel entworfen und produziert, oder beschafft, Vorbereitungen für eine
Präsentations- und Ausstellungssituation getroffen.

10
„Es gibt eine architektonische Form, die es erlaubt, die Unterscheidung von Innen und Außen sowohl zu setzen, wie auch nach Belieben
kollabieren zu lassen: das Labyrinth. Einmal im Inneren des Labyrinths, wird dem, der den Ausweg sucht, jedes vermutete Außen immer
wieder neu als Innen vorgeführt. Dies geschieht so radikal, dass die Unterscheidung zwischen Innen und Außen schließlich als aufgehoben
gelten muss und etwas anderes an die Stelle ihrer architektonischen Reflexion treten muss: der Wollfaden.“
Baecker bezeichnet das Labyrinth als Grab für denjenigen, der sich an keinen Wollfaden halten kann. „Im Labyrinth wie auch im Grab kann
man sich das Geheimnis der Architektur aufbewahrt vorstellen.“
Baecker, Dirk, 1990: S. 85
11
... Z.B. zu jeder äußeren Wahrnehmung gehört der Verweis von den eigentlich wahrgenommenen Seiten des Wahrnehmungsgegenstandes
auf die mitgemeinten, noch nicht wahrgenommenen, sondern nur erwartungsmäßig und zunächst in unanschaulicher Leere antizipierten
Seiten – als die nunmehr wahrnehmungsmäßig kommenden – eine stetige Protention, die mit jeder Wahrnehmungsphase neuen Sinn hat.
Zudem enthält die Wahrnehmung Horizonte von anderen Möglichkeiten der Wahrnehmung als solchen, die wir haben könnten, wenn wir
tätig den Zug der Wahrnehmung anders dirigieren, die Augen etwa, statt so, vielmehr anders bewegen, oder wenn wir vorwärts oder zur Seite
treten würden usw.“
Husserl, Edmund: Cartesianische Meditationen, Haag, M. Nijhoff, 1950, S. 82
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Abb. 1 Das Problem der Linie, Darstellung zweier
unterschiedlicher Zeiträume in einem Betrachtungszeitraum
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1.4 Ziel
Der Raum der Diplomarbeit ist in diesem Zusammenhang als Platzhalter für die
Begrifflichkeiten Denkraum, Handlungsraum, Arbeitsraum, Zeitraum, zu sehen – also als
Prozess zu verstehen.
Das, was diesen Raum ausmacht, besteht nicht mehr aus geformten Gebilden. Es entsteht
vielmehr erst in kommunikativen Prozessen, für welche die Materialisationen als
Kommunikationsprogramm eine instrumentale Funktion haben.
Je weitergehender es gelingt, spezifische Kommunikationsprozesse zu ermöglichen, d. h.
wahrscheinlicher werden zu lassen, desto mehr hebt sich die prinzipielle Unterscheidung von
Produktion und Rezeption auf. Die Form des "Werkes" wird dann selbst zu einer
Vermittlungs-Form, durch die sich der Entwurf als Kommunikation ereignen kann. Wo immer
eine solche Kommunikation generierende Gesamtstruktur entsteht, hat der Entwurf einen
Produktionsraum.
Ziel und Erkenntnisinteresse ist die Auseinandersetzung mit dem Prozess der
Raumerarbeitung als Medium der Wahrnehmung, des Erlebens, der Kommunikation und der
Aneignung.
Ziel ist der Prozess selbst.

11
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Der Lattenzaun

Es war einmal ein Lattenzaun,
mit Zwischenraum, hindurchzuschaun.

Ein Architekt, der dieses sah,
stand eines Abends plötzlich da –

und nahm den Zwischenraum heraus
und baute draus ein großes Haus.

Der Zaun indessen stand ganz dumm,
mit Latten ohne was herum.

Ein Anblick gräßlich und gemein.
Drum zog ihn der Senat auch ein.

Der Architekt jedoch entfloh
nach Afri- od- Ameriko.

Christian Morgenstern
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Abb. 2 Visualisierung
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2

Dokumentationsversuche

2.1 Texte
In weiterer Folge finden sich Texte, die im Rahmen der Erarbeitung entstanden sind.
Sie bilden nur einen Auszug aus der Recherche, wurden aber deshalb verwendet, weil sie
einen wichtigen Teil in der Auseinandersetzung eingenommen haben.

2.1.1 Recherche Architektur und Wissenschaft
Die Recherche ist auch von der aktuellen Diskussion zum künstlerisch-wissenschaftlichen
Arbeiten beeinflusst, so entstand anfangs die Idee, diese Thematik auch wissenschaftlich zu
bearbeiten, um der strengen Definition des Anforderungsprofils einer Diplomarbeit gerecht zu
werden. Dieses Kapitel widmet sich einem Auszug aus der aktuellen Diskussion um die
Architektur/das Entwerfen als Wissenschaft, bzw. der Frage, wie architektonischer Raum
wissenschaftlich zu erklären sei.
„Wissenschaft ist das organisierte, systematische Unterfangen, Wissen über die Realität
zusammenzutragen und es zu überprüfbaren Gesetzen und Prinzipien zu verdichten.“12
Wenn man diese prägnante Definition als Bestimmungsgrundlage für das wissenschaftliche
Arbeiten hernimmt, so trifft sie wohl auf viele Teilbereiche und Disziplinen innerhalb des
Architekturspektrums zu, jedoch nicht auf die Architektur selbst.
Auch eines der zentralen Aufgabengebiete des Architekten, das Entwerfen, hat so keinen
wissenschaftlichen Anspruch.
„In welcher Beziehung stehen Forschung und Entwerfen? Was kann Forschung für einen
Entwerfer leisten? Oder bedeuten? Welchen Kategorien gehört diese Tätigkeit an? In welcher
Weis kann das Entwerfen Wissenschaftlichkeit für sich beanspruchen, und was daran bleibt
Kunst? Beide Tätigkeiten erzeugen Wissen, allerdings von unterschiedlicher Kategorie. Das

12

Wilson, Edward: Die Einheit des Wissens; S. 73, Siedler Berlin, 2. Aufl. 1998
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Entwerfen als “Mittel der Erkenntnis“ (Luigi Snozzi) kann keinesfalls durch Forschung
ersetzt werden, insbesondere die technisch-wissenschaftliche Forschung stellt jedoch einen
Teil des Wissens zur Verfügung, das in einen Entwurf einfliest. Dazu gehört neben
Informationen aus allen Lebensgebieten auch Wissen über die Tätigkeit des Entwerfens
selbst. Das Entwerfen kann für sich Wissenschaftlichkeit nur insofern beanspruchen, als es
sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützt, es selbst bleibt dem individuellen Können des
Entwerfers überlassen, seiner Phantasie, seiner Kombinationsgabe, seinem Formgefühl.“13
Gänshirt spricht hier Charakteristika des Entwerfens an, die sich nicht an Gesetzen und
Prinzipien festmachen lassen, dennoch sieht er in der Beziehung zwischen Entwerfen und
wissenschaftlicher Tätigkeit die Möglichkeit einer Auseinandersetzung:
„Das Verhältnis von Entwerfen und Wissenschaft kann in Analogie zur Relation Medizin und
Wissenschaft gesehen werden: die Praxis stützt sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse und
Methoden, ist selbst aber keine Wissenschaft. Das Entwerfen ist keine Wissenschaft, sondern
nutzt technisch-wissenschaftliche Erkenntnisse ebenso wie künstlerisches Können und Wissen.
Das Entwerfen ist keine Wissenschaft, kann aber zum Gegenstand wissenschaftlicher
Untersuchungen werden. … Aus der Frage: “Was wollen wir wissen?“ folgen fast von selbst
die nächsten Fragen: Wie können wir dieses Wissen bekommen? Welche Quellen können wir
zur Information heranziehen? Wie genau sind diese Informationen? Was sagen sie wirklich
aus? Was folgt aus diesem Wissen? Die Antwort auf die große Frage “Was ist
Wissenschaft?“ ergibt sich letztendlich aus der Art und Weise, wie wir viele einzelne Fragen
stellen und beantworten.“ 14
Die Grundforderungen jeder Form von Wissenschaft nach Klassifikation, Verallgemeinerung
und Wiederholbarkeit kann der Architekturentwurf offensichtlich nicht erfüllen. Dennoch
generiert der Architekturentwurf Wissen.
Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob wissenschaftliche Untersuchungen in der Definition
eines Edward Wilson mit dem Gegenstand der Architektur oder des Entwerfens Sinn machen.

13

Gänshirt, Christian: Entwerfen und Forschen. Wolkenkuckucksheim - Internationale Zeitschrift
für Theorie und Wissenschaft der Architektur, Hrsg. V. Eduard Führ; 5.Jg. Heft 2, Dez. 2000
14
Ebd.
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Das Ideal wissenschaftlicher Tätigkeit mit Kriterien wie methodischer Strenge,
Wiederholbarkeit, Berechenbarkeit, zwingender Allgemeingültigkeit wird von den
Naturwissenschaften vorgestellt. Ein Ideal, das in anderen Wissensgebieten jedoch schnell an
seine Grenzen stößt: “Es zeigt sich nun dabei, dass die Wissenschaft selber durch diese
Kontrollmechanismen in den verschiedensten Bereichen so kastriert und so steril wird, dass
sie gleichsam dessen bedarf, was sie selber verpönt, um sich überhaupt halten zu können.“15
Dieser Kritik Adornos schließt sich auch Bateson in seiner „Ökologie des Geistes“ an, und
warnt vor einer Art Dogma in der wissenschaftlichen Arbeitsmethodik, aber gleichzeitig vor
einer zu freien Auseinandersetzung in der Materie:
„Ich möchte hervorheben, dass immer dann, wenn wir uns rühmen, einen neueren, strengeren
Weg des Denkens oder der Darstellung gefunden zu haben, wenn wir anfangen, zu stark auf
‚Operationalismus’, symbolische Logik oder irgendein anderes dieser sehr wesentlichen
Systeme von Denkschienen zu pochen, etwas von der Fähigkeit einbüßen, neue Gedanken zu
denken. Und wir verlieren natürlich ebenfalls etwas, wenn wir gegen die sterile Strenge
formalen Denkens und formaler Darstellung rebellieren und unsere Ideen wild schweifen
lassen. Nach meiner Ansicht kommen die Fortschritte im wissenschaftlichen Denken von einer
Verbindung lockeren und strengen Denkens, und diese Kombination ist das wertvollste
Werkzeug der Wissenschaft.“16
So sieht Christian Gänshirt in seinem Essay „Entwerfen und Forschen“ eine Wissenschaft der
Architektur als eine des „lockeren Denkens“ und im Bezug auf Umberto Ecos Zitat „Je begrenzter das Gebiet, desto besser kann man arbeiten und auf so sichererem Grund steht
man.“17 - meint er, dass das für Architekten nicht fraglos zu akzeptieren sei.
Sie sehen sich in ihrem Beruf vor der Aufgabe, viele Wissensgebiete zusammenzubringen,
und ihre Qualifikation besteht gerade darin, nicht als Spezialist zu denken, sondern die
Verantwortung für das Zusammenwirken der einzelnen Disziplinen (bzw. der auf der
Baustelle immer zahlreicher werdenden Firmen) zu übernehmen. Dieses Zusammendenken
15

Adorno, Theodor W.: Erziehung zur Mündigkeit. Vorträge und Gespräche mit Helmut Becker 1959-69, S. 135; Hrsg. V. Gerd Kadelbach;
Verlag Suhrkamp, Frankfurt a. M.; 1971 zitiert nach der 16. Auflage 1999
Bateson, Gregory: Ökologie des Geistes. Suhrkamp, Frankfurt a. M.; 1981, 7. Aufl. 1999 S. 116-117
17
Eco, Umberto: Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. S. 22; C.F. Müller, Heidelberg, 7. Aufl. 1998
16
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der Disziplinen lässt sich mit der Vorgabe, so genannte Übersichtsarbeiten möglichst zu
meiden, monografisch zu arbeiten und sich ein möglichst enges und klar definiertes Gebiet zu
wählen, nicht erreichen:18„Das Problem ist nicht, dass unsere traditionellen Begriffe überholt
sind, sondern, dass sie zu scharf sind. ... Aus zwei komplementären Gründen: Erstens haben
die zu begreifenden Phänomene die Tendenz, zwischen den definierten Begriffen zu
entwischen. Und zweitens sind jene Phänomene die interessantesten, in denen sich die
Bedeutungen mehrerer Begriffe scheiden.“19
Gänshirt äußert die Vermutung, Architektur könne diesseits der strengen Wissenschaften
einen Beitrag dazu leisten, diese auf die konkrete Lebenswelt zu beziehen, und somit eine
auswertende und vermittelnde Funktion übernehmen: „Während die Philosophie sich in einer
Welt der Ideen jenseits der strengen Wissenschaften bewegt, kann die Architektur diesseits
der Wissenschaft einen Beitrag dazu leisten, diese auf die konkrete Lebenswelt zu beziehen.
Architektur ist nicht nur, wie Medizin oder Rechtswissenschaft auf den ganzen Menschen
bezogen, sondern auch auf die Welt als Ganzes.“ (...)
(...) „Architektur ist, im Gegensatz zur Philosophie der konkreten Wirklichkeit verpflichtet
und somit in der Lage, im Spektrum der Fakultäten, oder wie Jaspers schreibt “im Kosmos
der Wissenschaften“ einen Gegenpol zu dieser zu bilden.
Während jene die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit aus theoretischer Sicht
zusammenfasst und auswertet, kann die Architektur dieses Zusammenfassen und Auswerten
im Hinblick auf konkrete Realisierung leisten...“20
Die Tektonik, die “Lehre vom harmonischen Zusammenfügen von Einzelteilen zu einem
Ganzen“21 bekommt, wenn man sie auf die Wissenschaft insgesamt bezieht, eine wesentlich
erweiterte Bedeutung. ArchitektIn zu sein heißt dann nicht mehr nur BaumeisterIn,
“HerrscherIn über die Zimmermänner“, sondern heißt zugleich KünstlerIn, IngenieurIn und
WissenschaftlerIn zu sein als “Jemand der anfängt, Einzelteile zu einem harmonischen
Ganzen zu fügen.“22
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Flusser, Vilém: Standpunkte. Texte zur Fotografie. S. 230; Hrg. V. Andreas Müller-Pohle; European Photography, Göttingen, 1998
20
Gänshirt, 2000
21
Wahrig, Deutsches Wörterbuch 1986
22
Gänshirt, 2000
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Abb. 3 Visualisierung
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ArchitektInnen haben die Fähigkeit, sowohl im Entwerfen wie auch in der praktischen
Umsetzung, im Bauen, unterschiedliche Disziplinen, differenzierte Maßstäbe und
Betrachtungsebenen zu vereinen. Diese Art der Integration ist auch in den Wissenschaften
von Interesse.
Es geht, schreibt Jürgen Mittelstrass, der Wissenschaft nicht mehr nur darum, “zu erkennen,
was die Welt im Innersten zusammenhält“, sondern um die “nicht geringere und immer
dringlichere Aufgabe, die Welt zusammenzuhalten. ... Damit wird die Transdisziplinarität zur
eigentlichen Forschungsform. Dies ist aber nur möglich, wo sich unterschiedliche Disziplinen
unter dieser Forschungsform zusammenschließen, das heißt in der Universität.“23
So wird hier das Potential geortet, Architektur sehr wohl im Kontext einer wissenschaftlichen
Auseinandersetzung zu betrachten, und im Bezug auf Mittelstrass begründet Gänshirt die
Wichtigkeit einer akademischen Ausbildung in der Architektur.
Eduard Führ interpretiert in seinem Essay `Was ist Architekturtheorie?` Vitruvs Begriff der
architectura als eine das Wahre anschauende, sie veranschaulichende und materialisierende
Wissenschaft.24
Wenn man das im Begriff vorgegebene Verständnis der Integration von Architektur und
Theorie im Wissenschaftsverständnis modernisiere, so müsse man einer weiten Definition
einer Theorie der Architektur Recht geben, wobei darin auch der Unterschied zwischen der
Architekturtheorie und einer Theorie der Architektur liege.
Führ fordert die Architekturtheorie dazu auf, dies aufzunehmen und sich zu einem Fach der
Alltags- und vielen Fachwissenschaften zu entwickeln.25
„Dieses Fach hat darüber hinaus besonders die wissenschaftstheoretischen Grundlagen
dafür zu diskutieren und zu entwickeln und die vereinzelten theoretischen Ansätze und
Erkenntnisse kritisch zu reflektieren, zusammenzuführen und zu systematisieren.“26

23

Mittelstrass, Jürgen: Die unzeitgemäße Universität. S. 32, S. 50; Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1994
„...aedificio wird dann zur architectura, wenn sie theoretisch-wissenschaftlich betrieben wird.
`de architectura libri decem`sind `10 Bücher über die Wissenschaft`; sie konzipieren eine wissenschaftliche Theorie der Wissenschaftlichkeit
einer herzustellenden materialen Welt.“
Vgl. Führ, Eduard: Zur Theorie der Architektur als Wissenschaftstheorie und Wissenschaftspraxis
Wolkenkuckucksheim - Internationale Zeitschrift für Theorie und Wissenschaft der Architektur, Hrsg. V. Eduard Führ; 9.Jg. Heft 2, März
2005
25
Vgl. Führ 2005
26
Führ 2005
24
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Susanne Hauser bezeichnet es als eine Qualität, eine auszeichnende Eigenschaft, dass die
Architektur aus allen möglichen Wissensbereichen Elemente und Strukturen aufnimmt und in
neuer Einheit integriert. Auch sie betont die Bedeutung der Interdisziplinarität im
universitären Diskurs:
„Die Wissen(schaft)sgeschichte der Architektur ist noch zu schreiben. Zu dieser Form der
Vergewisserung gehört die Untersuchung der Ränder der Architekturtheorie in der
Gewissheit, dass andere Disziplinen mindestens ebenso deutlich Anleihen in der
Architektur(theorie) machen wie die Architektur(theorie) sich herstellt im Austausch mit
Philosophie und Kunstgeschichte, Ingenieurwissenschaften und Medienentwicklung,
Soziologie und Genderforschung und vielen anderen. Wichtig wäre also ein Bewusstsein über
das Ineinanderfließen von Wissensformen in der jeweils im Zentrum gedachten Disziplin, die
sich dadurch konstituiert, dass sie auf spezifische und erkennbare Weise ihren Diskurs
ausprägt und legitimiert. Daraus ließe sich das Programm einer Untersuchung des
Wissenstransfers und der Bedingungen und Möglichkeiten der assoziativen Form des
Wissenserwerbs entwickeln, eine notwendige Auseinandersetzung mit einer
Wissenschaftsgeschichte / Wissensgeschichte der Architektur(theorie) angesichts der
derzeitigen Forderungen an die Architektur(theorie), zu „forschen“ und sich damit ihres
akademischen Status zu versichern.“27
Christian Gänshirt spricht nicht von einer Wissenschaftsgeschichte / Wissensgeschichte der
Architektur(theorie), sieht aber die Notwendigkeit einer Ausdifferenzierung der
Begrifflichkeit, vor allem im Bezug auf das Entwerfen:
„Es gilt, einen Begriff von wissenschaftlicher Forschung zu entwickeln, der dem entwerfenden
Architekten angemessen ist. ... Die strenge naturwissenschaftliche Auffassung ist Architekten
in einer Art und Weise unangemessen, dass sie im Allgemeinen entweder auf Forschung ganz
verzichten oder in benachbarte Gebiete wie baubezogene Ingenieurwissenschaften oder
Baugeschichte ausweichen. Für das Entwerfen sind diese Arbeiten dann jedoch in der Regel
so irrelevant, dass Egon Eiermann sie mit den Worten “Das ist nicht Wissenschaft, das ist
Trübsinn“28 kommentiert hat. Im selben Text betont er jedoch die Notwendigkeit Architektur27

Hauser, Susanne: Das Wissen der Architektur – Ein Essay aus kulturwissenschaftlicher Perspektive. Wolkenkuckucksheim - Internationale
Zeitschrift für Theorie und Wissenschaft der Architektur, Hrsg. v. Eduard Führ; 9.Jg. Heft 2, März 2005
Eiermann, Egon: Briefe des Architekten: 1946-1970. Hrsg. v. Institut für Baugeschichte der Universität Karlsruhe. Stuttgart: DVA, 1994,
S. 92

28
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bezogener Forschung: “Hier gehören Institute eingerichtet, die in Zusammenfassung aller
wissenschaftlicher Disziplinen Leitlinien und Grundsätze erarbeiten.“ 29
So groß die Schwierigkeit ist, diese Begrifflichkeit einer wissenschaftlichen Forschung von
Architektur zu entwickeln und auszuformulieren, so wichtig ist es, dabei ob der
Grundsätzlichkeit nicht die Motivation zu verlieren.
Den Mut, sich auf das neue Terrain vorzuwagen, mag die Erkenntnis vermitteln, “...dass
wissenschaftliche Leistung ein Wissen darüber voraussetzt, was Wissenschaft ist. Dies heißt
nicht, dass der Wissenschaftler vorab weiß, was Wissenschaft ist, und dann erst
wissenschaftlich arbeitet. Wissenschaftliche Arbeit und Wissen um die Wissenschaft bringen
sich gegenseitig hervor.“30
Unabdingbare Basis wissenschaftlicher Arbeit ist es, sich über die Voraussetzungen eines
Ansatzes Klarheit zu verschaffen, denn “Wissenschaft beweist nie irgend etwas“31, wie
Gregory Bateson betont.
Philippe Boudon meint einen Ansatz darin zu finden, zu definieren, worin diese
Architekturwissenschaft nicht bestehen kann.32 Er stellt sich auch die Frage, ob es sich in den
Definitionsversuchen von Architektur (z.B.: Funktion, Form und Konstruktion) um eine
Klassifikation von Architektur oder um eine Klassifikation der Sprache über Architektur
handelt.33
„Eine Architekturwissenschaft muss sich mit der Gesamtheit aller möglichen
Architekturformen befassen. ... Die Architekturwissenschaft kann nicht erwarten, dass die
Architekten selbst Architektur definieren. Aber sie muss sich auch davor hüten, eine
Definition von Architektur aufzustellen, die nicht alle denkbaren Definitionen beinhaltet, die
von Architekten selbst kommen könnten.

29

Gänshirt 2000
Diese Sätze schreibt Hans Saner über Karl Jaspers, der mit seinem Werk „allgemeine Psychopathologie“ 1913 den Grundstein zur
wissenschaftlichen Psychopathologie gelegt hatte, ein Gebiet, das streng wissenschaftlicher Arbeit bis dahin als unzulänglich galt.
Saner, Hans: Karl Jaspers; S. 69; Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg, 1970, 10. Aufl. 1996
31
Bateson, Gregory: Geist und Natur. Eine notwendige Einheit. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 5. Aufl. 1997, S. 37
32
„Eine spezifische architektonische Forschung kann erst dann beginnen, wenn Konzepte und Axiome, von denen man ausgeht, in einer
„Architekurologie“, in einer wissenschaftlichen Erkenntnislehre von Architektur festgelegt werden. Wenn wir auch im Augenblick noch
nicht genau sagen können, worin diese bestehen kann, so können wir doch wenigstens sagen, worin sie nicht bestehen kann, damit man sie
nicht fälschlicherweise Gebieten zuordnet wie: der Architekturgeschichte, der Architektursoziologie, den Theorien zur architektonischen
Produktion, der Technologie, der Architektur-Semiotik oder gar der Analyse der architektonischen Zeichnung.“
Boudon, Philippe: Der architektonische Raum – Über das Verhältnis von Bauen und Erkennen. Basel, Berlin, Boston: Birkhäuser 1991; S. 14
33
Ebd. S. 19
30
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Noch weniger darf sie zurückweisen mit der Feststellung, man habe zwischen der Sprache
über Architektur und der Sprache der Architektur keine direkte Beziehung nachweisen
können.“34
„Während sich die Wissenschaft mit allgemeingültigen Wahrheiten befasst, die Kunst jedoch
das Ganzheitliche sucht, setzt man a priori eine Unvereinbarkeit der beiden Ansätze
voraus.“35
Boudon stellt sich die Frage, ob eine Definition über den architektonischen Raum zu suchen
ist, oder eine Definition über architektonische Grundbegriffe. Für ihn stellt sich der
Untersuchungsgegenstand heraus, „der nicht eine Architektur meint, deren Existenz
vorausgesetzt wird, sondern eine Architektur, die als Gegenstand wissenschaftlicher
Untersuchungen neu zu definieren ist. Es geht um eine theoretische Konstruktion von
Architektur, die einen wissenschaftlichen Zugang erlaubt.“36
„Was wir suchen, ist eine Analyse der architektonischen Inhalte, des architektonischen
Gedankenguts, das heißt, des logischen Aufbaus der architektonischen Ideen. Es geht um die
Verknüpfung zwischen dem Denken über und dem Denken von Architektur.
... Erst eine Architektur, die sich selbst definieren kann, kann zum wissenschaftlichen Objekt
werden. Diese Architektur existiert noch nicht, doch ihre Definition ist die Grundlage, auf der
das Wissenschaftsgebäude zu errichten wäre.
Und der architektonische Raum ist keineswegs jener reale Raum, den man architektonisch zu
nennen pflegt, sondern der Raum der Referenzen, in dem man Architektur denken kann.
Die bestehenden Theorien bilden darin nur Raumabschnitte. Was wir also zu definieren
haben, ist nicht Architektur im allgemeinverständlichen Sinn, sondern Architektur als
Wissenschaft. Die Frage ist nicht mehr, „was ist Architektur“, im Sinne eines Objekts, das

34

Als Beispiel nimmt Boudon die beiden konträren Positionen Mies van der Rohes „less is more“ und Robert Venturis „less is bore“ oder
„more is not less“, und unterwirft sie einer Neuinterpretation. Während sie sich auf der Ebene der Architektur widersprechen, erscheinen sie
auf der Ebene der Architekturwissenschaft eher wie eine Bestätigung. Boudon bezeichnet die beiden Aussagen zusammen als „Symptom für
die Existenz einer bestimmten Achse architektonischen Denkens, einer unveränderlichen Dimension, die positiv und negativ ausgelegt
werden kann.“
Boudon bezeichnet als Untersuchungsgegenstand zum einen „die geistigen Konstruktionen, die die Lehrgebäude tragen“, zum anderen „eine
Theorie, die die Theoriegebäude der Architekten von ihren Bauten abzuschälen vermag, und einen Strukturvergleich zwischen den
geschriebenen und gebauten Werken der Architekten.“
Boudon S. 22, 23
35
Ebd. S. 14
36
Vgl. Boudon S. 15 ff.
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schon existiert, sondern die Frage ist, „wie lässt sich Architektur denken“ oder „wie wird
Architektur gedacht.““37
Die Erarbeitung dieser Texte hat dem Arbeitsprozess nur bedingt eine Richtung gegeben, in
der Auseinandersetzung mit dieser Materie wird aber deutlich, wie sehr das Theoretisieren,
das Denken, das Reflexive der Architektur von Bedeutung sei (Wissensproduktion,
Selbstreflexion, Auseinandersetzung mit Text).

37

Ebd. S. 25
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Text mit Titel oder Überschrift
Ein Satz, von der Art, dass er schnell aufgeschrieben werden muss, damit er nicht verschwindet und verloren
geht, und das wäre schade. Als er notiert wurde, ist er eskaliert, plötzlich viel umfangreicher geworden, als er
angefangen hat oder geplant war. Das eine Komma hat das nächste und noch vier mit sich gebracht. Die vier
noch und die vier und so weiter. Neben-, Hauptsätze und Beistriche, Punkte: Anhalts-, Umdrehungs- und Mittel-.
Als es schon ein bisschen weniger als eine halbe Seite gab, erschien ein Muster an der rechten Seite des Papiers.
Uneben im Vergleich zur linken Kante. Weil manche Wörter besser funktionierten, mit Abstand zu den
nächsten. Weil es Sprünge gab im Inhalt. Nicht, dass sie das Thema verließen, es war nur interessant,
verschiedene Ecken mitzubekommen – von unterschiedlichen Stellen, die Sache zu behandeln.
Es tauchte der Bedarf auf, den Text von einer Überschrift oder einem Titel begleiten zu lassen. Einem Titel, der
auf einmal dem späteren Leser eine Spur geben würde, wo sich der Text hinbewegen möchte, aber doch nicht so
viel verraten dürfte, dass es zu einer Minimierung der Neugier käme. Es müsste genau überlegt werden, was
nicht ganz einfach wäre, weil der Text ja noch unvollendet bliebe. Während des Schreibens könnte aber ein
Arbeitstitel verwendet werden, auch um das Layout nicht zu vergessen. Wenn es einem einfallen würde, ein
kurzer Titel, der sich zwischen Präzision und einer genauen Unklarheit bewegen würde, müsste er oben
geschrieben werden. Am Anfang des Papiers. Das oder die Wörter im Titel – oder der Überschrift – müssten
auch direkt im Text erscheinen. Deshalb wird es notwendig, ihm oder ihnen einen Platz oder mehrere Plätze zu
finden. Wo es passen würde. Nicht nur, weil es so sein soll. Ungefähr mitten auf der Seite, wäre wohl visuell
richtig. Einiges müsste geändert werden.
Sowieso, wenn das ganze roh notierte Material transkribiert wird, ohne allzu sehr den Notizen zu folgen, aber
doch mit einem strengen Blick darauf – hin und wieder. Mit Raum für beides: die ersten Einfälle und die
genaueren Überlegungen. Zusammengeschrieben. Dann wird alles korrigiert, geändert, einiges hinzugefügt und
ganze Sätze werden Platz tauschen. Der Verlauf des Textes wird überdacht, und es wird evaluiert, ob die
Reihenfolge der Absätze sinnvoll ist oder eine Änderung im narrativen Teil vorgenommen werden muss –
Schreibfehler ausgebessert, Fälle zugespitzt, in Vergangenheit formuliert. Die Änderungen werden aber nicht
direkt lesbar sein, weil sie im ursprünglichen Textentwurf eingefädelt werden.
An einem Punkt wird die Vorlage zu Ende gehen. Wenn noch Abschnitte aufgetaucht sind, während des
Transkribierens oder später bei der Korrektur, ist der Text noch nicht fertig. Es könnte passieren, dass bei der
grammatikalischen Lektüre, auch inhaltliche, vorher nicht angedachte Stellen auftauchen werden. Es wäre dann
überlegenswert, ob sie wichtig genug sind, im Text eingefügt zu werden.
Wenn nicht mehr dazu einfällt, was noch zu diesem Text passen würde, wird der Text fertig sein. Das ist unter
anderem der Fall, wenn sich schon Überlegungen oder Gedanken zu einem anderen oder neuen Text melden.
Was noch zu tun bleibt, ist, den Titel neu zu überlegen und einen Blick auf die volle Seite zu werfen.
Lone Haugaard Madsen
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2.1.2 Architektur denken
„Schon Vitruv hatte hervorgehoben, dass das Erkenntnisgewinnen, Reflektieren, Abstrahieren
ein theoretisches und wissenschaftliches Vorgehen und Handeln ist, das dem Bauen
vorhergehen muss und nicht allein in einer hoch formalisierten Weise, nicht allein
wissenschaftshistorisch eingebunden und nicht allein in wissenschaftstheoretischer
Bewusstheit durchgeführt wird, sondern konkret von Menschen im alltäglichen Bewohnen der
materialen Umwelt gemacht wird. Dieser Ansatz ist heute weit gehend verloren, wir denken,
nur die Produzenten und erwählte Theoretiker machen Architekturtheorie. Neben beiden aber
stehen die Nutzer, nach Vitruv stehen sie sogar vor den Produzenten und den Theoretiker. Bei
genauerem Betrachten sind dies aber nicht drei Personen, sondern drei Aspekte in einer
Person: Wohnen, Denken, Bauen.“38
Was ist nun Denken? Denken ist Schreiben, Lesen, Reden und Reflektieren. Führ beschreibt
die Generierung von Wissenschaft in einer ersten Stufe als eine Gewinnung von Erfahrung
im Handeln mit den Dingen.39 Dabei betont er, dass es sich bei der Erfahrung um eine
Mischung aus Erkenntnis der Wirklichkeit und hergestellte40 Erfahrung handelt und benennt
diese als Entwurf und Kunst (poieses).
Als eine weitere Stufe nennt er die dezidierte Verbalisierung des zu erkennenden
Gegenstandes:
„Die Versprachlichung fasst den Gegenstand und präzisiert ihn zugleich, auch dessen
visuelle Wahrnehmung, und verändert ihn im gleichen. Nur ein anhaltendes Zurückbinden des
Versprachlichten an das Phänomen und eine permanente Arbeit an der Adäquatheit des
Begriffs legitimiert das Versprachlichte.“41
Führ weist darauf hin, dass durch die Klassifizierung auch die Notwendigkeit, bzw. Pflicht
entsteht, zu reflektieren.42

38

Führ 2005
Vgl. Führ 2005
40
"Erfahrung ist dabei keine banale und tautologische Abbildung einer äußeren Realität, sondern erst möglich auf der Basis einer subjektiv
entworfenen Welt, der Generierung eines Wollens, der Initiation einer Handlung und daraus impliziter subjektiver Erwartungen.“
Führ 2005
41
Ebd.
42
„Eine klassifizierende Beschreibung ist über eine Verbalisierung der sinnlichen Gegebenheiten hinaus ein Mittel, von der konkreten
Materialität und von der Individualität der Einzeldinge abzusehen. Sie werden verallgemeinert, damit intellektualisiert, um dann auch mit
ihnen verallgemeinert operieren zu können. Zugleich verankert eine Klassifizierung das Phänomen in einem Wissensraum.
Damit ist die klassifizierende Beschreibung allerdings auch in die vorgegebenen Klassen und ihre vorgegebene Ordnung eingebunden.
39
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Auch hier entsteht die Pflicht der permanenten Arbeit an der Rückbindung der vorgegebenen Wissenschaft an das Phänomen; Wissenschaft
generiert den Gegenstand als wissenschaftlichen, der Gegenstand muss zugleich aber auch die Wissenschaft generieren.“
Führ 2005
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Abb. 4 Visualisierung
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Dasselbe untersucht er auch für das Sehen, das er als Vorgang interpretativer Generierung
einer visuellen Welt bezeichnet.43
„Insofern ist das Sehen bereits, was erst das Verbalisieren leisten soll, eine mimetische
Einvergeistung der äußeren Welt. Welt ist dabei Text, wenn man unter Text die materiale
Vorgabe eines strukturierten Sinnes versteht.
Jedes Sehen ähnelt in dieser Hinsicht dem Lesen. Wenn man unter Lesen den rezeptiven
Vorgang der Erarbeitung eines vorgegebenen Textes oder einer ästhetischen Konfiguration
versteht.“44
Führ stellt sich die Frage, ob das Schreiben nur Produktion und das Lesen nur Rezeption ist,
oder ob sie sich nicht eher reflexiv und interaktiv zu einander verhalten.45
Man nehme den Sinn im Lesen nicht nur hin, man müsse ihn aufgrund des vorgegebenen
Materials suchen, das heißt generieren. Lesen sei somit herstellendes Handeln, an dessen
Ende stehe der Text als Produkt.46
Er meint, dasselbe für das Entwerfen von Architektur geltend machen zu können, dass er als
eng in das Lesen der Skizze, dem Hingezeichneten eingebunden sieht. Und vergleicht das
Lesen weiters auch mit dem Bewohnen, Nutzen, Gebrauchen: „Schreibt nicht jeder Leser im
Lesen den Text virtuell jeweils erneut? Entwirft nicht jeder Bewohner oder Nutzer seine
Architektur im Vorgang des Gebrauchens?“47
Eine weitere wichtige Begrifflichkeit im Zusammenhang mit dem Denken ist das Reden,
wobei Führ hier zwischen innerem und äußerem Reden unterscheidet.
„Explizites Denken geht nicht ohne stilles Reden. Wenn ich still redend denke, formalisiere
ich mein Denken. Ich vollführe es im sprachlich strukturierten Denkraum.
Im Formalisieren und Still-Reden stellt das Denken sich zugleich in seiner Angemessenheit
zum Gegenstand des Gedachten infrage.“48

43

Vgl. Führ 2005
Ebd.
45
„Ist nicht der Schreiber ein Leser, der ohne je gelesen zu haben, auch nicht schreiben würde, der im ständigen Lesen des Geschriebenen,
in der Korrektur des Geschriebenen aufgrund des Gelesenen den Buchtext entwirft?“
Führ 2005
46
Vgl. Führ 2005
47
Ebd.
48
Ebd.
44
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Das äußere Reden bezieht andere Personen in den Diskurs mit ein, sei es, um sich einen
Ratschlag zu holen, eine Meinung zu hören, eine gemeinsame Entscheidung zum Handeln in
einer Situation zu finden, man macht dabei den anderen zum Richter über die Gültigkeit
seiner eigenen Argumente.49
Im Unterschied zu einer schriftlichen Vermittlung von Wahrheit steht beim Reden die
Autorität der anwesenden Person(en) in den Thesen und der Wahrheit. Deshalb ist im Reden
Wahrheit ein gemeinsamer Prozess, dieser ist präsent, identifizierend und dialogisch.50
„Theoretisieren, d. h. Reflektieren, Denken und Nachdenken über das, was man generell und
über das, was man da gerade tut, ist für mich ein notwendiger Teil architektonischen
Entwerfens und Nutzens, ein zentrales Element des Wohnens.
Reflexion beginnt mit der Reflexion über die Aufgabe und bei der Hinzuziehung von
erforderlichen Informationen; es setzt sich in anderer Weise fort im Entwurfsvorgang mit der
ständigen Reflexion des Entworfenen, mit dem Hinzuziehen von alternativen Lösungen des
Entwurfsproblems, wenn es in seiner rudimentären Art auch nicht unbedingt sprachlich
geschieht, sondern als ästhetischer Vergleich und als Seharbeit (...)
(...) Reflektieren, Denken, Nachdenken und Wahrnehmen sind niemals isolierte
Einzelvorgänge, sondern stehen in einer Handlungs-, Erfahrungs- und Wissenswelt.“51
Diese Ausführungen beschreiben einen nicht unwesentlichen Bestandteil des Arbeitsprozesses
und erklären den Aspekt der Reproduzierbarkeit in der Arbeit.
Der Begriff der "Autopoiesis" stammt ursprünglich aus der Biologie, damit wird das
Reproduktionsprinzip von Systemen beschrieben, welche „die Elemente, aus denen sie
bestehen, durch die Elemente, aus denen sie bestehen“52, produzieren.53
„Eine solche Transformation von Elementen in Elemente nennen wir Operation, und der
Begriff der Autopoiesis besagt dann, dass ein System... aus den Operationen bestehe, die es
selbst produziere.“54

49

Vgl. Führ 2005
Vgl. Führ 2005
51
Ebd.
52
Luhmann, Niklas: Das Kunstwerk und die Selbstproduktion der Kunst, Delfin, III/1984, S. 51
53
Vgl. Lingner Michael: Die Krise der „Ausstellung“ im System der Kunst.
http://ask23.hfbk-hamburg.de/draft/archiv/ml_publikationen/kt94-1b.html
54
Luhmann, Niklas: Die Autopoesis des Bewusstseins, in: Selbstthematisierung und Selbstzeugnis, Hrsg. v. A. Hahn und V. Kapp, Frankfurt
1987, S. 31
50
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Abb. 5 – 13 Videostills Arbeitsdokumentation
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2.1.3 Das offene Kunstwerk
Als Ergänzung zu diesen Gedanken eignet sich ein Bezug zur Theorie über das offene
Kunstwerk von Umberto Eco.
In seinem Verständnis von „Offenheit“ hat der Künstler nicht mehr die Aufgabe, ein in sich
geschlossenes Wertesystem zu interpretieren, das dann in konsumierbarer Form an den
Rezipienten weitervermittelt wird.55 „Sie suchen einen Ausweg aus den ProduzentInnen-,
InterpretInnen-, RezipientInnen-Schema und versuchen die Form offener zu konzipieren.
Dadurch kann die Grenze InterpretIn – RezipientIn verwischen, letztere werden gefordert, aus
einer Konsumhaltung herauszutreten. Das offene Kunstwerk ist darauf angelegt, sich erst in
der Vermittlung zu manifestieren, wobei bei jeder Rezeption das Werk in einer originellen
Perspektive neu auflebt.“56
Bei einer Arbeit, die nicht nur Raum für vielfache Interpretationen des abgeschlossenen
Werkes bietet, sondern darauf angelegt ist, sich in einem ständigen Wandel zu befinden, und
zwar während des Prozesses der Hervorbringung, führt Eco eine Spezifikation ein und
bezeichnet diese – ohne eine qualitative Wertung vorzunehmen – als „Offenes Kunstwerk in
Bewegung“.
„Das Kunstwerk in Bewegung, so kann man zusammenfassend sagen, bietet die Möglichkeit
für eine Vielzahl persönlicher Eingriffe, ist aber keine amorphe Aufforderung zu einem
beliebigen Eingreifen: es ist die weder zwingende noch eindeutige Aufforderung zu einem am
Werk selbst orientierten Eingreifen, die Einladung, sich frei in eine Welt einzufügen, die
gleichwohl immer noch die vom Künstler gewollte ist.
Der Künstler, so kann man sagen, bietet dem Interpretierenden ein zu vollendendes Werk: er
weiß nicht genau, auf welche Weise zu Ende geführt werden kann, aber er weiß, dass das zu
Ende geführte Werk immer noch sein Werk, nicht ein anderes sein wird, und dass am Ende
des interpretativen Dialogs eine Form sich konkretisiert haben wird, die seine Form ist, auch
wenn sie von einem anderen in einer Weise organisiert worden ist, die er nicht hervorsehen
konnte: denn die Möglichkeiten, die er dargeboten hatte, waren schon rational organisiert,
orientiert und mit organischen Entwicklungsdrängen begabt.“57

55

Vgl.: Hunger, Francis: Das offene Kunstwerk und dessen Umherirren in Konzepten interaktiver Kunst. Internet
Ebd.
57
Eco, Umberto: Das offene Kunstwerk, Frankfurt a.M., Suhrkamp,1977, S. 54-55
56
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Eco stellt fest, dass alle Interpretationen endgültig sind in dem Sinne, dass jede von ihnen für
den Interpreten das Werk selbst ist, und vorläufig in dem Sinne, dass jeder Interpret weiß,
dass seine Interpretation vertiefungsbedürftig ist. Als endgültige Interpretationen bezeichnet
er sie als parallel zu einander, so dass eine die andere ausschließt, ohne sie zu negieren.58

58

Vgl. Eco S. 57-58: Er bezieht sich auf bzw. zitiert hier Luigi Pareyson aus Estetica – Teoria della formativita:
„Das Kunstwerk ... ist eine Form, d. h. eine geschlossene Bewegung, was soviel bedeutet wie ein in einer Endlichkeit eingeschlossenes
Unendliches; seine Totalität resultiert aus einem Abschluss und ist darum zu betrachten nicht als die Geschlossenheit einer statischen und
unbeweglichen Realität, sondern als die Offenheit eines Unendlichen, das, indem es sich in eine Form fasste, sich zu einem Ganzen gemacht
hat. Es gibt deshalb unendlich viele Aspekte des Kunstwerks, die nicht nur „Teile“ oder Fragmente von ihm sind, weil jeder von ihnen das
ganze vollständige Werk enthält und in einer bestimmten Perspektive enthüllt. Die Vielzahl der Ausführungsmöglichkeiten gründet darum in
der komplexen Natur sowohl der Person des Interpreten wie des auszuführenden Werkes ... Die unendlich vielen Gesichtspunkte der
Interpreten und die unendlich vielen Aspekte des Werkes antworten einander, begegnen und klären sich gegenseitig, so dass ein bestimmter
Gesichtspunkt das ganze Werk nur dann zu offenbaren vermag, wenn er es in diesem seinem Aspekt erfasst, und ein besonderer Aspekt des
Werkes, der es als Ganzes in einem neuen Licht enthüllt, auf den Gesichtspunkt warten muss, der ihn erfassen und zeigen kann.“
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Abb. 14 Visualisierung
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Schwierigkeiten

Die Schwierigkeit etwas zu beschreiben, das man nicht in Worte fassen kann.
Die Schwierigkeit mit dem Schreiben überhaupt zu beginnen.
Die Schwierigkeit, ein Buch produzieren zu müssen.
Die Schwierigkeit, den roten Faden nicht zu verlieren.
Die Schwierigkeit, die richtigen Fragen zu stellen.
Die Schwierigkeit, einen Raum zu finden.
Die Schwierigkeit, Dinge wegzulassen.
Die Schwierigkeit, Gedanken auszumaterialisieren.
Die Schwierigkeit, gegen seine Zweifel anzukämpfen.
Die Schwierigkeit, ein Buch dann ausleihen zu können, wenn man es braucht.
Die Schwierigkeit, sich nicht ablenken zu lassen.
Die Schwierigkeit, eine Distanz zur eigenen Arbeit aufzubauen.
Die Schwierigkeit, Kompromisse einzugehen.
Die Schwierigkeit, etwas unfertig zu lassen.
Die Schwierigkeit, sich zu konzentrieren.
Die Schwierigkeit, mehrere Stühle mit der U-Bahn zu transportieren.
Die Schwierigkeit der Leichtigkeit.
Die Schwierigkeit, mit dem Druck, den man sich selbst macht, umzugehen.
Die Schwierigkeit, diese Seite zu füllen.
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Abb. 15: Handskizze beim Transkribieren
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2.2 Gespräche
2.2.1 Gespräch mit Prof. Christine Hohenbüchler
CH: Und wie machst du die Arbeit jetzt?
JP: Ich werde einmal kurz umreißen, um was es in der Arbeit geht: Ich möchte das Arbeiten
an der DA als solches thematisieren. Als ich begonnen habe, darüber nachzudenken, welches
Thema ich für die DA auswählen sollte, musste ich mich mit den Vorgaben der DA im
Kontext des Architekturstudiums auseinandersetzen, dabei bin ich auf den Begriff des
künstlerisch-wissenschaftlichen Arbeitens gestoßen, der ja nicht so leicht zu erklären ist...
CH (unterbricht): Wird das mehr eine theoretische Arbeit?
JP: ...Nein, sie wird in zwei Teile gegliedert, einerseits der theoretische Teil, beinhaltet in dem
Text, den ich vier Wochen abgeben will, in dem ich über die Dialektik zwischen
künstlerischem und wissenschaftlichen Arbeiten reflektiere, über die Unmöglichkeit,
künstlerisches Arbeiten oder Entwerfen wissenschaftlich zu betreiben, der aber auch das
Denken, Arbeiten, Handeln als solches thematisiert. In weiterer Folge gibt es dann die
praktische Umsetzung dieser Gedanken, die in einem Raum – in dem ich jetzt auch schon lese
und schreibe – stattfinden wird, in Form von Experiment, Installation, Performance und
letztendlich auch in Form der Präsentation. Das ist die Arbeit.
CH: Performances über `Wie schreibe ich eine Diplomarbeit`? (lacht)
JP: Weniger über das wie schreiben, als über die Tätigkeit als solche, im Sinne des
Ausführens, dabei finde ich auch den Begriff der Unvorhersehbarkeit sehr interessant. Darum
kann ich jetzt auch nicht soviel dazu sagen.
Ideen dazu kommen mir während des Schreibens und Lesens.
CH: Was hast du bis jetzt über das Thema gelesen?
JP: Einerseits habe ich versucht, mich in die Diskussion über die Architektur als Wissenschaft
einzulesen, andererseits bin ich auch durchaus beeinflusst von Umberto Eco´s Das offene
Kunstwerk, über die Beziehung zwischen Produzent und Rezipient, bzw. über die
Möglichkeit der Interpretation.
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Weiters habe ich mich auch ein bisschen zur Phänomenologie der Wahrnehmung und zur
Metaphysik der Architektur eingelesen, bzw. deren Überwindung, Peter Eisenmans Aura und
Exzess.
CH: Was meinst du?
JP: Ich glaube, es war für den Dekonstruktivismus von Bedeutung, an der Vorstellung der
Verwissenschaftlichung des architektonischen Denkens Kritik zu üben, sie als metaphysisch
zu definieren und diese dann anzugreifen.
Ich denke aber, dass diese Kritik im Kontext der Arbeit wenig Bedeutung hat.
Wenn man sich im Research-Prozess befindet, schweift man auch immer wieder ab, verfängt
sich, und das ist schon wieder ein Punkt, der mich viel mehr interessiert, das Verlaufen, das
Scheitern...
Das sind interessante Zustände, sie sollten in der Arbeit ihren Platz finden...
Genau so aber auch sollten immer wiederkehrende Begriffe aus der wissenschaftlichen
Arbeit, die Wiederholung, die Referenz, das Zitat, in die praktische Arbeit Eingang finden.
CH: Wirst du das im Text dokumentieren?
JP: Es wird eine Vorausschau, eine Vorbereitung darauf geben, aber ich sehe diesen Text,
dieses Buch nicht als vollständige, abgeschlossene Arbeit, diese geht weiter.
Es gibt natürlich diese Einschnitte, einerseits den Abgabetermin für den Text und dann den
Präsentationstermin, aber bis dahin ist es ein laufender Prozess, der auch Vieles offen- bzw.
zulässt, ich habe vorher schon die Unvorhersehbarkeit angesprochen.
Die Dokumentation ist wichtig sowohl bis zur Abgabe des Textes, als auch in weiterer Folge
bis zur Präsentation. Vielleicht in Form eines weiteren Buches oder Katalogs.
CH: Oder du machst eine CD, die du hinten in der DA anfügst, ich fände es schon wichtig,
dass das dann in einer Gesamtheit besteht.
JP: Eine gute Möglichkeit. Da kann man dann in der DA auch schon vorgreifen.
CH: Ja, plane das mit ein.
JP: Jetzt habe ich ein paar Fragen zum Text selbst; der Text wird versuchen, einer
wissenschaftlichen Form zu entsprechen, aber er wird keine Forschungsfrage geben.
CH: Die Arbeit wird aber eine Erkenntnis erzeugen.
JP: Subjektive ja, aber ob es neue Erkenntnisse beinhaltet, weiß ich nicht.
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An sich ist es eine Anforderung an die DA, aber ich weiß nicht, ob es bei einer Entwurfsarbeit
Sinn macht.
CH: Das ist schwierig, wenn man die Diskussionen in den Kurien hört, für einen Techniker ist
das keine Wissenschaft, oder für einen Naturwissenschaftler.
Aber es braucht diese Durchmischung. Ich glaube, es gibt einfach Arbeiten, die sehr
bedeutend sind, die nichts mit Wissenschaft zu tun haben.
Ich finde, mit Musik kann man es am Leichtesten vergleichen, es gibt Kompositionen, die
überdauern Jahrhunderte, ein Gut der Menschheit. Warum soll das weniger Wert haben, als
eine wissenschaftliche Arbeit, die in irgendeiner Lade liegt, und vielleicht nie mehr
herausgenommen wird?
Ich finde es problematisch, dass die wissenschaftliche Arbeit so hoch bewertet wird und in
diesen katalogisierten Bewertungssystemen andere Arbeiten, vielleicht bedeutendere, keinen
Platz finden. Das ist nicht fair. Nicht jede künstlerische Arbeit hat diese Qualität, aber auch
nicht jede wissenschaftliche. Aber wenn man Duchamp als Beispiel hernimmt, wie wichtig er
ist für Kunst- und Kulturgeschichte, da werden ständig Bezüge hergestellt.
JP: Ich habe mich mit der Diskussion auseinandergesetzt, ob die Architektur eine
Wissenschaft ist, da findet man relativ wenig Literatur. Ich frage mich, warum es für diese
Diskussion im Diskurs so wenig Bewusstsein gibt.
CH: Die Diskussionen gibt es immer wieder, aber von Seiten der wissenschaftlich arbeitenden
Kollegen im Feld Architektur kommt da auch sehr direkte Ablehnung. Man kann
künstlerische Arbeit eben nicht messen und überprüfen.
JP: Ich denke, das ist auch gar nicht notwendig.
CH: Ja. Man muss den unterschiedlichen Positionen einfach einen gleichen Wert zugestehen.
JP: Umberto Eco schreibt in seinem Buch Das offene Kunstwerk von der Wissenschaft als
autorisierten Bereich der Welterkenntnis und von der Aufgabe der Kunst, Ergänzungen dieser
Welt, autonome Formen, hervorzubringen. Er bezeichnet künstlerische Form als
wissenschaftstheoretische Metapher der wissenschaftlichen Erkenntnis. Sodass die Art, in der
sich Kunstformen strukturieren, die Art, wie die Wissenschaft und überhaupt die Kultur der
Epoche die Realität sehen, widerspiegelt...
.
.
38

raum in arbeit.
eine annäherung.

JP: Ich habe das für mich als Spannungsfeld erkannt.
CH: Kennst du die Zeitung der Akademie, da wird über die künstlerisch-wissenschaftliche
Forschung geschrieben. Ich kann sie dir mitgeben.
JP: Gerne.
CH: Ja, dieses Feld ist nicht wirklich bedeutsam, wer studiert schon Kunst, das sind nur
wenige, andererseits, die Architektur hier auf der TU hat sehr viele Studenten. Das ist ja auch
immer ein Problem, der Rektor will die Forschung mehr vorantreiben und das auch belohnen,
da sieht die künstlerische Seite der Architektur relativ arm aus, soviel Wissenschaftlichkeit
gibt es da ja nicht. Was gilt als wissenschaftliche Produktion, das sind die Bücher, die in der
Publikationsdatenbank aufscheinen, unter gewissen Kriterien, und da gibt es dann
Abstufungen; Publikationen, die sehr viel in wissenschaftlichen Magazinen rezitiert werden,
haben dann den meisten Wert. Da sind Architekturpublikationen oder Kunstkataloge meistens
weit entfernt.
JP: Ich denke, Architektur und Kunst lässt sich mit der strengen Wissenschaft gar nicht
vergleichen.
CH: Als künstlerisch Produzierender muss man sich vielleicht sogar davon distanzieren. Als
Künstler sitzt man sowieso zwischen den Stühlen, das ist der Lebensweg, den man hat. Die
Gesellschaft sieht es nicht einmal als richtigen Beruf an.
JP: Aber das ist nur eine Position, für einen selbst muss das nicht gelten.
CH: Dennoch, würde künstlerisches Arbeiten in einer Form von Wissenschaft anerkannt
werden, hätte es einen anderen Wert. Im Grunde ist es etwas Subjektives, es gefällt oder es
gefällt nicht, deshalb lässt es sich ja wissenschaftlich auch nicht festmachen.
Sobald sich Theoretiker anfangen, damit auseinanderzusetzen, dann bekommt es einen Wert.
Dann gibt es eine Wahrnehmung von außen.
.
Ich denke, die Architektur hat dieses Problem weniger, da gibt es einen Hype, da wird ein
Bewusstsein, was Architektur sein kann, gefördert.
JP: Das ist auch eine Frage der Vermittlung, eine Verantwortung der Medien.
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CH: Bei der Architektur stellt sich auch die Frage, welchen Teil kann man mit der
Wissenschaft gleichstellen. Es gab einen Vortrag von Ben van Berkel, er zeigte Fotos von der
Baustelle des Mercedes-Museums in Stuttgart, und meinte, drei Jahre vorher hätte er das noch
nicht so planen können, weil die Computer noch nicht soweit waren, diese komplizierte Statik
zu errechnen. Und da wird es für mich schon wissenschaftlich, dieser technische Komplex,
die Umsetzung.
JP: Ich würde zustimmen, dass sich der Entwurf wissenschaftlicher Erkenntnisse bedient.

CH: Und hast du dich damit auseinandergesetzt, wie eine wissenschaftliche Arbeit aussieht
und aufgebaut ist.
JP: Das habe ich gemacht, ja. Und da gilt es, eine Forschungsfrage zu formulieren und damit
habe ich schon das erste Problem.
CH: Aber du stellst dir ja schon die Frage, was künstlerische Forschung ist.
JP: Für mich geht es aber nicht darum, den Begriff des künstlerisch-wissenschaftlichen
Arbeitens auszudefinieren. Das kann man wahrscheinlich wissenschaftlich betreiben.
Ich setzte mich mit der Arbeit des Entwerfens im Kontext der Erfordernisse der DA
auseinander, dieser Prozess ist mein Thema.
Entwerfen ist ein Denkprozess, da hat man die Gemeinsamkeit zur wissenschaftlichen Arbeit.
Formale Aspekte des wissenschaftlichen Arbeitens, wie zum Beispiel das Zitat, das
Kategorisieren, können auf die Entwurfsarbeit Einfluss nehmen. Die Interpretation kann dann
aber sicher in unterschiedlichsten Formen möglich sein und ein Erkenntnisgewinn mit
Wahrhaftigkeitsanspruch muss nicht unbedingt zum Ausdruck kommen.
Der Arbeitsraum hat einerseits eine Funktion im Sinn von „im Raum arbeiten“ und
andererseits ist er im Sinn von „am Raum arbeiten“ auch Teil des Entwurfs.
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Abb. 16 Scanfehler
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2.2.2 Gespräch mit Eva Sommeregger
ES: Du nimmst das Gespräch auf?
JP: Ich bin jetzt einfach dazu übergegangen, mehr zu dokumentieren, und mich weniger
ablenken zu lassen von diversen Themen, um die Selbstbezüglichkeit der Arbeit ein bisschen
stärker in den Vordergrund zu stellen, darum möchte ich jetzt auch möglichst viele Gespräche
aufnehmen und transkribieren, was bis jetzt kaum passiert ist, aber für die Arbeit sehr wichtig
ist.
ES: Wo stehst du gerade? Bist du wieder zurückgekehrt?
JP: Nachdem ich mich jetzt doch relativ lange mit dem künstlerisch wissenschaftlichen
Arbeiten auseinandergesetzt habe, habe ich für mich erkannt, dass das zwar Teil dieses
Arbeitsprozesses war und ist, aber es doch gilt, diesen Prozess eines Projekts selbst zu
dokumentieren und zu beschreiben. Jetzt habe ich schon auch das Problem, dass ich viele
Gespräche, die geführt wurden, nicht dokumentiert habe.
ES: Du könntest ja Gespräche erfinden, fiktive Dialoge sozusagen.
JP: Das habe ich mir auch schon überlegt, es würde auch zur Ästhetik der Arbeit passen,
manche Dinge einfach nur zu stellen.
ES: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil inwieweit gibt es eine reine Dokumentation,
es wird doch immer eine Arbeit daraus, die eigenständig ist. Insofern finde ich, hat die Fiktion
in der Arbeit kein Problem, ein Teil zu sein. Ich finde es auch nicht verwerflich, etwas nach
zu erfinden, so wie man es in Erinnerung hat.
JP: Da stimme ich dir zu.
Ein anderes Problem ist die Literatur, vieles das gelesen oder angelesen wurde, hat zwar
Einfluss auf die Arbeit, aber nicht direkt, nach dem Prinzip einer wissenschaftlichen Arbeit
betrachtet, wären viele dieser Texte nicht einmal als Zweit- oder Drittquellen zu nennen,
obwohl sie für mich sehr wohl einen Wert für die Arbeit haben. Für mich macht es schon
Sinn, das auch zu dokumentieren. Für mich stellt sich die Frage, ob nicht dadurch, dass es
sich ein wenig gegen diese formalen Anforderungen, die an die Diplomarbeit gestellt werden,
verwehrt, Kritik aufkommen könnte. Andererseits lässt sich argumentieren, dass das eine
künstlerische Arbeit ist, die sich nur formaler Aspekte einer wissenschaftlichen Arbeit
bedient, aber nicht bedienen muss.
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ES: Ich glaube, das ist prinzipiell ein heißer Punkt, ich war vor zwei Wochen bei einer
Doktorratsveranstaltung der Akademie der bildenden Künste und der Universität für
angewandte Kunst, Studierende aus unterschiedlichen Disziplinen, Architektur, Bildende
Kunst und Kunstwissenschaften, haben ihre Arbeiten präsentiert. In der Diskussion ging es
darum, wie künstlerische Praxis reflektiert wird, da gab es Ähnlichkeiten zu den Gedanken
deiner Arbeit. Ich habe nur die Befürchtung, dass sich diese Diskussionen nicht durchsetzen
werden, da gibt es viel zu verhärtete Fronten, auch bei diesem Gespräch meinte eine
Professorin, die gar nicht zur Diskussion eingeladen war, aus welchem Grund Künstler einen
Doktor bräuchten und umgekehrt, Wissenschaftler Kunst machen müssten, sie sähe das
getrennt. Und solange die Leute, die sich engagieren, gegangen werden, wie im Falle einer
Frau an der Angewandten, deren Lehrauftrag nicht verlängert wurde, weil sie zu aktiv in diese
Richtung gearbeitet hätte, wird sich auch nichts ändern. Andererseits gibt es auch Leute wie
Prof. Lachmayer von der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz, der
ist interessiert, in diese Richtung zu arbeiten und hat sich diesbezüglich auch international
vernetzt, zum Beispiel mit der Universität Stanford.
Aber um zurückzukommen auf diese Doktorratsveranstaltung, die Arbeiten, die dort
präsentiert wurden, waren alle wissenschaftlich, rein deskriptive Arbeiten, ein Thema war
etwa Hygienische Zustände in Wien Ende des 19. Jahrhunderts. Da beschäftigt sich jemand
zwei Jahre damit, welche technischen Neuerungen es damals gab und was das verändert hat,
natürlich hat das auch seine Berechtigung, aber es hat keinerlei Relevanz für die künstlerische
Praxis. Wenn aber jemand sein Projekt in der Gegenwart verortet, gibt es auf der Universität
momentan keine Möglichkeit, das in einen Rahmen zu bringen und dort zu absorbieren.
.
.
Diese Verwobenheit zwischen dem, mit dem man sich theoretisch auseinandersetzt, und dem,
was man tut.
Wie ist das bei deiner Arbeit, ist das mehr ein Lossegeln?
JP: So könnte man sagen, denn diese Art von Prozess findet teilweise auch etwas konfus statt.
Es gab aber schon die Grundvoraussetzung, einen Raum und ein Setting zu haben bzw. zu
erarbeiten. Ein Teil des Textes produziert sich ja auch genau aus dem heraus, ein anderer aus
den Gesprächen, die dort stattfinden, und sich ungesteuert entwickeln. Auch die Recherche
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funktioniert so, man beginnt nach etwas zu suchen und findet dabei eine Menge an
Hinweisen, Referenzen, Zitaten, die wie Weggabelungen funktionieren, und manchmal gerät
man auch in eine Sackgasse.
ES: Es stellt sich allgemein die Frage, wo man in Bereichen von Arbeitsfeldern die Grenzen
zieht. Für mich definiert sich das Arbeitsfeld Architektur unter anderem in einer Art von
Gestaltungswillen, darin, dass man Welten erschafft, oder Systeme, oder Methodologien.
Wenn du die Arbeit jetzt in eine Art Galeriekontext stellst, wenn es nur noch eine
Gegenüberstellung ist und diesen Gestaltungswillen nicht mehr impliziert, ein Werkzeug sein
zu wollen, dann ist das für mich schon weit weg von Architektur, obwohl es immer noch von
architektonischen Gedanken beeinflusst sein kann. Aber da ziehe ich für mich die Grenze.
Also Gegenüberstellung, aber dennoch Gestaltungswille. Der muss ja nicht unbedingt
materiell sein. Das kann genauso gut ein Text oder eine Methodik sein, die man für sich selbst
in seinen imaginären Rucksack packt, den man für das nächste Projekt mitnimmt. Das ist für
mich auch ein architektonisches Konstrukt, alles, was Werkzeug ist.
JP: Diese Objekte, die ich in diesem Arbeitsprozess produziert habe, wie der Tisch, oder die
Lampe, funktionieren als Werkzeug, aber, wie ich glaube, eben auch einfach nur als Objekte
in einem Ausstellungs- oder Präsentationskontext.
ES: Die Dinge sind mehr als sie selbst.
JP: Ja. Der ganze Arbeitsprozess besteht aus Dingen, die einerseits für sich selbst stehen und
andererseits nur Platzhalter sind.
ES: Man muss schon auch sagen, dass die Präsentation oder auch das Ausstellen als Form der
Kommunikation einen Wert für die Arbeit hat.
JP: Ja, und das Setup soll sich selbst produzieren, eine Präsentation um des Präsentierens
Willen.
ES: Ich glaube, dass das funktioniert.
Da fällt mir dazu ein, dass für Philosophen wie Nietzsche oder Deleuze die Kunst den
höchsten Stellenwert hatte, und dann gibt es die Architekten und Künstler, die diese
Philosophen lesen, um sich zu positionieren, ja fast zu „branden“. Die Kunstwissenschaftler
bedienen sich in ihrer Textproduktion sowohl in der Philosophie, wie in der Kunst und finden
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wiederum ihre eigene Position, fungieren auch als Bindeglied. Das ganze ist dann die
Institution, die sich ständig selbst produziert und weiterentwickelt.
Insofern finde ich deine Arbeit auch so interessant, das ist fast wie ein Malbuch, das man
selbst ausmalen kann, es gibt ein Setup, das einem aber keinen Inhalt aufschwatzt.
JP: Ich sehe nur die Gefahr, dass im Text, der abzugeben ist, die Selbstbezüglichkeit nicht so
klar ersichtlich ist. Vor allem auch wegen der Form.
ES: Dann würde ich den Text herausnehmen, als Projekttagebuch deklarieren und damit als
Teil der künstlerischen Arbeit. Man muss schon aufpassen, was man kommuniziert, nicht das
es einfach ein Buch ist, nur weil man ein Buch abgeben muss. Du löst dich ja von den
Vorgaben, so gut es möglich ist.
JP: Ich kann ja die Fragmente, aus denen das Buch besteht, wieder auseinander nehmen und
für die Präsentation umarbeiten...
Gerade diese Texte, die aus der Recherche entstanden sind, könnte man in eine reine
Zitatensammlung abwandeln, zusammen mit den Zitaten, aus denen keine Texte entstanden
sind. Die Gespräche wiederum kann man übernehmen, wie sie sind. Bzw. werden in der
Zwischenzeit auch noch andere dazukommen.
ES: Das ist ja etwas, was du für dich selbst aussteckst, sich in einem Möglichkeitsraum einen
Pfad zurechtlegen, und das ist immateriell, imaginär oder virtuell. Es stellt sich die Frage, wie
man das ausmaterialisiert in diesem kartesischen Raum. Ich glaube, man muss sehr spezifisch
sein, mit welchen Objekten man arbeitet, einfach wegen dem Wechselspiel zwischen dem
Objekt und dem Ding, das durch das Objekt kommuniziert wird, aber eigentlich dahinter und
für sich selbst steht, das Versteckte.
Giorgio Agamben sagt, dass der Ausnahmezustand die Gesellschaft von heute definiert, dass
die Ausnahmen die Gesellschaft sehr stark umreißen. Er hat sich sehr intensiv mit der
Aufarbeitung des 3. Reichs und des Holocaust beschäftigt, da gibt es Augenzeugenberichte,
die an einem Punkt enden, weil es so scheußlich wird, dass sie nicht mehr darüber schreiben
können. Das heißt es gibt einen Text, in dem etwas kommuniziert wird, das zwischen den
Zeilen steht. Man kann nicht alles beschreiben. Agamben meint, dass es hier einen totalen
Bruch in den Kommunikationswissenschaften gibt, in der Art, wie kommuniziert wird, weil
das Verborgene in der Sprache so wichtig geworden ist. Ich glaube, da kann man deine Arbeit
einordnen.
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JP: Ich habe am Anfang dieser Arbeit vom Arbeitsprozess als Entwurf des „Raums der
Diplomarbeit“ gesprochen, und hatte das Problem, das materialisieren, festmachen,
beschreiben zu wollen, aber das kann man nicht. Es ist also eine Frage der Übersetzung.
ES: Wir kriegen dieses Denken beim Studieren mit, und sind dann doch nur Designer, die
etwas ausmaterialisieren müssen.
JP: Ich glaube schon, dass man - einen theoretischen Unterbau, ein Denken reflektierend – zu
einer anderen Art von Gestaltung kommen kann. Für mich hat es jedenfalls Bedeutung.
ES: Der Miterfinder der Antibabypille, der glaube ich das Terrain in die Kulturwissenschaft
gewechselt hat, meinte, man muss zuerst das Schwere leben, um dann etwas Leichtes zu
produzieren. Vielleicht musst du diesen Weg gehen, um wieder proaktiv agieren zu können.
JP: Vielleicht stimmt das, der Arbeitsprozess ist ja auch von einer gewissen Unsicherheit, von
Angst vor dem Scheitern und von Zweifel um die Berechtigung im Kontext des Studiums
geprägt. Angst vor der Banalität. Wenn ich die Holzbalken hier weiß streiche, dann ist das
eine einfache Arbeit, ich mache es aus der subjektiven Empfindung heraus, einen neutralen
Arbeits- und Präsentationsraum zu haben. Diese Arbeit ist dann genauso Teil des gesamten
Arbeitsprozesses.
ES: Das ist wieder dieser Gestaltungswille, der sich einbringt, ich halte das schon für wichtig.
Ich finde ja auch die Lampe sehr schön.
JP: Dieser Legitimierungszwang stört mich einfach.
ES: Ich denke, das ist ein kulturell-mitteleuropäisches Problem, vom utilitaristischen Kalkül
geprägt, alles muss zu einer allgemeinen Regel erklärt werden können. Es muss immer ein
Ergebnis, eine Erklärung geben. Dabei ist das einfach drauflos arbeiten ein sehr schöner
Ansatz. Das ist schon ein Ausbrechen aus dem System, nicht reagieren, sondern agieren.
Insofern finde ich die Objekte auch interessant, sie müssen sich ausmaterialisieren zu dem
bestimmten Schnitt in diesem Imaginationsraum, und dann muss man die Dinge auch nicht
rechtfertigen, die sind dann einfach so. Und ich denke, es macht dir auch Freude, ich finde,
dass sieht man in der Arbeit, es hat jemand Freude gemacht, diese Lampe zu machen.
JP (lacht): Allerdings.
ES: Und wenn man das in einem Arbeitsprozess umsetzen kann, dann hat man etwas
geschafft. Vielleicht ist das ja eine Legitimation.
.
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JP: Ich wollte auch noch eine Videoarbeit machen, ich wollte dich noch ein paar technische
Details fragen, aber ich habe die Idee wieder verworfen.
ES: Du könntest schon den Raum abfilmen (...) Ich weiß nicht, inwieweit du eine
Erwartungshaltung der drei Professoren befriedigen musst.
JP: Ich nehme an, sie erwarten eine Präsentation einer Arbeit, die wird es geben. Ich mache
mir natürlich auch Gedanken, welche Fragen auftauchen könnten, aber gerade das
Ungesteuerte, das Unvorhersehbare ist ja charakteristisch für die Methode dieses
Arbeitsprozesses. Ich hoffe aber schon, dass sich die Präsentationsinstallation in gewisser
Weise selbst erklärt.
Im Text muss ich mich natürlich gewissen formalen Anforderungen unterordnen, aber das
Zitat und die Referenz sind eben zwei Aspekte, die in dieser Arbeitsproduktion im
Allgemeinen von Bedeutung sind.
ES: Zitat und Referenz produzieren sich gegenseitig. Karl Marx war der erste, der von der
Produktion gesprochen hat. Er meinte, die Gesellschaft produziert die Güter und die Güter
produzieren die Gesellschaft. Lefebvre hat das umgemünzt auf den Raum und hat gesagt: Die
Gesellschaft strukturiert den Raum, aber der Raum strukturiert die Gesellschaft.
JP: Bei meiner Arbeit ist es ähnlich. Diesbezüglich habe ich einen Text von Eduard Führ
gelesen. Im Lesen produziert der Rezipient den Text neu, im Denken und somit im Handeln
produziert sich der Arbeitsprozess ständig neu.
(Bandende)

Eva Sommeregger
*11/02/1981, Austria
Architekturstudium an der TU Wien und Master an der Bartlett School of
Architecture, London. Arbeitspraxis in beiden Hemisphären.
Auseinandersetzung mit Video, Photographie und Tanz.
Arbeitsfeld angesiedelt an der Schnittstelle Architektur und Bewegtes Bild,
Fokus digitaler Kurzfilm. Screenings auf Festivals in Europa und Japan.
Eva Sommeregger arbeitet in Wien und London www.moveo.tk
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Abb. 17 Visualisierung
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2.2.3 Gespräch mit Lone Haugaard Madsen
JP: So, ich glaube, das Gerät läuft jetzt.
LHM (lacht): Da ist das Reden immer ein bisschen anstrengender.
JP: Ja, man braucht eine Zeit, um zu vergessen, dass das Ding läuft.
LHM: Ich habe das ja auch immer wieder gemacht, also Gespräche aufgenommen, und in
Arbeiten hinein genommen.
JP: Ich habe vielleicht etwas zu spät damit begonnen. Andererseits ist es auch wieder gut,
diese Unvollständigkeit, man kann ja nie alles dokumentieren.
LHM: Nein.
JP: Ich habe letzthin mit Eva (Sommeregger Anm. d. A.) gesprochen, sie meinte, ich könnte
Gespräche aus der Errinnerung wiederherstellen.
LHM: Das ist aber schwierig. Ich habe Gespräche zu einem Thema, die ich während meiner
Studienzeit geführt habe, die ich auch aufgenommen habe, transkribiert und dann als Teil
meines Diploms verwendet. Ich habe natürlich alle, mit denen ich gesprochen habe, gefragt,
ob ich das verwenden darf, und eine meinte, sie wolle nicht mitwirken. Da habe ich dann
einen leeren Stapel Papier, der vom Umfang her dem des Gesprächs entsprochen hat,
dazugegeben. Da war ein Gespräch, das hat stattgefunden, war ein Teil davon, aber sie wollte
es nicht zeigen. Aber es ist schwierig, Gespräche, die früher in deinem Prozess stattgefunden
und zu irgendetwas geführt haben, was jetzt vielleicht ganz wo anders ist, oder? Ich finde es
schon interessant, zu versuchen, ein Gespräch wiederherzustellen, das vor einem Jahr
stattgefunden hat, aber ich denke, dass sich da etwas verschiebt.
JP: Ich bin mir auch nicht sicher, ob das funktioniert.
LHM: Du könntest ja jetzt ein Gespräch konstruieren, das in der Zukunft stattfindet.
JP: Das hat Eva auch gesagt, sie meinte, ich könnte das Präsentationsgespräch konstruieren.
LHM: Ach so.
JP: Aber ich finde es auch in bisschen gefährlich, das zu machen.
LHM: Ja. Ich würde auch lieber darüber sprechen, dass wir da sitzen und reden.
JP: Das finde ich auch besser.
LHM: Über die Dinge, die auf deinem Tisch liegen, und so. (lacht) Ein Freund von mir
schreibt Texte, er sieht seine künstlerische Arbeit so rein formal, wenn er Dinge herstellt, auf
49

raum in arbeit.
eine annäherung.

gleicher Ebene, wie wenn er Texte schreibt. Das wird fast ähnlich wie konkrete Poesie. Er hat
zum Beispiel einen Text geschrieben über alles, was sich gerade auf seinem Schreibtisch
befindet. Um dahin zu kommen, das wir jetzt hier sitzen, in deinem Raum.
JP: Ich tu mir mit dem Texten sehr schwer, ich behandle da wie zwei getrennte Ebenen. Ich
schaffe es oft nicht, das in die richtigen Worte zu fassen. Es fehlt das Elegante, das Poetische.
Wenn ich jetzt einen Tisch mache, dann kann der für mich persönlich eine Eleganz haben,
aber wenn ich jetzt darüber schreiben würde, wie ich diesen Tisch hergestellt habe, oder über
den Tisch selbst, dann schaffe ich es nicht, das zu übertragen. Vielleicht fehlt mir das Talent
dazu.
LHM: Oder die Leichtigkeit.
JP: Ja, es wirkt immer ein bisschen konstruiert oder banal. Das gefällt mir nicht. Letzthin habe
ich das durchgeblättert.
LHM: Das ist mein Katalog, das muss man jetzt dazu sagen.
JP: Die Texte darin finde ich sehr schön. Ich finde es schade, dass es mir nicht möglich ist,
das in so eine Form zu bringen.
LHM: Aber wieso ist das nicht möglich? Worüber schreibst du? Wenn ich dich jetzt reden
höre über deinen Tisch und deinen Raum, über die Begeisterung, das hier zu machen, wieso
kann man das nicht in den Text übertragen. Ist es deshalb, weil es Vorlagen gibt, und der Text
so oder so sein muss? Das zu beschreiben, was man gerade macht, wird nie banal.
JP: Ich versuche mich ja von den Zwängen zu lösen, und ich glaube, das funktioniert
mittlerweile ganz gut. Aber ich denke, in manchen Passagen des Textes merkt man einfach
diesen Versuch, auf die aktuelle wissenschaftliche Diskussion einzugehen. Das Kapitel über
Architektur und Wissenschaft zum Beispiel, und über das künstlerisch-wissenschaftliche
Arbeiten. Dabei muss ich gar keine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Aber ich bin etwas
determiniert, noch vor einem Jahr war ich ja der Meinung, ich sollte versuchen, diesen „Raum
der Diplomarbeit“ wissenschaftlich zu erklären, davon bin ich jetzt weit entfernt.
LHM: Ja, aber es war ein Teil des Prozesses, ein Stück des Weges hierher.
JP: Ja, ein Fragment ohne Anspruch auf Vollständigkeit, der Text hätte auch ganz anders
aussehen können.
LHM: Ich finde es sehr wichtig, dass du nichts von diesem ganzen Prozess auslässt. Jetzt
versuchen wir doch, einen Teil eines Gesprächs zu konstruieren. Einmal haben wir von der
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Idee geredet, dass du in diesem Prozess alles frei lässt, in diesem Machen. Einmal bist du in
eine Sackgasse gefallen, dann wieder rausgekommen, dann hast du deinen Raum gefunden,
dann hat sich doch wieder etwas geändert. Ich kann das auch nicht wissenschaftlich sehen,
aber ich finde es sehr interessant, einen ganzen Prozess bis zum Endprodukt gesammelt zu
haben. Ich wollte das auch machen, einmal hab ich Wissenschaftstheorie als Einzelfach an der
Uni studiert, da wollte ich das als Abschlussarbeit machen, aber es ist mir nicht gelungen, ich
konnte meinen Prozess nicht beschreiben. Ich finde interessant, was du jetzt tust, du hast
einen ganzen Haufen, du hast einen ganzen Prozess aufgezeichnet. Das alleine ist es natürlich
nicht, es muss schon auch ein Endresultat geben. Ist das die Präsentation?
JP: Ich sehe diesen Prozess nicht als etwas, das zwangsläufig irgendwo hin führt. Die
Präsentation ist auf jeden Fall ein Einschnitt in diesem Prozess, eine Anforderung, eine
Vorgabe. Aber wenn es das nicht gäbe, könnte der Prozess theoretisch ewig weitergehen.
LHM: Wird es das auch?
JP: Das ist die Frage, ich habe überlegt, ob ich die Arbeit nach der Präsentation weiter
betreiben soll, die Präsentation und die Ausstellung dokumentieren, und das dann weiter zu
bearbeiten. Führt mich das irgendwo hin und muss es das?
LHM: Ja, es liegt ja auch Samuel Beckett hier auf deinem Tisch und da muss ich sofort an
Warten auf Godot denken.
Ich kann die Frage auch nicht beantworten, wo dich das hinführen wird, ob es ein Endprodukt
gibt und ob man das greifen kann. Aber eine Frage, die ich dir stellen kann, ist, was es dir
oder deinem Projekt gebracht hat, dass es einen Raum gibt, einen physischen Rahmen? Du
arbeitest ja auf zwei Ebenen, im Raum und am Raum. Du hast sicher die Wände gestrichen,
viel gemacht, rein physisch, anderseits arbeitest du mit dieser Arbeitssphäre. Wie geht das
gemeinsam?
JP: Das sind unterschiedliche Kategorien, die aber ineinander verzahnt sind. Die physischen
Tätigkeiten haben einen sehr subjektiven Anspruch, ich habe eine gewisse Vorstellung von
einer Arbeitssituation. Also mache ich etwas. Es waren auch Notwendigkeiten zur
Veränderung, anfangs gab es zum Beispiel kein Licht hier, darum die Lampe. Diesen Raum
zu haben, hat mich beruhigt, da sich dadurch die Tätigkeitsbereiche erweitert haben. Es ist
nicht nur noch das Lesen und Schreiben.
Ich bin mir nicht sicher ob das jetzt deine Frage beantwortet hat.
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LHM: Hat es dir geholfen, in deinem Prozess einen Raum zu kreieren?
JP: Es hat den Arbeitsprozess mehr strukturiert, durch regelmäßiges hierher kommen, es gibt
einen Bezug zu einem Raum, in dem man arbeitet und mit dem man arbeitet. Jetzt hat man
etwas zum angreifen, das macht es leichter. Der Arbeitsprozess selber ist ja so schwer
greifbar. Hier sieht man auch deutlicher, dass sich etwas ändert. Das ist eben dieses Ablagern
im Raum, vom dem ich gesprochen habe.
LHM: Genau. Und wie kannst du definieren, was du so machst? Wäre das eine
wissenschaftliche Arbeit, dann gäbe es ein Endresultat, wenn das jetzt eine künstlerische
Arbeit ist, eine Auseinandersetzung mit Raum, Stoff und Material, dann ist das etwas anderes.
Aber du bist in einem Architekturstudium. Wie ist das da?
JP: Ich denke, dass der künstlerische Aspekt im Entwerfen etwas sehr Essentielles ist, der in
der Praxis sehr leidet, weil man viel weniger Freiheit hat. Vielleicht ist es die Möglichkeit,
mich damit auseinandersetzen zu können, solange ich diese Freiheit noch habe. Beantwortet
das die Frage, bzw. ist das eine Definition? Ich habe selber Schwierigkeiten, zu definieren.
LHM: Aber du redest klar darüber, ich glaube zu verstehen, was du meinst. Wo kommt
Samuel Beckett in die Arbeit?
JP: Der spukt mir schon die ganze Zeit im Kopf herum. Ich finde, er passt sehr gut zur Arbeit.
Es gibt eine Passage in diesem Buch (Molloy Anm. d. A.), wo er darüber schreibt, dass er
eine gewisse Anzahl von Steinen in seinen Taschen hat, und er würde sie gerne alle
hintereinander lutschen.
LHM: (lacht)
JP: Er hat das Problem, dass er, wenn er einen Stein fertig gelutscht hat und zurück in die
Tasche steckt, nicht mehr weiß, welchen Stein er schon gelutscht hat. Er versucht ein System
zu entwickeln, scheitert aber an unbefriedigenden Lösungen.
LHM: Was mir bei Beckett auffällt, ist, dass er zwischen Erzählen und Kommentieren
wechselt. Er erzählt etwas, und dann meint er: „Ach, das kann man doch so nicht schreiben,
aber ich mach es ja doch.“ Es gibt immer wieder einen Kommentar zu dem, was passiert, oder
wie geschrieben wird, was passiert. Das erinnert mich auch an das hier. Du machst, und du
beschreibst, was du tust, versuchst ein System zu entwickeln, für die Steine, die du noch nicht
definiert hast. Oder?
JP: Das kann man schon vergleichen. Es ist schwer zu erklären, was die Methode dahinter ist.
52

raum in arbeit.
eine annäherung.

LHM: Ja, eben. Samuel Beckett sucht eine Methode für die Ordnung seiner Steine zu
entwickeln, die Steine könnte man auch definieren für dich, aber die Methode suchst du ja
auch, das ist ja das ganze Ding. Bei Samuel Beckett lebt das als Text und bei dir als Diplom.
Ich sehe da sehr eine Verbindung. Ich habe neulich eine Geschichte von ihm gelesen, da
treffen sich ein Mann und ein Mädchen auf einer Bank. Er beschreibt ihr Aussehen: „Sie war
nicht hübsch, aber ihr Gesicht hat das Versprechen, hübsch zu werden.“ So ungefähr. Er
beschreibt einen Schritt mehr, als er wissen kann. Das tust du ja auch. Du tust ganz viel, und
du glaubst, dass es einen Sinn dahinter gibt. Den gibt es auf jeden Fall, aber der Sinn ist
vielleicht davor, oder dahinter, einfach noch nicht greifbar.
JP: Für mich stellt sich auch die Frage, ob der Sinn greifbar werden kann. Ich nenne ja diesen
Arbeitsprozess auch Raum der Diplomarbeit. Und diesen Raum kann man nicht angreifen,
vielleicht nicht einmal sehen. Nicht einmal die einzelnen Aspekte des Arbeitsprozesses
machen diesen Raum als Ganzes sichtbar. Vielleicht kann man ihn spüren. Das ist mehr eine
Gefühlssache oder etwas Unterbewusstes.
LHM: Ja, du hängst irgendwo dazwischen, zwischen dem Raum des Greifbaren und des
Nichtgreifbaren und wirst so hin und her geschoben. Das erinnert mich sehr daran, wie ich
selber im Atelier arbeite, an meine Methode oder Herangehensweise. Ich habe früher sehr
streng konzeptuell gearbeitet, habe alles an meinem Schreibtisch ausgedacht und wusste, was
es zu tun gab. Damals gab es keinen Raum, kein Atelier. Vor ein paar Jahren habe ich
entschieden, dass ich dorthin will, wo ich mich nicht denken kann. Ich habe jetzt nicht
aufgehört, konzeptuell zu arbeiten, aber ich will mir Fragen stellen, wie z. B.: Was kann ich in
einem Atelierraum machen? Was sind das für Objekt oder Dinge, die man im Atelier macht?
Das hat sehr wohl auch mit diesem Rahmen zu tun. Ich habe einen Raum gefunden, und darin
sitze ich dann, und denke und schreibe meine Texte. Aber wenn ich nicht selber etwas tue
oder bastle, dann passiert nichts. Und das, was dann dort entsteht, kommt aus dem Raum
hinaus. Die Dinge, die dort entstehen, aus den Materialien, die vorhanden sind, zufällig, oder
mehr oder weniger zufällig, die ich dort hinschleppe. Und ich lege viel mehr Gewicht in die
Formulierungen darüber, als in die Dinge selbst. Manche Objekte bestehen aus einer Stange
mit einem Stück Papier darauf. Da bin ich beeinflusst von Bruce Nauman, der sagt, ich bin
hier im Atelier und ich mache einen Abguss von meinem Ellbogen in Wachs auf dem Tisch.
Es geht also um dieses `ich bin hier`.
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JP: Genau.
LHM: Ich habe den Rahmen entschieden, ich bin da, das ist vorhanden, daraus mache ich so,
so und so, und das ist vielleicht nicht dein Endprodukt, sondern ein Abfallprodukt. Es gibt
einen dänischen Künstler, der nennt seine Werke auch Abfallprodukte.

(Die Batterie des Diktiergeräts ist leer)

JP: Okay.
LHM: Sind das nicht nur Photos? Nicht. Das läuft jetzt.
JP: Das läuft jetzt und nimmt auf. Vielleicht mache ich ein Video daraus.
LHM: Das Bild ist wunderschön. Ja wir haben jetzt aufgehört, zu reden.
JP: Ja, wir haben unterbrochen, weil wir bemerkt haben, dass die Batterie des Diktiergeräts
leer ist.
LHM: Ja, und wir wissen jetzt nicht, was wir noch auf Band haben und welcher Teil des
Gesprächs jetzt nicht dokumentiert ist. Wir haben gerade über die Präsentation geredet. Sollen
wir versuchen, das wiederherzustellen?
JP: Wir können es ja versuchen.
LHM: Das ist schwierig. Am Ende des Bandes habe ich über Abfallprodukte gesprochen.
JP: Das war aber viel früher, da haben wir gerade über Nauman und Beckett gesprochen.
Aber du hast mich gefragt, wie diese Präsentation aussehen soll. Ich meinte, dass es eventuell
sinnvoll wäre, gar nicht auf die Arbeit, die bis dato stattgefunden hat, einzugehen, sondern
über diese Situation des Präsentierens zu sprechen
LHM: Genau, ich finde, das wäre vielleicht das einzig Sinnvolle, in Folge des ganzen
Prozesses und Arbeitens, das würde gut passen. Aber es ist die Frage, ob das der Erwartung
der Professoren der Architekturfakultät entspricht.
JP: Es gibt immer eine Erwartungshaltung, aber muss das jetzt schlecht sein, die nicht zu
erfüllen? Es kann natürlich dazu führen, dass gesagt wird, nicht genügend, Thema verfehlt,
oder so ähnlich, aber dieses Risiko bin ich mit dieser Arbeit sowieso schon eingegangen.
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Ich glaube, es kommt auf die Art und Weise an, wie ich das mache, es ist eine Frage der
Sprachlichkeit. Ich möchte ja nicht provozieren.
LHM: Das erinnert mich an diese Performance, die ich neulich mitgemacht habe, wo ich auf
der Bühne gesagt habe, `wir wissen nicht, was das Publikum von uns erwartet, sie wissen ja
nicht, was passieren wird. Wir wollen auch nicht Heimo (Zobernig, Anm. d. A.) verarschen,
der uns beauftragt hat, mit ihm gemeinsam diese Performance zu machen. Er war nämlich
nicht da. Wir wollen uns nicht über ihn lustig machen.` Und wenn man das alles bloßlegt,...
Jetzt reden wir aber über mehrere Aspekte, als vorher, als wir nicht aufgenommen haben, aber
das ist gut.
Wenn man das alles bloßlegt, und vorher sagt, dann passiert automatisch irgendetwas neues,
nehme ich an. Etwas, das man nicht planen, nicht steuern kann. Aber trotzdem hast du diesen
Pol, diese einzelnen Punkte festgelegt und fixiert. Vorher haben wir davon gesprochen, dass
ich bei meinem Diplom eine Rede gehalten habe, die diese zwanzig Minuten, die ich zu
Verfügung hatte, ausgefüllt hat. Ich habe versucht, im Vorhinein die Fragen, von denen ich
mir vorstellen konnte, dass sie gestellt werden könnten, zu beantworten.
JP: Also etwas vorwegnehmen, um das Ganze in eine Richtung steuern zu können, sodass
gewisse Fragen nicht mehr gestellt werden können.
LHM: Ja, dann gehst du mit der Situation Diplompräsentation so um, wie du mit dem ganzen
Arbeitsprozess umgegangen bist. Es stellt sich die Frage, was dann auch im Raum noch
vorhanden sein soll. Ob deine diplomwissenschaftliche Papierhaufen da liegen bleiben sollen.
Das kann man auch als Punkt fixieren.
Wir haben vorher auch darüber geredet, was nach der Präsentation passieren könnte, dass es
dann weitergeht. Das sieht die Jury dann nicht mehr. Das könntest du eventuell auch
ansprechen in deiner Präsentation.
JP: Wobei ich auch nicht genau weiß, was passieren wird.
LHM: Nein, aber du kannst ansprechen, dass du das noch verfolgen willst.
Aber ich sah das als geschlossene Einheit. Präsentation ist hier, zwanzig Minuten, aus. Da
kann man sowieso nicht auf alle Details der Arbeit eingehen. Ich weiß nicht, wie diese
Diplompräsentationen bei euch ablaufen.
JP: Ich denke, es geht darum, einen Überblick zu schaffen. Da sind wir wieder bei der Form,
die eine Diplomarbeit haben soll. In dem Text soll es ein Abstract geben, ein Vorwort und ein
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Schlusswort, das man dann in Einem lesen kann, soll ich darin schreiben, dass das bei dieser
Arbeit nicht funktioniert.
LHM: Ja, du könntest auch über Vorwort und Nachwort philosophieren, aber das wäre nicht
im Sinn deiner Arbeit. Vielleicht wird dein Vor- und Nachwort deine Rede.
JP: Ich habe auch schon überlegt, eine Passage aus einem Buch Becketts vorzulesen, aber ....
LHM: Ich denke, das ist wunderbar, aber es könnte auch sein, dass es dann ein bisschen zu
geheim wird.
JP: Da ja die Selbstbezüglichkeit in der Arbeit eine Bedeutung hat, ist es schon gut sich in der
Präsentation auf die Präsentation selbst zu beziehen. Damit wird man mehr der Selbstreferenz
als der Referenz gerecht.
Ich möchte auch im Text auf andere Arbeiten von mir eingehen, die gut dazu passen.
LHM: Welche Rolle spielen Referenzen?
JP: Bei Diplomarbeiten wird fast immer mit Referenzen gearbeitet, zumindest in Form von
Zitaten.
Eine dieser Selbstreferenzen ist eine Arbeit, die bei Josef Dabernig entstanden ist. Die Übung
hieß Entschleunigte Szenarien, glaube ich, das Thema war: Kontemplative Strategien. Der
Text der Aufgabenstellung war gespickt mit Fremdwörtern, die Hälfte habe ich nicht
verstanden. Ich begann, die einzelnen Worte nach zu schlagen, und daraus hat sich die Arbeit
ergeben. Ich habe Wort für Wort des Textes nachgeschlagen und die einzelnen Definitionen
aus dem Wörterbuch aneinander gefügt.
Die andere Arbeit war zum Thema work, space, architecture, da drehte ich ein Video, in dem
ich ein Loch von 1 mal 1 mal 1 Meter grabe. Die Arbeit endet entweder mit dem fertigen
Ausheben oder mit dem Ende des Videobandes.
Ich finde, das spiegelt ganz schön verschiedene Aspekte wider, die in dieser Arbeit auch zum
tragen kommen.
LHM: Auf jeden Fall.
JP: Und was die Fremdreferenzen betrifft, ist Bruce Nauman schon auch erklärend. Also das,
was für ihn der Auslöser war, so zu arbeiten, wie er arbeitet.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob die einzelnen Aspekte oder Kapitel der Arbeit
zusammenpassen. Was haben die Diskussion über Architektur und Wissenschaft mit Bruce
Nauman zu tun.
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LHM: Du fixierst schon Punkte, die aus dir heraus kommen, man kann es ja nicht nur so
laufen lassen. Man kann ja nicht über das Schreiben schreiben, oder über das Reden reden. Du
bist ja da präsent, das ist ja dein Diplom, hier geht’s da lang, dann geht’s mal links, und dann
mal gerade aus. Hier mache ich das, in dem Kapitel schreibe ich über das. Hier habe ich
meinen Raum. All das sind ja Entscheidungen von dir. Das macht die Arbeit doch aus. Es ist
schon mehr als das Diplom über das Diplom machen. Was dabei heraus kommt, ist hier.
JP: Ja, einerseits ist diese Arbeit individuell und subjektiv, das bin ich.
Ich denke, in der Präsentationsinstallation bringe ich das ganze dann aber auf eine etwas
abstraktere, neutralere Ebene. Die Installation funktioniert mit und ohne mir. Sobald ich die
Präsentation beende und aufstehe, ist der Stuhl nicht mehr nur Stuhl, sondern auch ein
Platzhalter.
LHM: Du hast selber gesagt, dass es die Überlegung gab, ein Kapitel über das Kapitel zu
schreiben. Das was deine Arbeit davon abhält, ist, dass du Fremdkörper ins Spiel bringst, oder
einen Raum definierst, darin Entscheidungen triffst. Ob du jetzt persönlich im Raum oder bei
der Ausstellung vorhanden bist, meine ich nicht. Die Entscheidungen machen es aus.
JP: Deshalb bin ich auch wieder davon abgekommen, darüber zu schreiben, wie man eine
Diplomarbeit schreibt, oder wie man recherchiert.
LHM: Genau, und deshalb würde ich meinen, ist es auch legitim, dass immer wieder Sprünge
vorkommen.
.
.
JP: Ich habe auch versucht, ein Kapitel über das Scheitern zu schreiben, es ist mir aber nicht
gelungen.
LHM: Das ist mir vorher auch eingefallen, das war ja an einem Punkt ziemlich präsent. Da
wolltest du alles liegenlassen.
JP: Ich glaube, die Schwierigkeit, die ich habe, ist nach wie vor, etwas beschreiben zu wollen,
und vieles lässt sich nicht einfach beschreiben, das muss man zwischen den Zeilen lesen, das
muss man machen, und ich habe immer noch die Angst, das nicht verständlich machen zu
können.
LHM: Da gibt es ein wunderschönes Zitat von Bruce Nauman: „Ein Bewusstsein seiner selbst
gewinnt man durch ein gewisses Maß an Aktivität und nicht, in dem man nur über sich
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nachdenkt. Man macht Übungen, trainiert, wird sich des eigenen Körpers bewusst. Das
passiert nicht, wenn man Bücher liest.“
JP: Ja, das zitiere ich auch in der Referenz zu Nauman.
LHM: Wobei ich das Texten schon auch wichtig finde.
JP: Deshalb habe ich auch solche Schwierigkeiten, ich schaffe es nicht, meine Gedanken in
die Form zu bringen, in der ich sie gerne hätte.
LHM: Es fehlt die Leichtigkeit.
JP: Weil es so wichtig wäre. Andererseits verstaubt der Text wahrscheinlich sowieso nur
irgendwo in der Bibliothek.
LHM: Aber wenn man schon definiert, dass es wünschenswert wäre, zu einer Leichtigkeit im
Schreiben zu kommen, dann hat man gerade erst die Schwierigkeit. Wie kommt man dorthin?
Ich weiß nicht, man muss sich selber umgehen.
JP: Wenn ich mir deinen Katalog ansehe, dann beneide ich dich um deine Texte.
LHM: Danke.
JP: Du hast gemeint, dass du mich auch bei dir im Atelier empfangen würdest.
LHM: Ja, auf jeden Fall, dass wäre für diese Arbeit hier gut.
JP: Du hast auch gemeint, dass dich vieles in dieser Arbeit an deine eigen erinnert. Es ist ja
nicht so, dass ich keinen Bezug zu deiner Arbeit habe. Ich kann dich auch als Referenz
angeben.
LHM: Bitte gerne, das würde mich sehr freuen. Und wenn du zu mir kommst, musst du neue
Batterien mitbringen.
JP: Ich hätte neue zu Hause gehabt. Andererseits ist das auch so gut. Das bringt wieder einen
Aspekt der Arbeit zum Tragen, die Unvorhersehbarkeit. Auch wenn wir dem Ganzen durch
die Videoaufnahme Abhilfe geschafft haben.
LHM: Nicht ganz, weil wir haben nicht das Selbe gesagt wie vorhin, sondern wir sind
weitergekommen. Und jetzt hast du auch ein schönes Video. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt
kluge Sachen waren, die wir gesagt haben, aber zumindest ist es ein sehr schönes Bild.
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Abb. 18 Videostill Gespräch Lone Haugaard Madsen und Jakob Poppinger
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Lone Haugaard Madsen
Geboren 1974 in Silkeborg, Dänemark
Lebt und arbeitet in Kopenhagen und Wien
Ausbildung
2001- 2004

Akademie der bildenden Künste Wien

1998

Humanistische Wissenschaftstheorie Universität Aarhus DK

1997- 2002

Det Jyske Kunstakademi Aarhus DK

Ausstellungen (Auswahl)
2008

Performance mit Jakob Lena Knebel und Heimo Zobernig Museum Moderner
Kunst Wien

2008

Zuordnungsprobleme Galerie Johann König Berlin

2008

Scala Paradisi Schürmann Berlin

2008

Kritisk Form Skulpturi.dk Kuratiert von Lars Bent Pedersen Kopenhagen

2008

Raum#214-Frühwerk Galerie Christian Nagel Köln

2007

Und#2 Alternative Kunstmesse Karlsruhe

2007

Formalismus Swingr Raum auf Zeit Wien

2007

Ice Trade Chelsea Space London

2006

Atelierbesuch im Kunstverein Vor/Aus-stellung Kunstverein in Hamburg

2006

Urban Contact Zone Westwerk Admiralitätstraße Hamburg

2006

Extension turn II Eastlink Gallery Shanghai

2006

Esplanaden Den Frie Udstillingsbygning Kopenhagen DK

2006

Raum#26-Retrofleksive Grafisches Kabinett SECESSION Wien
Einzelaustellung
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2.2.4 Gespräch mit Christoph Meier
JP: Wie soll ich sagen...
CM: Willst du eine wissenschaftliche Arbeit abliefern.
JP: Davon bin ich weit entfernt, es ist eigentlich das Gegenteil. Ich habe Schwierigkeiten in
Textform dokumentiert, Orte, an denen gearbeitet wurde. Theoretisch könnte ich auch in
Wien herum fahren und Fotos von den Orten machen. Aber was soll das.
CM: Da reicht auch, eine Adresse anzugeben.
JP: Das ist passiert. Ich habe auch Unmengen von Ausleihbestätigungen der Bibliotheken. Es
ist die Frage, wie ich das in die Arbeit einbringen kann.
CM: Es könnte eine Gegenüberstellung sein, du musst ja nicht alle auswählen, sondern dann
doch wieder selektieren. Ich weiß nicht, einem Buch von Kippenberger ein anderes
gegenüberstellen. Passend, oder eine Referenzenreihenfolge machen, visualisiert in Form
dieser Zetteln. Vielleicht ergeben die Orte dieser Zettel, im Sinne von wo du gearbeitet hast,
auch einen Sinn. Eigentlich muss es in diesem Fall keinen Sinn ergeben.
JP: Das stimmt. Das andere Problem ist, dass vieles nicht dokumentiert ist, oder verloren
gegangen ist. Seien es die Gespräche, oder Rechnungen...
CM: Du musst ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
JP: Den habe ich auch nicht, das steht auch am Anfang in einem der ersten Kapitel, dass die
Dokumentation rein fragmentarisch ist, dass auch sehr viel der gelesenen Literatur keinen
Eingang in die Arbeit findet. Im Moment ist das nur im Arbeitsraum abzulesen. Obwohl ich
mich schon auch mit Ordnung auseinandergesetzt habe, ist es bei der Fülle des Materials sehr
schwierig, die Dinge zu kategorisieren. Ich habe mir überlegt, ein Regal zu bauen, und
einfach leer stehen zu lassen, die Dinge am Boden liegen zu lassen.
CM: Das ist gut.
JP: Obwohl es schon eine Zuordnung der am Boden liegenden Dinge gibt.
CM: Ich würde mir das schon so zurechtlegen, dass du Zugriff hast. Dass in der Präsentation
schon ersichtlich ist, dass du ganz genau weißt, wo etwas liegt, wie etwas zusammengehört.
Die Problematik des Regals ist ja, dass man nur zweidimensional zuordnen kann, von A bis Z,
oder von 1 bis 100, oder von weiß bis schwarz. Die Problematik hat man am Boden nicht, da
kann man auch stapeln, ein Regal ist wie ein Text, im Regal wäre vielleicht dein Buch gut
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platziert. Ich habe gerade zwei Bücher von Kippenberger ausgeliehen, das eine ist „Happy
End von Franz Kafka´s Amerika“, da dürften Bildverzeichnisse oder zusätzliche Texte nur
eingelegt gewesen sein, die sind natürlich nicht mehr vorhanden. Das andere heißt „No
drawing, no cry“, das ist eine Sammlung von Modellbriefpapier, alles Originalpapier. Das
eine Buch ist ein Bilderbuch, das andere ein Papierbuch, beides ist kein Text. Das mit dem
Modellpapier ist limitiert, da sind auch Zeichnungen von ihm drauf, bei dem anderen ist es
dadurch, dass dieser Bildnachweis fehlt, schwer ersichtlich, ob er diese Dinge alle als
Arbeiten betrachtet hat oder zu Arbeiten gemacht hat, weil es teilweise auch nur so
Fotokopien von irgendwelchen Dingen sind. Diese beiden Bücher lassen sich überhaupt nicht
zuordnen, das mit dem Modellpapier ist ziemlich dick und es steht nichts drinnen, aber ich
habe es ausgeliehen. Das was ich da herauslese ist, dass keine Referenz da ist, die ist nur
geistig vorhanden. Die müsste ich dann vielleicht niederschreiben. Also diese Bücher lassen
sich nicht kategorisieren, in dem, was ich gerne über Kippenberger wissen würde, die geben
nur so ein Gefühl her, und dieses Gefühl könnte als eine Möglichkeit sichtbar sein. Es muss ja
irgendwie sichtbar sein, darum ist es gut, diese Dinge am Boden zu präsentieren.
JP: Dabei präsentiere ich die Sachen gar nicht richtig, es liegt einfach so herum, ein Teil der
Arbeit, der übergeblieben ist.
CM: Sowie du das Buch auffrischt und die Trockenheit des Textes brichst, damit, dass du
Bilder hinzufügst, - und wenn es nur die Cover der Bücher sind, dann sind einige Seiten bunt,
das könnte z.B. maßstabsgetreu sein -, so brichst du die Präsentation in ihrer Trockenheit,
wenn du z.B. über Kippenberger sprechen würdest, könntest du ein Kippenberger-Buch
nehmen. Von welchem Stapel du das nimmst, was darauf liegt, was darunter liegt. Du kannst
mit deiner Körpersprache, Gestik – quasi performativ – irreführen, mit dem was du in die
Hand nimmst und was du dazu sagst, sowie diese ganze Problematik mit dem
Wissenschaftsdiskurs kein Ziel hat und kein Ende kann.
JP: Ich habe mir vorgestellt, bei der Präsentation gar nicht so sehr auf die Arbeit, die bisher
erfolgt ist, zu reden, sondern über die Situation, dass die Präsentation jetzt stattfindet, dass die
Prüfer jetzt hier sitzen, dass ich mir über die Situation und in weiterer Folge darüber
Gedanken gemacht habe, welche Fragen auftauchen könnten, und diese dann im Vorhinein zu
beantworten. Ich wollte mich gar nicht so sehr auf Texte beziehen, die ich vielleicht vor
einem halben Jahr gelesen habe, es gibt auch Bücher, aus denen ich nur Auszüge gelesen
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habe, über die kann ich dann vielleicht auch gar nicht so viel sagen. Wenn man jetzt beginnt,
wie du gesagt hast, etwas aus diesen Stapeln heraus zu suchen, kann das Problem auftreten,
dass man etwas nicht findet.
CM: Dann nimmt man irgendetwas anderes. An sich sollte das Publikum bei Präsentationen
nicht merken wenn man Fehler macht. Entweder man macht dann bewusst Fehler, oder man
umgeht diese, ohne sich dabei bemerkbar zu machen. Es ist ja der Teufelskreis des
Architekten, dass die Argumentation für alles fehlt.
JP: Ja, das möchte ich schon ansprechen, es gibt ja auch die Zuwendung vieler Architekten zu
den Wissenschaften, zur Chaostheorie oder in die Experimentelle Mathematik, und das ist
eigentlich auch nur ein Ablenken. Aber dazu muss ich nicht unbedingt ein Buch in die Hand
nehmen.
CM: Ja, aber du könntest mehrgleisig fahren, das ist doch das, was Architekten machen
müssen, sich verkaufen. Der zieht ja auch einen schwarzen Anzug an und nicht einen
Trainingsanzug aus den Achzigern. Da würde ihm ja niemand abnehmen, was er sagt. Außer
er ist so exzentrisch, dass er das bewusst einsetzt. So könntest du ein Buch einsetzen, das sehr
dick ist, das hast du in der Hand und stellst den Gelehrten da. Du kannst auf bewusster Ebene,
in dem was du sagst und auf unbewusster Ebene, in dem was du nicht sagst, sondern wie du
agierst, Antworten formulieren. Es könnte im Extremfall sogar so sein, dass du gar nichts
sagst, und nur Körpersprache und Bewegung im Raum als Antwort benutzt. Oder umgekehrt,
dass du nur etwas sagst.
.
.
JP: Ich möchte noch einmal zu dem Buch zurückkommen.
CM: Das Buch ist eigentlich nur ein Teaser für das, was bei der Präsentation da sein wird.
JP: Es ist diese schriftliche Auseinandersetzung, die ich ja machen muss.
CM: Ja, und wenn du jetzt die Buchcovers einscannst, dann wäre das ein Beweis, dass du sie
ausgeborgt hast, da gibt es ja immer im Falz so Aufkleber der Bibliotheken. Oder gekauft, das
ist irrelevant. Aber es war in deinen Händen, du hast etwas damit getan. Es gibt viele Leute,
die viele Bücher besitzen, die sie nie gelesen haben.
Das würde ich schon mit hinein nehmen, da wäre ich ganz pragmatisch, das kann man auch in
einer ästhetischen Weise sehen. In meinem Buch gab es auch Paul Virilio und Deleuze und so
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weiter, und wenn man das Buch anfängt zu lesen, dann geht es los und auf Seite 10 kommt
eine Abbildung von einem Buch, das wichtig ist, das muss auch nicht mit dem gerade
behandelten Kapitel in Zusammenhang stehen. So zieht sich das Literaturverzeichnis durch
das Buch, sozusagen als Zierzeile.
JP: Für mich stellt sich die Frage, warum ich diese Bücher noch zusätzlich abbilden soll,
wenn sie schon im Literaturverzeichnis enthalten sind.
CM: Einfach als Visualisierung. Da würde ich bewusst noch einmal brechen. Ich blättere jetzt
gerade noch einmal dieses Kippenberger-Buch durch, und da steht nichts drinnen. Ja, es steht
drinnen, dass das Buch aus echtem Modellbriefpapier besteht. Aber es ist ein total dickes
Buch, und man kann es auch durchblättern, aber es kommuniziert auf einer anderen Ebene als
auf der des Textes. Darum fände ich es gut, wenn du in deinem Buch quasi eine Bibliothek
hättest. Stell dir vor, du hättest ein Buch mit dem Cover eines Buches auf der einen Seite und
dem Cover eines anderen Buches auf der anderen Seite. Dann behauptet das Buch ja, ein
anderes Buch zu sein. Oder die Problematik in einer Bibliothek, wo sortiert man das dann ein.
Wenn dein Buch so aussehen würde, wie das von Kippenberger, würde es jemand, der es
nicht gelesen hat, in der Bibliothek unter Kippenberger einsortieren. Jemand anderer würde es
vielleicht richtig einordnen, unter Poppinger. Damit hat man auch wieder die Problematik
behandelt, ob man ein Buch liest oder eben nicht. Manchmal reicht es auch, dass man ein
Buch einfach nur durchblättert, in Händen hält, anliest oder nur die Bilder ansieht. Das
funktioniert auch, da kriegt man auch etwas mit. Es gibt auch Leute, die lesen immer nur die
letzte Seite.
Hast du Bedenken, dass das zu plakativ wäre? Zu plakativ Seiten füllend? Du musst ja Seiten
füllen.
JP: Ich sehe die Anzahl der Seiten aber als ziemlich irrelevant an.
CM: Das stimmt schon.
JP: Natürlich gibt es eine gewisse Vorgabe, aber der entspreche ich so oder so.
CM: Ich verstehe ja, dass du Bedenken hast, irgendwelche Bauhaus-Rechnungen mit hinein
zu nehmen, die bringen das auf eine andere Ebene, so eine Rechnung gibt nicht viel her.
JP: Dasselbe Problem habe ich mit der Darstellung der Dinge, die ich bis jetzt produziert
habe, wozu soll ich da Planmaterial einfügen? Ich habe das jetzt reduziert auf Fotos und
Materialangaben.
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CM: Zeitangaben würde ich noch dazu geben.
JP: Ja, das ist ein guter Aspekt. Das ist etwas, was in der Arbeit ziemlich abgeht, es gibt keine
Chronologie, sehr wenig Zeitangaben. Ich habe überlegt, ob ich versuchen soll, graphisch
darzustellen, was ich in den letzten Monaten an zeitlichen Investitionen getätigt habe. Ich
glaube aber, dass das gar nicht möglich ist.
CM: Das wäre wieder ein Versuch, das ganze in einer Zweidimensionalität zu erfassen, aber
das ist ja genau das Problem.
JP: Richtig.
CM: Ja, das ist schwierig, aber auch etwas Positives, die Erkenntnis, dass das nicht geht. Das
wäre als ein weiteres Beispiel erwähnbar.
JP: Hallo, Christoph?
(Abbruch)
JP: Hallo.
CM: Ja.
JP: Hast du Probleme mit der Internetverbindung?
CM: Weiß ich nicht. Hast du eine Camera?
JP: Habe ich, warte... aber ich filme gerade das Gespräch mit dir...
CM: Du filmst?
JP: Ja, ich kann am Laptop nicht nur Ton aufnehmen, jetzt filme ich das Gespräch, und dann
würde die Camera von zwei Programmen benutzt werden wollen.
CM: Probier´s mal aus, das wäre interessant. Das heißt, ich sollte mich frisieren, du könntest
vom Video Stills ins Buch geben. Ah, das Fenster ist da, noch es ist schwarz.
JP: Bei mir ist es weiß. Ich glaube, das mag er nicht. Aber ich könnte etwas anderes
ausprobieren.
CM: Was ist das jetzt?
JP: Ich versuche gerade, das Diktiergerät zu aktivieren
CM: Ich finde das ja auch schön, wenn du das festhalten würdest, wie das so ist. Poppinger
spult, vorwärts, rückwärts. Aber ich würde jetzt nicht die Aufnahme abdrehen, nur damit ich
dich sehen kann.
JP: Ich kann aber eine kurze Pause machen.
(Abbruch)
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Abb. 19 – 23 Videostills vom Gespräch
mit Christoph Meier
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JP: Gut, wo waren wir? Ich denke, dass mit den Büchern ist ein guter Ansatz, ich habe jetzt
doch eine ganze Zeit mit Lesen verbracht. Es ist schon wichtig, auch darzustellen, dass das so
war. Andererseits stellt sich die Frage, inwiefern das bei der Präsentation zum Tragen kommt.
Ich weiß es nicht.
Eine andere Sache sind Tätigkeiten wie die Veränderungen, die ich in dem Arbeitsraum
vornehme, Wände streichen, einen anderen Boden reinlegen. Das passt ganz gut als Aspekt,
den du angesprochen hast, sich selbst Verkaufen müssen, das ist ein bisschen ein
Herausputzen. Aber macht es Sinn, das in das Buch zu packen, das wäre zu banal, denke ich.
CM: Das ist aber schon eine Problematik, die für die Arbeit relevant ist. Alles schön reden.
Wo kommt denn dieses Gespräch in die Arbeit?
JP (lacht): Unter Gespräche. Ich kann kurz umreißen, wie der Text im Moment aussieht. Es
gibt den Ausgangspunkt, das Desaster in X., das Gedankenspiel des Studiums als
Möglichkeitsrahmen, als gekerbter Raum und der Raum der Diplomarbeit als die Utopie, der
den glatten Raum darstellt, der zu entwerfen versucht wird. Dann wird darauf eingegangen,
dass dieser Raum eigentlich ein Prozess ist, dass es Problem gibt, diesen greifbar zu machen,
welche Konsequenzen das hat. In weiterer Folge gibt es eine Auseinandersetzung mit der
Methode, mit den Aspekten des intuitiven Handelns, dem Zufall und der Unvorhersehbarkeit.
Ich beschreibe das ganze auch nicht als Dokumentation, sondern als Dokumentationsversuch.
Da gibt es dann die Texte über das künstlerisch-wissenschaftliche Arbeiten bzw. über
Architektur und Wissenschaft. Von dem bin ich zum „Architektur denken“ gekommen, da
geht es auch um das Reflexive, dass man im Denken, Lesen Texte neu schreibt. Da habe ich
einen schönen Text gefunden. In weiterer Folge ein Auszug aus Umberto Eco´s Theorie des
offenen Kunstwerkes in Bewegung, wo es um Interpretationsmöglichkeiten des Rezipienten
geht.
CM: Das klingt doch ganz interessant.
JP: Ja, das sind diese Teile, die ich tatsächlich zu einem Text verarbeitet habe. Danach
kommen die Gespräche.
Von meiner Seite werden da auch die Zweifel angesprochen, die mich ständig begleiten. Das
ist gut, da ich es nicht geschafft habe, über die Zweifel ein eigenes Kapitel zu schreiben.
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Es gibt in den Gesprächen auch immer wieder Gedankensprünge, es kommen aber schon viele
Dinge zur Sprache, denen eben kein eigenes Kapitel gewidmet ist, die aber doch Eingang in
die Arbeit finden sollten. Z.B. habe ich mit Lone über Samuel Beckett gesprochen, den ich
unbedingt in der Arbeit haben wollte, aber ich wusste nicht, in welcher Form. Aber dadurch,
dass wir darüber gesprochen haben, ist er drinnen.
CM: Das finde ich gut. So gesehen, also, wenn du diese Pragmatik hast, dir auszusuchen, mit
wem du sprichst, worüber du sprichst, kommt es auch zu einem Inhalt, der sich mit einfügt.
Das ist ja eine starke Geste, wie das Buchcover. Apropos Buch. (Hält Buch von Kippenberger
in die Kamera) No drawing, no cry. Das sieht innen so aus (leere Seiten, nur Briefkopf), da ist
ein großartiges Beispiel.
JP: Grand Hotel.
CM: Sonst ist alles leer. Diese Geste könnte man jetzt hinein nehmen. Man könnte auch
sagen, wenn ich in deinem Buch Werbung haben will, dann bitte ich, jetzt einen Screenshot
zu machen. (hält ein Plakat von der Eröffnung des Kunstvereins Glasgow in die Camera)
Das wäre jetzt auch ein Beitrag zum Thema. Dann wird es bunter. Eigentlich sollte ich den
Computer jetzt auch umdrehen und du könntest einen Screenshot vom Studio machen. Oder
ich schicke dir die Adresse, wo wir ein Gespräch hatten. Ja, wie machst du das, wo hatten wir
denn ein Gespräch, in dem Fall?
JP: Gute Frage, im Internet?
CM: Ja, das kann man dann nicht in Form von Text, sondern das muss man dann in Form
eines Bildes dokumentieren.
JP: Ja. Ich habe mir auch überlegt, ob ich alle Titel der Texte und Bücher, die nicht direkt
zitiert werden, zusammenzupacken. Das wäre dann ein total aufgeladenes Ding, das zwar aus
Text besteht, aber nicht wirklich einen Inhalt vermittelt und auch ein bisschen die
Unfassbarkeit des Themenkomplexes darstellt.
CM: (Zeigt wieder die leeren Seiten des Kippenberger-Buches)
JP: Ja, genau. Das wäre die andere Art der Darstellung. Ich habe auch schon überlegt, im
Buch hinten einfach ein paar Seiten leer zu lassen.
CM: Du musst auf jeden Fall hinten eine Seite einfügen, wo nur „Notizen“ steht. Da könnte
man dann auch Fragen für die Präsentation notieren. Oder eine Seite für Notizen, und eine für
die Prüfungsfrage.
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Das sind alles Ebenen, die die Problematik des Mediums Buch behandeln, dass es diese
schriftliche Arbeit in dieser Form, eben nicht in einer Kiste voller Texte, geben muss,
gebunden, linear. Es gibt Bücher, die behandeln das Thema Buch, so wie dieses hier. Da steht
nichts drinnen, aber es ist ein Buch, eigentlich eine Sammlung, aber es ist nichts geordnet.
Ich will damit nur sagen, dass du damit die Problematik des Buchs noch verstärkst, das ist ja
der Rahmen, den du vorgegeben bekommst.
JP: Das stimmt.
CM: Wer sagt, dass das der beste für den Inhalt deiner Arbeit ist. Dadurch bekommt es auch
einen performativen Charakter, oder ist eine Art Anleitung, oder ein Teaser für deine
Präsentation. Bei deiner Arbeit ist es schon wichtig, das Buch zu lesen und nicht wie bei
anderen, in denen es einen architektonischen Entwurf gibt, es einfach nur durch zu blättern.
Was mich noch einmal dazu bringt, dass es nicht unwesentlich ist, Buchcovers einzuscannen.
Oder jetzt einen Screenshot zu machen. (hält erneut das Buch „No drawing, no cry“ in die
Camera)
No drawing, no cry. Das ist schon ein guter Titel. Was hast du für einen Titel?
JP: Raum in Arbeit. Eine Annäherung.
CM: Du könntest es jetzt auch no drawing, no cry nennen. Oder no raum, no cry. Wie auch
immer. Da gibt es auch die „one star press“, das ist ein Künstlerverlag, der Künstlerbücher
herausgibt und Künstler fragt, ob sie nicht ein Buch herausgeben wollen. Die Vorgabe ist, es
gibt kein Lager und es muss billig sein. Deswegen gibt es nur ein farbiges Cover, der Rest ist
schwarz-weiß, eine gewisse Seitenanzahl, und es soll das Thema Buch behandelt werden. Die
einzelnen Künstler machen das natürlich auf unterschiedliche Art und Weise. Einer hat z.B.
eine Farbenlehre daraus gemacht, wie so Farbfächer, wo du verschiedene Farbbeispiele hast.
JP: Alles in schwarz-weiß?
CM: Ja, im Buch selber ist das hinfällig. Es behandelt mehr die Problematik der Vorgabe.
Christoph Büchels Beitrag für das Journal für gelitin für die Ausstellung in Paris im Februar
2008 war die Vorgabe, dass das Cover des Buches eingerissen sein muss. Die Buchhandlung
Walter König in Köln hat dann alle Bücher zurückgeschickt, dann wurden sie wieder retour
geschickt mit der Information, dass das von Büchel so gewollt sei. Dasselbe machte er auch
mit den Büchern für „one star press“. Da ist jedes Buch ein Unikat.
JP: Es ist nicht lesbar, es ist kein Text.
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CM: Ja, mit den Abbildungen der Bücher oder den Schnappschüssen dieses Gesprächs
verweist du ja auch auf gewisse Inhalte, die sich in den Texten, die tatsächlich im Buch
enthalten sind, nicht lesbar sind.
So gesehen wäre die beste Diplomarbeit, die es gibt, eine eins zu eins Kopie der WikipediaDatenbank, natürlich ausgedruckt. Das ist dann quasi alles, mitsamt den Fehlern.
Du behandelst ja auch den Zweifel. Zweifel hat man, weil man glaubt, dass etwas falsch ist.
Ab dem Zeitpunkt, ab dem darüber schreibt, kommt man ja zu einem Sinn, und dann ist es
kein Zweifel mehr. Über Zweifel zu schreiben wird wahrscheinlich schwierig.
JP: Ja.
CM: Ihn zu erwähnen, ist aber essentiell. Der Zweifel steckt in allem, ob das Inhalt ist, oder
Inhalt in Form eines gescannten Buchcovers. „Die Ehrlichkeit des Architekten im 20.
Jahrhundert“, das wäre doch ein schöner Titel für ein Buchprojekt.
JP: (lacht)
CM: Die Moderne, die Postmoderne, das große Lügenmärchen.
JP: Ich denke, dass man in der Arbeit schon sieht, dass ich mit dieser Beschäftigung immer
am Rande der Nicht-Darstellbarkeit stehe, und deshalb auch verzweifle.
CM: Das ist ein wesentlicher Teil der Arbeit. Das ist alles die Arbeit, seitdem Entschluss, das
so zu machen. Sogar noch davor. Das ist eigentlich ein Selbstversuch. Das ist ja ein
Schlagwort, das den Zweifel schon beinhaltet.
Vielleicht musst du in den letzten zwei Tagen vor der Abgabe anfangen, nur noch in
Stichworten zu schreiben. Um noch möglichst viel hineinzupacken.
JP: (...)
CM: Du kannst keine Nicht-Linearität auf einer Linie darstellen. Du kannst dich vielleicht
noch an die Skizze erinnern, die wir damals gemacht haben. Die Probleme der Linie, man hat
eine Richtung, dann bricht ein Bild aus und legt einen viel längeren Weg zurück, als ein
anderes Bild, und dadurch im selben Betrachtungszeitraum unterschiedliche Zeiträume
gezeigt werden. In diesem Fall stellt das Zeit dar, das kann man aber genauso mit RechercheArbeit, -Ort, oder -Zeit vergleichen.
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JP: Lone hat angefragt, was in meinem Raum passiert, wenn die Ausstellung vorbei ist. Sie
will dort gemeinsam mit Benjamin eine Ausstellung machen. Vielleicht interessiert dich das
auch?
CM: Das ist eine gute Idee, aber ich würde das mit deiner Thematik verbinden, sie könnten ja
auch schon etwas für deine Präsentation machen. Da steuere ich auch gerne etwas bei. Das
fände ich gut, auch deshalb, weil es das Buch und die Präsentation noch einmal weniger
wichtig machen würde und durch die Ausstellung auch bewusst eine Öffentlichkeit anspricht.
Was heißt weniger wichtig, es gibt dann einfache noch eine andere Ebene, die Problematik
anzusprechen. Da entsteht dann auch die Spannung, ob sich die Arbeiten einfügen. Einfach
eine weitere Gruppenausstellung ist ja irgendwie langweilig, man nimmt sich dann ein Thema
vor. Darum fände ich ganz gut, das zu verknüpfen.
Du bist Architekt und machst Ausstellungsarchitektur und kuratierst, und die beiden fügen der
Arbeit nicht nur Text oder Bildmaterial hinzu, sondern machen direkt etwas für die
Präsentation. Ich fände es besser für den Raum, weil der ja auch aus einem speziellen Grund
angemietet wurde.

Christoph Meier
*14.03.1980 in Vienna / Austria
lives and works in Vienna / Austria
1999 – 2005 Architecture, Technical University Vienna / AT
2002 Founding Die Halle (Consortium), Vienna / AT
2003 Textual Sculpture, Academy of Fine Arts Vienna / AT
2007 Institute of Art and Design, Technical University Vienna / AT
2008 Glasgow School of Art / GB
Selected exhibitions:
2008
Demoraum, Academy of Fine Arts Vienna / AT (SE)
Nosbaum & Reding Art Contemporain, Luxembourg / LU (SE)
2007
Work in Progress, Forum+, Groeningen Museum, Bruges / BE
Benjamin Hirte & Christoph Meier Lugen, Gumpendorferstraße 119, Vienna / AT
2006
Titel in Arbeit, Generali Foundation, Vienna / AT
Kuss die Hand - Waldheim after (Viewing Club 09), Sezession Wichtelgasse, Vienna / AT
Zur Zeit II, Kunstlerhaus Palais Thurn & Taxis, Bregenz / AT
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Abb. 24 Visualisierung
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2.2.5 Gespräch mit Inge Manka
JP: Ich bin von der Arbeit Desaster in X. ausgegangen, mit Rücksicht auf die Theorie vom
glatten und gekerbten Raum, dieses in einen (Transformations-)Prozess hineinschauen.
Allerdings war diese Arbeit abgeschlossen und ich musste mir die Frage stellen, ob es Sinn
macht, daran weiterzuarbeiten. Ich bin dann im Laufe der Auseinandersetzung zu einer Form
gekommen, die wesentlich reduzierter war, nämlich, dass ich diese Arbeit machen muss.
Umgemünzt auf das Studium, ist dieses der strukturierte Raum, in dem sich meine Gedanken
bewegen. Daraus entwickelte sich die Idee, einen Entwurf für den Raum der Diplomarbeit zu
machen. Dieser Raum ist insofern eine Utopie, als dass er sich nicht darstellen lässt.
Ich erkannte diesen Raum als den Arbeitsprozess, in dem es verschiedene Möglichkeiten gibt,
Dinge zu tun. Anfangs versuchte ich, die Begrifflichkeit des Raumes im Kontext eines
Architekturdiskurses auszudefinieren, was aber nicht zu einer befriedigenden Lösung führte.
Es gibt keine allgemeine Gültigkeit. Das führte mich lediglich in die Phänomenologie oder zu
einer Art Metaphysik der Architektur.
Das führte mich dazu, den Prozess selber in den Vordergrund zu stellen, ohne eine Lösung
anzubieten oder ein Erkenntnisziel zu definieren. So besteht dieses Buch einerseits aus Texten
und Referenzen, die mich beeinflusst haben und andererseits aus Gesprächen mit Menschen,
die aus meiner Umgebung kommen, mit denen ich studiert oder gearbeitet habe und die damit
auch Einfluss auf meine Handlungs- und Denkweise haben.
Die Präsentation ist Teil dieser Arbeit, bzw. eine Zäsur im Prozess und eignet sich als
Versuch, eine Situation dieses Prozesses einzufangen. Die Präsentationsinstallation lädt sich
während der Präsentation auf und bleibt dann als Platzhalter für das sich ständig
reproduzierende System stehen. Trotz der reduzierten Formensprache wird es dabei zu einer
Überhöhung kommen.
IM: Aber danach ist der Raum abgeschlossen, weil dann hast du ja die Diplomarbeit, dieser
Prozess ist dann beendet. Es werden Fragen bestehen bleiben.
JP: Ja, dass Gedankenspiel geht weiter.
IM: Das geht stark in Richtung einer performativen Arbeit, dieses dabei Sein, das Problem der
Dokumentation.
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JP: Ja, da sind wir auch schon bei der Problematik des Buches, ich weiß nicht, ob sich die
Form des Buches wirklich gut für diese Art der Arbeit eignet. Eigentlich möchte ich bei der
Präsentation gar nicht über den Inhalt des Buches reden, mehr über das, was dort passieren
kann.
IM: Was verstehst du unter dieser Überhöhung.
JP: Damit meine ich die Konzentration auf die Situation der Präsentation, ausmaterialisiert
auch darin, dass ich die Stühle der Prüfer, bzw. meinen eigenen, auf Sockel stelle, zusätzlich
gibt es einen Diaprojektor, der ein leeres Bild auf einen gegenüberliegenden Spiegel wirft.
Präsentiert wird ein Ereignis, aber kein Spektakel, geprägt von einer gewissen Inhaltsleere, es
wird nur darauf eingegangen, dass wir uns jetzt in dieser Situation befinden.
IM: Passiert in diesen zwanzig Minuten auch etwas, oder stehst du da nur da?
JP: Ich möchte über Erwartungshaltung sprechen, bzw. welche Fragen gestellt werden
könnten, oder welche Fragen ich mir stelle. Ich habe überlegt, auch das sehr überspitzt zu
inszenieren.
IM: Ich finde die Überlegungen, die die Person, die präsentiert, anstellt, die Probleme oder die
Fragen, am interessantesten. Ich weiß nicht, ob du ein guter Verbal-Performer bist, dann kann
das schon auch funktionieren, eine Art Mini-Theater.
JP: Du meinst, ich sollte mehr auf die Fragen, die ich mir selbst stelle, eingehen, auch wenn
ich dafür keine Lösung anbieten kann.
IM: Genau. Ich glaube ja nicht, dass für bestimmte Fragen eine Lösung gibt, es ist eher ein
Verhalten, auf das man sich einigt.
Ich finde es schön zu thematisieren, in welcher Situation man sich befindet, wenn man
Diplom macht. Und das setzt du ja räumlich um, oder objekthaft. Du überhöhst die Situation,
damit sie nachvollziehbarer ist. Die Prüfer haben auf der Uni vielleicht 10 Diplomprüfungen
am Tag, da hat man wenig Zeit zu reflektieren.
Beziehungsweise finde ich, dass die Architektur sehr wenig über ihre eigenen Prozesse
reflektiert. Besonders in Deutschland und Österreich, kommt mir vor. Im
angloamerikanischen Raum oder in Frankreich wird zum Beispiel beim Entwerfen stärker
reflektiert. Was passiert da überhaupt, wie funktioniert etwas. Bei uns entwirft man einfach,
keine Frage nach dem Warum oder mit welchen Mitteln, das ist oft etwas schwammig.
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JP: Auf das gehe ich in dem Text ein, auch im Bezug auf meine Referenzen. Ich habe das
Problem, dass man dabei soweit gehen kann, dass man an einen Nullpunkt kommt.
IM: Aber es ist eine gewissen Herangehensweise, vielleicht sind es Fragestellungen, die man
in die Architektur hineintragen kann. In der Architektur tut man sich ja schwer Fragen zu
stellen, oder in Frage zu stellen, es ist alles sehr auf Lösungen orientiert. Man hat eine
Problemstellung, die hat man in einem Entwurf zu beantworten. Darin sehen wir unter
anderem den Sinn im Modul Kunsttransfer. Da mal eine Pause einzulegen. Wir bekommen im
Modul regelmäßig die Frage gestellt: Was soll ich mit dem, was ich jetzt gemacht habe? oder:
Ich weiß nicht, was ihr von mir haben wollt. Und vielleicht geht es genau darum, nicht gleich
eine Lösung zu liefern, sich Zeit zu nehmen, um Fragen zu stellen. Sich anzuschauen, in
welchem Setting man sich befindet, wie Prozesse ablaufen, ähnlich wie du das machst im
Bezug auf deine Präsentation.
Damals, als wir das Modul mit dem Thema Arbeit hatten, gab es am Hochbau-Institut die
Aufgabenstellung einer Entwicklung des Arbeitsplatzes des 21. Jahrhunderts. Da werden die
Bedingungen analysiert und nach diesen Ansprüchen wird entworfen. Aber man stellt das
ganze nicht in Frage. Man nimmt sich gar keine Zeit, dass zu hinterfragen, oder eine andere
Position einzunehmen. Was für ein Verhältnis haben Menschen zur Arbeit, welches
Verhältnis haben wir selbst dazu. Mir scheint, dass sich die Architektur-Schaffenden etwas
herausnehmen, als ob sie nicht betroffen wären.
JP: Das In-Frage-Stellen hat schon einen starken Einfluss auf die Arbeit.
Ich möchte noch einmal auf die Präsentation zurück zu kommen. Du meinst, die Überhöhung
durch die Installation würde schon ausreichen, ich müsste die Präsentation an sich nicht mehr
inszenieren.
IM: Ich persönlich kann mit Theatralik nicht soviel anfangen. Du könntest doch auch
versuchen, von Beginn an ein Gespräch zu führen. Komischerweise kommt mir die ganze Zeit
diese Fischli/Weiss Installation in Venedig, wo in einem ganz schwarzen Raum überall
Fragen mit Kreide geschrieben oder projiziert wurden – ich weiß nicht mehr genau.
JP: Ich kann mich erinnern.
IM: Vielleicht fasst du in der Präsentation nur noch deine Fragen, die du aufwirfst,
zusammen. Wobei ich schon interessant finde, was du vorher im Bezug auf die Texte gesagt
hast. Aber darauf willst du bei der Präsentation gar nicht eingehen?
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JP: Bis zu einem gewissen Grad muss ich schon erklären, wie diese Arbeit aussieht, was
dieser Raum der Diplomarbeit für mich ist, wie dieser Prozess ausgesehen hat, dass die
Präsentation nur einen Aspekt in diesem Zusammenhang und zwangsläufig auch einen
Endpunkt darstellt.
IM: Interessant wäre es auch, wenn du ganz streng diese zwanzig Minuten einhalten würdest,
du beginnst, stellst das vor, dass du diese Struktur ernst nimmst. So wie du den Rest der
Präsentation er- oder überhöhst, solltest du auch noch diese zeitliche Reglementierung ernst
nehmen. Im Idealfall präsentiert man zwanzig Minuten und es gibt in dieser Zeit einen
Spannungsbogen.
JP: Ich könnte die Präsentation auch einfach abbrechen, egal wo ich nach zwanzig Minuten
bin, mit oder ohne Spannungsbogen. Das wäre auch eine Möglichkeit.
IM: Ja, aber du gehst eben mit diesem Korsett, das über alle gestülpt wird, um.
JP: Das betrifft ja auch den Text oder das Buch, das man ja schreiben muss. Ich weiß nicht,
wie die Arbeit verlaufen wäre, wenn es diese Vorgabe nicht gäbe.
IM: Das ist ja ein großes Spezifikum der TU Wien, das gibt es sonst nicht, weder an der
Angewandten oder der Akademie und ich glaube, auch an der TU Graz nicht. Das gibt dem
Ganzen ein bisschen den Anstrich einer Dissertation. Es gibt ja schon klassischen
Teilbereiche wie die Architekturtheorie, die Bauphysik oder die Kunstgeschichte, die immer
wissenschaftlich gearbeitet haben, aber das sind nicht die Kernbereiche der Architektur.
JP: Ich wollte auch nicht theoretisch arbeiten, sondern zu entwerfen, auch wenn das bei dem
hohen Abstraktionsgrad des Themas etwas schwierig ist, und eher unkonventionell stattfindet.
Es gibt dann eben keinen Plan und kein Modell.
Ich habe überlegt, die Präsentation auf Video aufzunehmen.
IM: Das finde ich nicht schlecht, das wirft auch etwas auf. In dem Performance- und KunstBereich gibt es Diskussionen, ob man überhaupt etwas schreiben oder sagen darf, wenn man
bei der Original-Performance nicht dabei war. Und natürlich kann man das, die
Verschiebungen gibt es sowieso, niemand ist an der gleichen Stelle im Raum und bekommt
alles gleich mit.
Wenn du ein Video hast, wird ein Authentizitäts-Mythos aufgebaut, die Authentizität würden
sonst alle in Frage stellen. Du stellst das dann aus und hast noch eine zusätzliche Ebene.
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Ich würde es auch gut finden, das Video nicht in einem Loop laufen zu lassen. Sonst wärst du
in deiner Diplomprüfung gefangen. Es wäre auch gut, sich bei der Länge des Videos zeitlich
fest zu legen. So dass, falls die Prüfung keine ganze Stunde dauert, einfach weitergefilmt
wird, sich die Situation ändert und damit die Prozesshaftigkeit manifestiert.
Es ist schon auch eine Frage, wie das nicht nur der Raum der Diplomprüfung bleibt, wo du
doch die ganze Zeit vom Raum der Diplomarbeit redest.
JP: In diesem Raum sind ja noch die Überreste vom Arbeitsprozess zu finden. Texte, Bücher
liegen in einer eigenen Ordnung am Boden, die Lampe hängt noch an der Position, wo der
Tisch zum Arbeiten gestanden ist. Es gibt auch ein Regal, das jedoch leer bleibt, da es für
diese Art von Ordnung, die es in dieser Arbeit gibt, nicht geeignet ist.
IM: Ja, es ist nicht schlecht, ein paar konkrete Anhaltspunkte zu haben, wenn man sich auf so
ein Gedanken-Ding einlassen muss. Das hat wieder etwas von der Architekten-Vorstellung,
ein schönes Regal zu bauen, um ein Ordnungsproblem zu lösen, das aber für diese Art von
Struktur oder Arbeit ungeeignet ist.
JP: So kann man das auch durchaus sehen.
(Bandende)
Inge Manka ist Universitätsassistentin am Institut für Künstlerische Gestaltung/Abteilung
Zeichnen und Visuelle Sprachen

77

raum in arbeit.
eine annäherung.

2.3 Arbeits(raum)situation
Ein Arbeitsprozess findet nie irgendwo statt. Er passiert im Kopf, im Gespräch, im
Produzieren, oder ausmaterialisiert im Büro, in der Bibliothek, in der Werkstatt oder im
Atelier.
„Hinsichtlich des pädagogischen Ortes als Bild nimmt die Werkstatt als Ort einer „SelbstErschaffung“ des Subjekts in ästhetischen Erfahrungsprozessen, die es zu Bewusstsein bringt,
einen besonderen Platz ein. Diese Werkstätten können auf der Ebene des Bewusstseins, sie
können reale Orte aber auch künstlerisch-kulturelle Artefakte sein. Die Erfahrungsarbeit
kann der Körper als Werkstatt des Subjekts leisten, aber auch die Künstlerwerkstätten der
Künstler, Werkstatt kann hierbei die Gegenwartskunst sein als „Hexenküche“ mit einem
großen Spektrum an Erfahrungsmöglichkeiten und offenen Erfahrungsprozessen. Die
Verbindung von Werkstatt und Leben ereignet sich in einem In-der-Zeit-Sein als auch in
einem Aus-der-Zeit-Sein des Subjekts, sie ist als ästhetische Werkstatt ein Ort von Orten aber
auch das Gespräch, Träume, Erinnerungen, Raum Kopf und Körper, das Künstler-Atelier,
das Museum, die Universität, der Computer, Objekte, Bilder, Momente, der Halbschlaf, das
Seminar, die Reise, die Wanderung, die Fahrt im Auto oder Zug, der Ort des Erinnerns, die
Kindheit, das weltliche Kloster, die Einsamkeit, das Haus im Wald, wo eine „Rückgabe an
Eigen-Zeit“, Möglichkeiten des Rückzugs, Zeit erinnernder Experimente und vorgreifender
Imaginationen Platz finden können.“59
Die Werkstatt hat lediglich eine fließende Ortsbestimmung, sie kann als Ort an einem Ort,
ebenso als Ort und Zeit im Subjekt, als Arbeits-, Denk- und Vorstellungsplatz oder als ein
äußerer oder innerer Rahmen eines Prozesses fungieren. Die Werkstatt als Prozessmodell
einer Rückholung von Raum und Zeit ist transitorischen Charakters, ein Prozess, bei dem die
Produkte sekundär sind, allerdings das Prozessbewusstsein sich in der „Unverzichtbarkeit der
Formarbeit“ bewähren muss.60

59

Kettel, Joachim; SelbstFREMDheit: Elemente einer anderen Kunstpädagogik, Artificium Schriften zu Kunst, Kunstvermittlung und
Denkmalpflege, Hrsg. Kunibert Bering, Bd. 8, Oberhausen: Athena Verlag, 2001 S. 117
60
Vgl. Kettel 2001, S. 118
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Die Verortung ist ein wichtiger Bestandteil des Prozesses, als Situation, als
Möglichkeitsrahmen, der die Art und Weise definiert, wie gearbeitet werden kann, wann
gearbeitet werden kann, Infrastruktur zur Verfügung stellt oder diese ausspart und so zu
alternativen Handlungsansätzen zwingt.61
Sie bietet außerdem die Möglichkeit zur Manifestation, und damit Raum für Identifikation
und Interpretation.
Der Ort, an dem gearbeitet wird, ist explizit oder implizit Teil des Ganzen und nicht neutral.

61

Ebd. S. 117-118: „Diese Werkstatt muss in Selles Augen ein „schmutziger Ort“ eines „dunklen Treibens“ sein, der einen „hohen
Zeitverbrauch“ zulasse, aus dem Rahmen der universitären Lehre herausfalle, „Provisorien als Voraussetzung“ und „Unbequemlichkeit als
Bedingung“ ebenso braucht wie das „Stören der Linearität und Ordnung von funktionsorientierten Regelsystemen“.“
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Arbeitsraumsituationen - Auszug
Atelier Lone Haugaard-Madsen - Scherbangasse
Bibliothek der Akademie der bildenden Künste
Bibliothek der TU Wien
Bibliothek der Universität für angewandte Kunst
Burggasse – 1070 Wien
Café Europa
Café Jelinek
Café Kafka
Café Prückl
Die Halle – Scherbangasse 23 – 1230 Wien
Donaukanal
Fügergasse 5/6 – 1060 Wien
Institut für künstlerisches Gestalten – TU Wien
Nationalbibliothek
Sechshauserstrasse 28 – 1150 Wien
Türkenschanzpark
Wattgasse
Zuckerstätterstrasse 69 – 5303 Thalgau

80

raum in arbeit.
eine annäherung.

Abb. 25 Arbeitsraum Sechshauserstrasse

Arbeitsraum Sechshauserstrasse 28 / 1150 Wien
Altbau, 18,3 m2, Raumhöhen zwischen 4,25 m und 4,35 m. Zwischendecke, partiell geöffnet,
Holzbalken 50x160mm
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2.3.1 Objekte

Abb. 26 Arbeitstisch

Arbeitstisch,
Unterkonstruktion: Formrohr/Hohlprofil 20x20mm, 1400x700x745 mm
Tischplatte MDF 1400x700x22 mm
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Abb. 27 Lampe

Lampe,
Konstruktion: Formrohr/Hohlprofil 10x70x900mm, Flachstahl 3x50x68mm, verschweißt
Stahlseil d 2mm, Klemmen
Pendenfassung E27, Osram Halolux ClassicA, 60w, Lusterklemmen, Stromkabel
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Von:
Betreff:
Datum:
An:

j.poppinger@gmx.net
research
07. Mai 2008 23:51:04 GMT+02:00
sales@hille.co.uk

dear hille-team,
i´m an architecture student of the university of technology vienna and in the moment i´m doing research for my thesis.
i have found a hille produced chair of robin day.
would you be so kind to send me some infomation about the chair like name, year of production, material, a.s.o.
it would be very helpful, it really hard to find something out about...
thank you very much, best regards
jakob poppinger
p.s.: that was the only mail-contact i could find, i hope that´s no problem....
Von:
Betreff:
Datum:
An:

Jim.Norse@hille.co.uk
polychair
08. Mai 2008 11:10:40 GMT+02:00
j.poppinger@gmx.net

Hi Jakob,
Sorry we don’t manufacture this model anymore but I
have attached 2 images of Robin Day early polychairs hope this may be of some use.
Regards Jim Norse
Hille Seating Limited

Abb. 28 – 29 Robin Day Poly Chair
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Abb. 30 Arbeitssituation

85

raum in arbeit.
eine annäherung.

2.3.2 Präsentations(raum)installation
„Der Gegenstand, den ich mir erträume, ist einfach, ich würde sogar sagen, er ist trivial. Der
Gegenstand, den ich mir erträume, ist der Ort, der vom Werk spricht, vom Werk des
Menschen, so wie es heute denkbar ist. Aber dieser Ort, der vom Werk spricht, sagt unfehlbar
etwas über den Menschen, er sagt vor allem etwas über den Menschen des Werkes, so wie er
heute denkbar ist. Diesen Ort gibt es zurzeit nicht. Deshalb kann ich ihn mir nur
erträumen.“62
Die Präsentation ist Teil dieser Arbeit und eignet sich als Versuch, eine Situation dieses
Prozesses einzufangen. Die Präsentationsinstallation lädt sich während der Präsentation auf
und bleibt dann als Platzhalter für das sich ständig reproduzierende System stehen. Trotz der
reduzierten Formensprache wird es dabei zu einer Überhöhung kommen.
Die Stühle der Prüfer und des Geprüften stehen sich auf Sockeln gegenüber, hinter den
Professoren hängt ein Diaprojektor, der ein leeres Bild auf einen gegenüberliegenden Spiegel
wirft.
In dem Raum finden sich nach wie vor Spuren des vorangegangenen Arbeitsprozesses, in der
Ausstellungssituation mischen sich Alltagsgegenstände mit Objekten, die für die Ausstellung
gefertigt wurden, es ist den RezipientInnen überlassen, für sich zu definieren, was für die
Arbeit von Bedeutung war
„Es kann nicht länger darum gehen, die größtmögliche Aufmerksamkeit zu erlangen, oder die
innovativste Anordnung im Raum zu erfinden, sondern es geht um die natürliche Wirkung des
Werkes an einem gegebenen Ort. Ziel dabei ist, eine Atmosphäre des selbstverständlichen zu
erzeugen.“63

62

Zaugg, Rémy vgl Lesung vom 1. Dezember 1986, gehalten im Kunstmuseum Basel anlässlich des 50. Jahrestages des gegenwärtigen
Gebäudes, in: Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 1987, S.6
Küng, Moritz: Vom Verschwinden der Ausstellung. In: Kunstforum Bd. 186 Juni – Juli 2007, Hrsg. v. Dieter Bechtloff, TZ-Verlag,
Rossdorf, S. 135
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Abb. 31 Objekte im Raum
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3. Referenzen
Die Einheit von Selbstreferenz (Form) und Fremdreferenz (Inhalt).
3.1 Fremdreferenz

Abb. 32 Bruce Nauman in seinem Atelier in Las Madres, New Mexico, 1997

3.1.1 Bruce Nauman
In einem Interview schildert Nauman seine damalige Situation folgendermaßen: „Als ich von
der Universität kam (...), hatte (ich) keinerlei Umfeld für meine Kunst (...), es gab keine
Kontakte, keine Gelegenheit, jemandem zu erzählen, was ich Tag für Tag tat, keine
Gelegenheit, über meine Arbeit zu sprechen. Und vieles, was ich tat, machte keinen Sinn, also
hörte ich damit auf.“64

64

Bruce Nauman: „Kunst, die eigentliche Tätigkeit – ein Interview mit Ian Wallace und Russel Keziere“ aus: Bruce Nauman – Interviews
1967-1988, Hrsg. v. Christine Hoffman, Amsterdam, 1996, S. 102-117
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In diesem Augenblick der Krise geht Nauman an den Nullpunkt künstlerischer Tätigkeit
zurück. So fährt er in dem Interview fort:
„Im Atelier war ich auf mich selbst gestellt. Das warf dann die grundlegende Frage auf, was
ein Künstler tut, wenn er im Atelier ganz auf sich selbst gestellt ist. Ich folgerte also, dass ich
ein Künstler in einem Atelier war und das demnach alles, was ich dort tat, Kunst sein musste.
Was tatsächlich ablief, war, dass ich Kaffee trank und hin- und herging. Die Frage kam dann
auf, wie ich diese Aktivitäten strukturieren konnte, so dass sie Kunst werden oder eine andere
Art von geschlossener Einheit, die anderen Menschen zugänglich gemacht werden könnte.
An diesem Punkt rückte die Kunst als Tätigkeit gegenüber der Kunst als Produkt in den
Vordergrund.“65
Nauman findet im Tätigwerden und Produzieren einen Ausweg aus der Leere des Ichs und
gibt dem Produzieren eine reflexive Wendung, in der die Dynamik der Produktivität selbst
hervortritt.66
„Ich bin ja Künstler, weil ich etwas machen will. Leider gibt es aber immer wieder lange
Phasen, in denen ich nichts machen kann, weil mir nichts einfällt.
Irgendwann fange ich dann einfach an, irgendetwas zu machen, ganz egal ob mit guter Idee,
schlechter Idee, keiner Idee. Ich mache einfach etwas aus dem, was so herumliegt. Und
gerade diese Dinge, die aus einer Sprachlosigkeit heraus entstehen, aus Verzweiflung heraus,
sind oft die wichtigsten. Sie führen zum Kern, zu der Frage, wer ich bin und warum ich
überhaupt irgendetwas tun will.“67
Statt ein Produkt herzustellen, leitet er einen Prozess ein, der das Produkt in der Schwebe hält.
Nauman beschreibt auch seine emotionale Bindung an die Arbeit und damit an den
Arbeitsraum:
„Leider ist es für mich sehr schwer, irgendetwas anderes zu tun, wenn meine Arbeit im
Atelier nicht gut vorankommt. Mein Energiepegel sinkt stark ab. Ich kann nur noch das
Wichtigste machen, mehr nicht. Erst wenn es mit der Kunst klappt, komme ich auch sonst
wieder in Schwung. Uns so gehe ich jeden Tag ins Atelier, und sei es nur, um zu lesen oder
65

Ebd.
Vgl. Lüthy, Michael: Die eigentliche Tätigkeit. Aktion und Erfahrung bei Bruce Nauman, aus: Auf der Schwelle – Kunst, Risiken und
Nebenwirkungen, Hrsg. v. Erika Fischer-Lichte, Fink, München, 2006, S. 57-74
67
„Die Kunst erlöst uns von gar nichts“ Hanno Rauterberg im Gespräch mit Bruce Nauman, Die Zeit 43/2004 S.45
66
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um ein Nickerchen zu machen. Hauptsache ich bin da. Sonst, das weiß ich, kommen die Dinge
nicht voran.“68......

Abb. 33 Bruce Nauman: „Mapping the Studio“

Eine gute Beschreibung von Bruce Naumans Auseinandersetzung mit dem Atelierraum findet
sich in der Zeitschrift Texte zur Kunst. In Folge ein längerer Auszug aus diesem Artikel:

„In „Mapping the Studio II“, Naumans jüngster Video-Installation im Museum für
Gegenwartskunst Basel, in der die Werkstatt des Künstlers bei Nacht und während seiner
Abwesenheit zu sehen ist, kartografiert Nauman keinen konkreten Raum, sondern vielmehr die
Bedingungen von Kunst und seine Rolle als Künstler, indem er selbst zum Betrachter seiner
Arbeitsstätte wird.
68

Ebd.

90

raum in arbeit.
eine annäherung.

(...) Schon die sich so lapidar gebende faktische Aufzeichnung von Teilbereichen des
Atelierraums gerät zur Verklärung, da Nauman dem Ort Eigenleben, gleichsam Subjektstatus
einräumt. So als besitze er eine über seine Nutzung hinausgehende, verborgen gehaltene
Bedeutung, lässt Nauman ihn beobachten. Katze, Mäuse und Falter treten nachts an die von
ihm tagsüber eingenommene Stelle, werden zu Atelierbesuchern, so wie es später diejenigen
werden, die die Installation in der Ausstellung betreten. Eine Metapher für ein lebenslanges
Katz-und-Maus-Spiel, in dem sich Nauman im Verhältnis zum Publikum sieht? In jedem Fall
ein Beweis für die von ihm perfektionierten Verfahren der Kontrollausübung darüber, in
welchen Portionen Informationen verteilt oder zurückgehalten werden. Nauman gewährt
Einblick nur wohldosiert und verweigert in „Mapping the Studio“ letztlich genau die Nähe
zum künstlerischen Arbeitsprozess, die vom Besuch im Atelier erwartet wird. Er zeigt einen
Ort ohne Künstler. Seine Auftritte beschränken sich darauf, den Raum – nach dem Einstellen
der Kamera – zu verlassen.“69

Abb. 34 Bruce Nauman: „Mapping the Studio II“

69

Von Bismarck, Beatrice: Hinter dem Studio – Bruce Naumans Auseinandersetzung mit dem Atelierraum, aus: Texte zur Kunst. Heft Nr.
49/März 2003 „Atelier“, Hrsg. v. Stefan Germer und Isabelle Graw, Texte zur Kunst Verlag, Berlin 2003
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Etwas anders verhält es sich in den Abbildungen zu dem Interview (siehe Abb.), in dem man
ein randvoll gefülltes Atelier betrachtet, in dem auch Bruce Nauman zu sehen ist. Er wendet
sich zwar mit dem Profil dem Betrachter zu, zugleich aber auch ab, denn er hält die Hand vor
dem Gesicht.
Diese Geste enthält eine Form des sich im Vollzug der Verweigerung Zeigens, die den
Künstler immer wieder beschäftigt.
„In dieser für Naumans Auseinandersetzung mit den eigenen Arbeitsbedingungen
charakteristischen Ambivalenz gründet letztlich die ihm zugeschriebene, aber auch von ihm
selbst beanspruchte Position eines intakten, selbstbestimmten und außergewöhnlichen
Subjekts. Das Atelier dient ihm dabei als der Schauplatz, an dem diese Behauptung ihre
Wirkung entfaltet. So wie er zu Beginn seiner Karriere das unschlüssige Sitzen im Studio für
sich mit der Frage verband, was den professionellen Künstler eigentlich ausmache, so sieht
er sich mehr als dreißig Jahre später – wie er im Interview 2001 erklärte – selbst als
professionellen Künstler, der weiß, wann und wie die eigene Arbeit zur Kunst wird.
Er dringt darauf, die definitorische Macht zu behalten und zu kontrollieren. Und
solchermaßen ausgestattet tritt er in „Mapping the Studio“ auch auf – als derjenige, der den
Blick in das Atelier, nach exakt bestimmten zeitlichen und räumlichen Vorgaben und
Begrenzungen, freigibt, um dann selbst aus dem Bild zu treten. Ein Echo auf das frühe Spiel
mit Abwesenheit, das Nauman mit den verschiedenen um den Körper gelegten, auf ihn
aufgetragenen oder von ihm im Negativabdruck abgenommenen Schichten betrieb. Aber auch
eine Variante der autoritär ausschließenden Geste, die er 1968 mit dem aus Lautsprechern
kommenden Befehl „Get Out of My Mind, Get Out of This Room“ ausführte. Die romantische
Vorstellung vom Atelier als mit dem Körperinneren, der Seele, korrespondierendem
architektonischem Raum findet hier eine Wiederbelebung und scheint dazu aufzurufen, das
nächtliche Atelier mit dem Unbewussten der künstlerischen Arbeit gleichzusetzen.
Aber auch hier liegen Affirmation und kritische Befragung eng beieinander, versteht man die
Präsentation des Studios eher als Aufführung denn als Aufzeichnung.“70

70

Ebd.
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3.1.2 Lone Haugaard Madsen
„Was sind die Bedingungen des Ausstellens, des Kunstmachens? Was sind die Kontexte und
Verhältnismäßigkeiten, die etwa ein Objekt, einen Katalog oder eine Institution konstituieren?
In ihren Aufnahmen von Ausstellungs- oder Atelierwänden beleuchtet Lone Haugaard
Madsen die weiße Wand des Kunstraums und erzeugt in Form von Überblendungen und
Simulationen eine Verschränkung von aktuellem und mediatisiertem, von privatem und
öffentlichem Raum. Sie hinterfragt nicht nur die Parameter des Kunstbetriebs, sondern
beobachtet die Zusammenhänge ebenso wie ihre eigene Position darin genau und macht diese
Reflexion, die zugleich eine Distanznahme ist, zum Teil ihrer Produktion. Sie tritt einen
Schritt zurück, prüft, reduziert, streicht und nimmt die Fäden erneut auf.
Ihre neuen Arbeiten – sowohl die verschiedenen Textformate als auch Objekte, Zeichnungen,
angesammelte Dinge – sind oft Akkumulationen von Resten, von dem, was bei verschiedenen
Arbeitsprozessen anfällt: Abfallprodukte, Stückchen von unterschiedlichen Materialien,
Spuren bzw. Linien, die sich beim Zeichnen im darunter liegenden Papier einschreiben,
Fehler oder Verschiebungen, wie sie beispielsweise beim Transkribieren entstehen oder beim
Sprechen einer fremden Sprache, wenn diese nur „zwei Schritte von der Muttersprache“
daneben liegt. (...)
Die vermeintlich autonomen Objekte von Lone Haugaard Madsen verweisen auf ein
künstlerisches Begehren, das sich nicht allein aus konzeptuellen Überlegungen heraus
erklären lässt, obgleich sie zugleich Zweifel an autoritären Gesten formulieren.
So sind sie niemals unschuldige Kreationen, sondern sich ihrer komplexen Hintergründe stets
bewusst.“71

71

Freudenberger, Anette: In der Ungenauigkeit genau sein, in: Secession – Ausstellungskatalog, Hrsg.: Secession, 2006
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Andere Karten
Man hätte andere Karten herstellen können. Aufmessen und aufzeichnen, langsam, geduldig und weitschweifig
um alle Orte herum. Verbindungen auflisten, zwischen den Orten.
Zierlich und mit Lineal und unter der Angabe von Längengraden. Es würde aber die tragende Struktur
zerbröseln, denn die Losgerissenheit der Wände, die Abwesenheit von möglichen genaueren Fixpunkten, ist das
Fundament.
Dies kann nur in einer Fremdsprache beschrieben werden. Eine Sprache, zwei Schritte von der Muttersprache.
Dass es notwendig wird, mit fehlenden Wörtern im Vokabular umzugehen. Dass manchmal Umwege gesucht
werden müssen, um dorthin zu finden, wo es passende Bezeichnungen gibt. Keiner könnte sich aber sicher sein,
ob nicht Lücken entstehen im Formulierungsversuch. Wenn es aber passiert, wird Raum freigegeben, für eine
andere Karte. Oder Drittes.
Lone Haugaard Madsen

Abb. 35 Lone Haugaard Madsen: Arbeitsunterlage
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Lone Haugaard Madsen spricht über ihre Arbeit
LHM: Es fängt eigentlich von hinten an. Vielleicht sollte ich vorher zwei Worte dazu sagen,
was ich früher gemacht habe. Ich mache jetzt seit zehn, elf Jahren Kunst.
Früher habe ich sehr streng, konzeptuell, stringent gearbeitet. Damals hatte ich noch kein
Atelier, ich bin nur in meinem Büro gesessen, habe für konkrete Situationen, in denen ich
etwas zeigen durfte, gezeichnet, gelesen, Konzepte ausgedacht und ausgeführt.
Es gab kein herumbasteln, nur im Kopf. Das waren sehr reduzierte Werke, die sich daraus
produziert haben. Oft waren es Fotos von den Räumen, in denen ich gearbeitet oder
ausgestellt habe. Oder ganz kleine Verschiebungen oder Ergänzungen von Dingen in diesen
Räumen. Entweder im übertragenen Sinne, von der Bedeutung her oder rein formal.
Vor zwei oder drei Jahren habe ich mich gefragt... Also ich steh mir in meiner Praxis gerne
selber im Weg, oder Fragen stellen sich mir in den Weg, was oft dazu führt, dass ich stolpere,
zu einem Nullpunkt komme, aus dem sich wiederum Fragen ergeben oder Probleme stellen,
der Nullpunkt einer Herangehensweise, irgendetwas zu tun, dann muss ich drehen.
Vor zwei, drei Jahren habe ich mir die Frage gestellt, was ich als bisher so konzeptuell
arbeitende Künstlerin in einem Atelier machen kann. Also eine klassische Art von Atelier, ein
Raum, der als Atelierraum definiert worden ist, in dem man Arbeiten kann, Dreck machen
kann, Lärm machen kann und Dinge stehen lassen kann.
Was kann ich dort machen, was für mich Sinn macht? Welche Objekte kann ich dort
herstellen, oder Bilder, Zeichnungen, wie auch immer. Was kann ich mit der Materialität, der
Materie machen, was passiert dort im Produktionsprozess? Welche Art der Herstellung ist
das, was finde ich dort?
Zuerst habe ich mein Wohnzimmer als Atelier definiert, man kann natürlich darüber
diskutieren, ob das überhaupt passend ist. Was braucht es, einen Raum als Atelier- oder
Arbeitsraum zu definieren?
Da sind einige Sachen entstanden, die Werke für die Ausstellung 2006 in der Secession, im
kleinen Raum im Graphischen Kabinett. Und da hat es angefangen, eher objekthaft zu
werden, aber immer noch sehr gedacht.
Jetzt habe ich ein Atelier, hier wo wir gerade sitzen, das weit von meinem Wohnraum, meiner
Privatsphäre entfernt ist. Hier entstehen Arbeiten, die sehr wohl verbunden sind mit dem Flow
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von Produktion, also oft sind das Nebenprodukte, auch in der Secession waren solche
ausgestellt. Aber eben auch Dinge, die während der Arbeit passieren.
Ich habe mir in letzter Zeit vorgenommen, vor allem auch für die Ausstellung in Köln, die
2008 stattgefunden hat, dahin zu kommen, wo man sich nicht denken kann.
Wie soll man sagen, vielleicht ein bisschen das Konzept wegzunehmen, obwohl das ja auch
ein Konzept ist.
Ich habe jedenfalls den Versuch gemacht, bzw. versuche immer noch, dahin zu kommen, wo
man sich nicht hindenken kann.
Das ist das, was passiert, wenn man arbeitet und das eine nimmt das andere und noch das
dritte mit. Das was dort passiert, kann man sich eben nicht vorher vorstellen. Und das sind
dann teilweise Werke, die schon vorher geplant oder ausgedacht sind, es könnte so oder so
sein, oder es passiert aus Bedarf. Die Wandabgüsse z.B. sind eine Nachfolge von diesen
Wandfotos, von denen ich vorher gesprochen habe. Da wird das Foto physisch. Wenn ich von
der Wand oder den Säulen einen Abguss mache, passiert während des Prozesses auch etwas,
es kommt Dreck auf ein paar Platten, die dann später verwende. Oder die Abdeckung, die als
Schutz dient, damit nicht zuviel Beton oder Gips auf den Boden kommt, werde ich dann auch
für etwas anderes verwenden können. Das sieht dann abstrakt aus, ist aber doch aus einer Art
bewusster Handlung entstanden.
Andere Arbeiten passieren einfach, z.B. habe ich Leinwände geschenkt bekommen, die ich
übermalt habe. Diese sehe ich als Platzhalter und immer noch nicht als richtige Malerei.
Das sind immer noch Annäherungen an diese Objekte, die es in der klassischen Bezeichnung
für Kunst gibt, das sind Annäherungen an Malerei. Ich lehne die Gemälde bei Ausstellungen
auch oft nur an die Wand.
Die Bilder jetzt sind aus dem Versuch heraus entstanden, mich zu weigern, ein Motiv zu
haben. Es war ein reines Übermalen, dennoch sind Schichten dessen, was vorher auf der der
Leinwand war, durchgekommen.
Viele der Werke, die ich jetzt mache, entstehen aus einer Weigerung, mich zu viel
entscheiden zu müssen. Entscheidungen der Form, des Geldes, des Motivs des Bildes oder der
Zeichnung. Rückstände auf dem, was als Schutz unter das, was ich eigentlich gemacht habe,
gelegt wurde, sind Spuren vom eigentlichen Arbeitsprozess. Diese finde ich wichtiger und
interessanter, wie das, was ich eigentlich gemacht habe.
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Immer wieder fange ich auch mit sehr grundsätzlichen Fragen oder Thesen an, z.B. heute
etwas sehr Großes zu machen. Wie kann ich Entscheidungen treffen, ohne zuviel zu
entscheiden? Gut, ich mache das Objekt so groß, dass es noch durch die Tür des Ateliers
passt.
Ich lasse die Dinge auch mehr herumstehen, solange wie möglich, reifen wie einen alten
Käse. Das habe ich auch schon bei den stringenten Büroarbeiten so gemacht. Hier kriegen die
Dinge natürlich eine Körper, eine körperähnliche Größe, viele hoch stehende, vertikale Dinge.
Oft haben sie die selbe Größe wie mein Körper. Das sind dann Dinge, an die stoße, wenn ich
hier herumgehe, oder die ich herumtrage, oder wo anders hin stelle, weil ich jetzt noch Platz
brauche, oder durch Zufall nehme ich etwas anderes an und es passt gut zusammen.
Das ist eine Wechselwirkung zwischen diesem Gedachten und dem, was während des
Machens passiert.
Es ist auch so, dass ich die Dinge laufend fotografiere, ich kann die Dinge, die ich produziere,
besser wahrnehmen, wenn ich sie am Computer in einer Reihenfolge durchblättern kann.
Die Werke sind aber erst so richtig fertig, wenn sie sich in einer Ausstellungssituation
befinden. Im Atelierraum sind sie mit einer Produktionsbedeutung aufgeladen, wenn ich die
Ausstellung dann aufbaue, bekommen die Produkte, Objekte, Bilder einen anderen Wert für
mich, ich versuche sie rein formal, gut zueinander passend, aufzustellen.
Das ist ein Versuch, den ich jetzt gerade mache, aber das könnte sich sehr wohl wieder
ändern, denn jetzt habe ich schon eine Zeit so gearbeitet und langsam nähere ich mich wieder
einem Nullpunkt.
Ich möchte drehen, kann aber noch nicht formulieren, wo es sich hindreht, weil ich mir eben
vorgenommen habe, mich dort hin zu bewegen, wo ich mich nicht denken kann.
Es ist die Frage, ob ich zurück zu konkreten Entscheidungen kommen soll.
Was mich an dein Projekt erinnert, wo ich Parallelen zu meiner Art zu Arbeiten ziehen
könnte, ist, dass sich meine Produktion von Kunst um mein Dasein im Kunstbetrieb, in dem
ich mich platziert habe, dreht. Ich habe an der Akademie studiert, ich produziere für eine
Nachfrage, es liegen Ausstellungen vor mir.
Seit ich mich entschieden habe, ein Atelier zu definieren, produziere ich auch, ohne einen
Abnehmer zu haben.
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Es sind die Entscheidungen, die in sich selbst kreisenden Systeme, die sich selber in den
Schwanz beißen, diese geschlossenen, kleinen Überlegungen.
Man kann eben nicht nur einen Text über das Schreiben schreiben, meiner Meinung nach
muss man etwas Drittes hinzufügen, einen Fremdkörper, Dinge, die dann Entscheidungen
sind. Erst dann kann sich etwas Neues, etwas Eigenständiges entwickeln. Nicht dass es eine
Wiederholung seiner selbst wird.

Abb. 36 Lone Haugaard Madsen - Werkstatt
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Abb. 37 Heimo Zobernig, ohne Titel, Sammlung Graesslin 2007

3.1.3 Heimo Zobernig
Die folgende Beschreibung ist einem Begleittext für eine Ausstellung im Kunstverein
Braunschweig entnommen.
„Heimo Zobernig arbeitet in vielfältigen Medien. Er setzte in den frühen 80er Jahren bei den
nach der Moderne verbliebenen Möglichkeiten der geometrischen Abstraktion an. Zwischen
Autonomie und Funktionalität fächern seine Arbeiten die zeitgenössischen Bedingungen der
Produktion und Rezeption von Kunst auf. In den 80er Jahren forderten die Verspieltheiten
postmoderner Architektur und die opulente Malerei der „Neuen Wilden“ eine jüngere
Generation geradezu zu Reduktion und Versachlichung heraus. Dem Hunger nach
mythenschwangeren Bildern steht bei Zobernig eine, wie er selbst sagt, „ziemlich nüchterne,
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transzendenzlose Sicht auf die Welt“ entgegen. Allein die bevorzugten Materialien, wie unter
anderem Pappe, Sperrholz oder Styropor vermitteln, dass es nicht um ewige Werte geht. Auch
werden von der Kunst keine Antworten auf große metaphysische Fragen erwartet. Mit
Zobernig zeigt sich vielmehr, dass Kunst vor allem anderen durch Zuweisungen und im
Zusammenhang gesellschaftlich-funktionaler Bestimmungen definiert wird. Kunst ist wie
Sprache ein Kommunikationssystem.
Auf den ersten Blick hat Zobernigs reduzierte Formensprache viel mit der amerikanischen
Minimal Art gemeinsam. Einfache Kuben, Quader und Stelen erinnern an die Sachlichkeit
minimalistischer Werke der 60er Jahre, an Objekte, die keine weitere Bedeutung haben und
nur auf sich selbst verweisen. Programmatisch hat die Minimal Art auf jegliche Titelgebung
verzichtet, und diese Praxis greift Zobernig auf. Alle seine Arbeiten tragen die Bezeichnung
Ohne Titel. Die Frage nach der Bedeutung eines Kunstobjektes wird damit offen gelassen,
beziehungsweise an den Betrachter verwiesen. Ist ein Sockel ein Gebrauchsgegenstand oder
eine minimalistische Skulptur? Anders als die Minimal Art nimmt Zobernig keine Setzungen
vor, sondern stellt Fragen. Diese zielen auf die Einsicht ab, dass Kunst vor allem durch
Zuweisungen und im Zusammenhang gesellschaftlicher, funktionaler Bestimmungen definiert
wird.“72
Da es in den 90er Jahren zu einer zunehmenden Betonung der sozialen Funktion der Kunst
kam, gestaltete Zobernig mehrfach Kommunikationsräume in Kunstinstitutionen.
In der kleinen Ausstellungshalle der Generali-Foundation kam es im Rahmen der
Ausstellungsreihe ”White Cube/Black Box” zum Aufbau einer betont kommunikativen
Ausstellungsstruktur, die sich mit der inhaltlichen Konzeption der Ausstellung
überlagert.73
Für die documenta X 1997 in Kassel stattete er die für die Vorträge und Diskussionen
vorgesehene Halle aus.
Zobernigs Ausstellungsarbeiten zeigen eine reduzierte Formensprache, mit der er – mit
kritischem Seitenblick auf die gängige Überstilisierung durch Designbüros – klare,
funktionale Räume schafft.74

72

http://www.kunstverein-bs.de/h_zobernig/h_zobernig.html
Vgl.: http://gf-echt.primary.at/index.php?id=55&L=0
74
Vgl.: www.kunstverein_bs.de
73
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3.2 Selbstreferenz

„In der körperlichen Hinwendung zur Kunst, in der verschränkten Intensität aller am
Rezeptionsprozess beteiligten emotionalen, affektiven, reflektorischen Rationaltätsmomente
einer vom sich aussetzenden Subjekt generierten Autopoiese als Selbstorganisationsprozess
des Erfahrenen, Erlebten, Erhandelten, Gedachten, Erinnerten, vorausentworfenen
Differenzierungsverhaltens von Subjekt und Außenwelt – wobei es jetzt auch zu einer
Vertauschung der alten Subjekt-Objekt-Bezüge kommen kann – produziert das Subjekt in der
Intensität des Zusammenwirkens aller Momente seiner ästhetischen Intelligenz neue
Bedeutungshorizonte, die im Ausgang des offenen Rezeptionsprozesses sich sowohl mit einer
Transformation der künstlerischen Objektwelt in lebensgeschichtliche Bilder des Subjekts als
auch mit einer Anverwandlung des Subjekts an das Fremde der Kunst objektivieren
können.“75

3.2.1 work, space, architecture
Die Arbeit ist im Rahmen des Moduls Kunsttransfer entstanden. Vorgabe des Kernfachs
Methoden der Implementierung zum Thema Arbeit war die Suche nach der eigenen
Herangehensweise, jenseits des Erlernens und Anwendens vorgefertigter Schemata.
Es ging darum, das Verhältnis von Inhalt (Idee,Vorstellung, Konzept) und Repräsentation
einer kritischen Befragung unter Anwendung künstlerischer Mittel und Strategien zu
unterziehen.
Entstanden ist ein Video, dass den Studenten bei der Aushebung eines Lochs zeigt. Die Arbeit
endet entweder mit der Freilegung eines Volumens von 1x1x1 Meter oder nach 1 Stunde
(Videobanddauer).
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Abb. 38 - 52 Jakob Poppinger, work, space architecture, 2005

102

raum in arbeit.
eine annäherung.

3.2.2 Kontemplative Strategien
Da sich im Vorgabetext zur Übung Kontemplative Strategien aus dem Modul Kunstransfer
etliche Fremdwörter befanden, musste im Wörterbuch nachgeschlagen werden. Der Text
wurde zum Inhalt der Arbeit. Jedes Wort wurde seziert und definiert. Liest man die fett
gedruckten Wörter vertikal, ergeben sie wieder den Vorgabetext.
Auszug:
kon|tem|pla|tiv <auch> kon|temp|la|tiv [Adj. , selten Steig.] betrachtend, anschauend, beschaulich; e
Stra|te|gie [f. 11] 1 [nur Sg.] Kunst der Kriegführung, Feldherrnkunst 2 alle Faktoren einbeziehender Plan des eigenen Vorgehens [<frz.
stratégie in denselben Bed., <griech. strategia ”Heerführung, Feldherrenamt“, zu strategos ”Heerführer, Feldherr“, <stratos ”Heer“ und agein
”führen“] n
nach [in Zus.] Präposition 1 hinterher; nachschicken, nachspringen, nachlaufen, nachliefern 2 nochmals, ergänzend, zusätzlich;
nachbestellen, nachfordern, nachfüllen, Nachfüllung 3 nochmals, prüfend; nachrechnen, nachmessen, Nachmessung 4 in der gleichen Art,
ähnlich; nachbilden, Nachbildung, nacherzählen, Nacherzählung
dem Artikel bestimmter Artikel des Maskulinums und Neutrums im Dativ
Ver|lust [m. 1] 1 das Verlieren (1); der V. eines Gegenstandes; der V. seines Beines im Krieg hat ihn schwer getroffen; der V. eines
Menschen, eines Verwandten; einen (schweren) V. erleiden; in V. geraten verloren gehen 2 Einbuße; geschäftliche ~e; die Truppen hatten
große ~e; der V. geht in die Tausende 3 fehlender Ertrag, Ertrag, der geringer als die damit verbundenen Unkosten ist; etwas mit V.
verkaufen
sta|bil [Adj. ] fest, standfest, dauerhaft, widerstandsfähig; Ggs. instabil; ein ~er Handwagen; eine ~e Gesundheit haben; ~e Preise; der
Kleiderschrank ist s. gebaut [<lat. stabilis ”fest (stehend), standhaft, unveränderlich, dauerhaft“, zu stare ”stehen“]er
I|den|ti|fi|ka|ti|on [f. 10] 1 das Identifizieren, Feststellung der Identität 2 Gleichsetzung sPa|ra|me|ter [m. 5] 1 [Math.] Hilfsgröße bei Berechnungen, die entweder konstant gelassen wird oder sich innerhalb bestimmter Werte
ändern kann 2 [Tech.] Annahme von bestimmten Bedingungen beim theoretischen Durchspielen von Betriebsabläufen u.Ä. [<griech. para
”neben, bei“ und …meter]
im Präposition 1 Beschreibung einer Zeitspanne - wann? 2 Beschreibung eines Ortes - wo? 3 Beschreibung von Art und Weise - wie?
In|for|ma|ti|on [f. 10] 1 Nachricht, Mitteilung, Aufklärung 2 [Kybernetik] Folge, Anordnung von physikalischen Signalen [[ informieren]]
sPatch|work [pæt wœ:k n. 9] Gegenstand aus Stoff oder Leder, der aus vielen kleinen Stücken in verschiedenen Farben und Formen
zusammengesetzt ist [<engl. patch–work ”Flickwerk“, <patch ”Lappen, Flicken“ und work ”Arbeit, Werk“]
post|mo|dern [f. –nur Sg.; Kulturtheorie] zusammenfassender Begriff für Tendenzen in allen Kunstgattungen, die durch Subjektivismus, die
Verneinung ästhetischer Normen und den spielerischen Umgang mit der Geschichte charakterisiert sind en
Ge|prä|ge [n. –snur Sg.] 1 Gesamtheit der eingeprägten Zeichen (von Münzen) 2 [übertr.] besondere Eigenart, kennzeichnende Merkmale;
Bauwerke geben einer Stadt ihr G.; Künstler geben ihrer Zeit ihr G. s
ste|hen [V.151, hat, oberdt. ist gestanden] I [o.Obj.] 1 sich aufrecht auf den Füßen halten, befinden; das Kind kann schon s.; ich stehe schon
seit einer Stunde hier und warte; ich musste in der S–Bahn s. ich hatte keinen Sitzplatz; am Fenster s.; hinter jmdm. s. [auch übertr.] jmdn. in
seiner Meinung, in seinen Handlungen unterstützen; gerade s.; gebückt s. 2 sich in aufrechter Lage, Stellung befinden; der Besen steht hinter
der Tür; die Weinflaschen sollen liegen, nicht s.; bitte bleiben Sie s.! bitte setzen Sie sich nicht hin!; die Uhr ist s. geblieben; vor einem
Geschäft s. bleiben aufhören zu gehen; jmdn. in der S–Bahn s. lassen nicht sitzen lassen; als er unverschämt wurde, habe ich ihn s. lassen das
Gespräch mit jmdm. abbrechen und sich von ihm abwenden; das Drama steht und fällt mit der Rolle dieser Frau die Rolle dieser Frau ist die
wichtigste Rolle des Dramas 3 an einer Stelle gewachsen sein, errichtet, aufgebaut worden sein; hier stand früher Wald; dort steht ein
Denkmal; im Regal s. Bücher 4 sich an einer Stelle befinden; am Himmel s. Sterne; das Wasser steht schon im Keller; es sind zwei Schirme
s. geblieben vergessen worden; wo sind wir gestern s. geblieben? wo haben wir gestern aufgehört?; ich habe meine Tasche s. lassen
vergessen mitzunehmen; den Nachtisch s. lassen nicht mehr essen; es steht mir bis oben hin [ugs.] ich habe es satt; in ihren Augen standen
Tränen; er steht im öffentlichen Leben; im Mittelpunkt des Interesses s.; über, unter jmdm. s. einen Rang, eine Stellung über, unter jmdm.
haben 5 sich in einem Zustand, in einer Lage, Stellung befinden; die Ampel steht auf Grün; der Zeiger steht auf 3; das Spiel steht 1:0 6 in
Ruhe, nicht in Bewegung, nicht in Gang sein; die Uhr steht; der Verkehr steht; Pferde, einen Wagen zum Stehen bringen; ~des Heer ständig
einsatzbereites Heer 7 [ugs.] fertig sein; das Manuskript steht; das Theaterstück steht jetzt das Theaterstück ist fertig einstudiert 8
verzeichnet sein, schriftlich mitgeteilt sein; in dem Brief steht, dass …; heute steht in der Zeitung, dass … 9 [unpersönl., mit ”es“] es steht
gut, schlecht die Aussichten sind gut, schlecht; es steht schlimm mit ihm, um ihn er ist in einer üblen Lage, er ist sehr krank 10 [mit ”es“ und
Infinitiv und ”zu“] es steht zu befürchten, zu hoffen man muss fürchten, man kann hoffen II [mit Dat.] 1 etwas steht jmdm. (zu Gesicht)
etwas sieht gut an jmdm. aus, etwas kleidet jmdn.; das Kleid steht dir gut, steht dir nicht 2 jmdm. steht der Sinn nach etwas jmd. möchte
etwas gern haben, erreichen; jmdm. steht der Sinn nach Höherem; danach steht mir nicht der Sinn III [refl.] 1 sich s. in bestimmter
finanzieller Lage sein; er steht sich dort nicht besser als vorher 2 sich mit jmdm. s. sich mit jmdm. verstehen, mit jmdm. auskommen; ich
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stehe mich mit ihm sehr gut IV [mit Präp.obj.] 1 auf etwas s., auf jmdn. s. [ugs.] eine Sache, jmdn. gern haben; er steht auf Schokoladeneis;
sie steht schon auf Jungen sie hat schon Jungen als Freunde, als Liebhaber 2 mit jmdm., zu jmdm. s. ein bestimmtes Verhältnis zu jmdm.
haben; ich stehe mit ihm sehr gut, freundschaftlich; wie stehst du zu ihm? was hast du für ein Verhältnis zu ihm, bist du sein Freund, sein
Verwandter?
neu I [Adj. , –er, am neuesten] Ggs. alt 1 erst vor kurzem hergestellt; ein ~es Auto; ein ~es Kleid; ~e Möbel 2 noch ungebraucht; eine ~e
Tube aufmachen; ~e Wäsche anziehen 3 noch nicht lange bestehend, erst seit kurzem vorhanden; die ~este Mode; ein ~er Staat; er ist n. in
dieser Stadt; ein n. geschaffenes Gesetz ein soeben erst geschaffenes Gesetz; das n. vermählte Paar das seit kurzem verheiratete Paar 4
bislang noch nicht bekannt; die ~este Entdeckung; eine ~e Erfahrung machen; die ~esten Nachrichten; das ist mir n.; hast du schon das
Neueste gehört?; ein ~er Mitarbeiter, Mitbewohner; der Neue wird gleich kommen 5 aus der letzten Ernte stammend; ~e Kartoffeln; ~er
Wein 6 noch nicht lange vergangen, bis in die Gegenwart reichend; die ~e Zeit; seit ~estem/Neuestem seit kurzer Zeit 7 anders geformt,
beschaffen; eine ~e Frisur tragen; das Geschäft trägt einen ~en Namen 8 soeben begonnen habend; das ~e Jahr; das Rennen geht in eine ~e
Runde 9 weitere(r, –s); eine ~e Auflage dieses Buches II [Adv. ] 1 anders; sich n. einkleiden 2 noch einmal, wieder (und anders); etwas n.
formulieren; n. beginnen 3 seit kurzem; er ist n. hinzugekommen e
Ver|or|tung, die; -, -en (bes. Soziol.): das Verorten; das Verortetwerden. en
der 1 Artikel, m, f 2 Relativpronomen, m, f 3 Demonstrativpronomen, m
[1] Nominativ Singular maskulin des definiten (bestimmten) Artikels der/die/das
[2] Genitiv Singular feminin des definiten (bestimmten) Artikel der/die/das [3] Genitiv Plural des definiten (bestimmten) Artikels der/die/das
[4] Dativ Singular feminin des definiten (bestimmten) Artikels der/die/das
Ka|te|go|rie [f. 11] 1 [griech. Philos.] Aussage (über einen realen Gegenstand) 2 [Logik] Grundbegriff, von dem andere abgeleitet werden
können 3 [allg.] Begriffsgruppe, Klasse, in die etwas eingeordnet werden kann [<griech. kategoria ”Aussage“, zu kategorein ”aussagen“,
<kata ”entgegen“ und agoreuein ”reden, sprechen, öffentlich verkündigen“] n
In|di|vi|du|a|li|tät [f. 10] 1 Einzigartigkeit 2 Gesamtheit der Eigenarten eines Einzelwesens 3 das Einzelwesen in seiner Eigenart
Bei|strich [m. 1] Komma
Sub|jek|ti|vi|tät [f. –nur Sg.] persönliche Auffassung, Unsachlichkeit; Ggs. Objektivität
Bei|strich [m. 1] Komma
des Artikel Genitiv Singular von der und das
E|go [n. –snur Sg.] das E. das Ich; vgl. Alter Ego [lat.] s
schlecht|hin [Adv. ] vollkommen, typisch, ganz und gar; er ist der Idealist s.; Schöpferkraft ist die Eigenschaft des Künstlers s. und nicht
etwa nur einzelner Künstler
an Präposition Lokale Präposition (Präposition des Ortes): 1 mit dem Akkusativ (zur Anzeige der Richtung): bestimmt ein Ziel, einen
Zielpunkt, mit welchem etw. in Berührung kommt 2 mit dem Dativ (zur Anzeige der Lage): bestimmt einen Ort, mit dem etw. in Berührung
ist Temporale Präposition (Präposition der Zeit): 3 mit dem Akkusativ (zur Anzeige eines [bestimmten] Zeitpunkts) mit nachfolgendem
Artikel: definiert einen Zeitpunkt, zu dem etw. geschieht (meist nur bei Wochentagen oder Daten) 4 mit dem Dativ (zur Anzeige eines
[unbestimmten] Zeitpunkts) ohne nachfolgendem Artikel: definiert einen Zeitpunkt, zu dem ein bestimmtes Ergeignis stattfindet (meist bei
Festen)
Punkt I [m. 1] 1 sehr kleiner Fleck; das Haus in der Ferne ist nur als P. zu erkennen 2 [Math.] geometrisches Gebilde ohne Ausdehnung,
Stelle, an der sich zwei Linien schneiden 3 Satzzeichen am Ende eines Satzes; einen P. setzen; nun mach aber einen P.! [ugs.] nun hör aber
auf!; er redet ohne P. und Komma [ugs.] er redet unaufhörlich 4 winziges, kreisrundes Zeichen; der P. auf dem i; zum Zeichen der Betonung
einen P. unter einen Vokal setzen; das ist der springende P. [übertr.] das ist die Hauptsache, das ist es gerade, worauf es ankommt 5 [Mus.]
Zeichen hinter einer Note, das diese um die Hälfte ihres Zeitwertes verlängert 6 Stelle, Ort (Treff~, Aussichts~); jeder erreicht einmal einen
P., an dem er nicht mehr kann; das ist sein schwacher P. seine schwache Stelle, seine Schwäche 7 Sache, Angelegenheit; in diesem P. bin ich
empfindlich, bin ich anderer Meinung; strittiger P.; in einem P. hast du recht (im anderen nicht) 8 Absatz, Abschnitt; P. eins; P. zwei 9 [Sport,
Spiel] Einheit für die Bewertung (Plus~, Minus~); er verlor mit 15 ~en 10 Zeitpunkt; P. acht Uhr, II [m. –(e)s–; Abk.: p] Maßeinheit für den
Schriftsatz; typographischer P.; eine Schrift von sieben P. [<lat. punctum ”(der mit dem Griffel in die Wachstafel gestochene oder mit dem
Meißel in Stein eingegrabene) Punkt, kleines Loch, Stich“, eigtl. ”das Gestochene“, zu pungere ”stechen“]
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3.2.3 Desaster in X.

Abb. 53 Christoph Meier, Jakob Poppinger: Desaster in X. 2005

Jeder erlebt seine Umwelt in einem individuellen Mentalraum. Es gelten unterschiedliche
Herangehensweisen und Bezüge in dieser Betrachtung eines gemeinsamen Realraums.
Wenn diese individuellen Abhängigkeiten auf virtueller Ebene schlagartig durch einen Akzent
gelöscht werden, gelten für alle BenutzerInnen und deren Mentalräume neue
Ausgangsbedingungen. Es gelten nur noch bedingt Regelwerke eines Realraums, das
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Vernachlässigen physischer Interaktion zu räumlicher Umgebung bietet
Vertiefungsmöglichkeit auf virtuell mentaler Ebene.
Ziele werden unklar, man folgt einem ungewissen Weg, der sich ständig an dieser neuen
Topographie anpassen muss – es kommt zur Interaktion mit diesem neuen, virtuellen
Affektraum. Physische Instinkte im Realraum finden keine Anwendung, man flieht auf
virtueller Ebene und kann sich somit stärker auf räumliche Aspekte des Realraumes
konzentrieren.
Den Hauptteil der Arbeit bildet der Simulationsversuch, räumliches Umfeld virtuell zu
transformieren. Anhand einer Video-Raum-Installation soll Theorie untersucht und überprüft
werden. Den BetrachterInnen sollte performativ ein Raumbewusstsein ermöglicht werden,
dass die Disparität zwischen Mental- und Realraum, ihre Manipulation, sowie räumliches
Wahrnehmen ohne physischen Aspekt auf virtueller Ebene zeigt.
Im Architekturkontext stellte sich die Frage der Wertigkeit emotionalen Erlebens von Raum
in einer Entwurfsmethode, beziehungsweise auf Raum als Zustand einzugehen, da diese
Einflüsse in den aktuellen Tendenzen teilweise nur mehr eine untergeordnete Rolle spielen.
Bewusstes Erleben von Raum als wesentlicher Aspekt des individuellen Mentalraumes läuft
Gefahr, der Architektur aus den Händen zu gleiten und von anderen Medien übernommen
oder vermarktet zu werden. Architektur soll „Raum schauen“ bleiben.
Auszug aus dem Abstract zu Desaster in X.
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