Magazin
Eine Publikation
der Stiftung
THE SCHAUFLER
FOUNDATION
2022

No.4

Räume
Magazin

Räume

1

Raum, der
1. zum Wohnen, als Nutzraum o. Ä.
verwendeter, von Wänden, Boden
und Decke umschlossener Teil eines
Gebäudes
2. in Länge, Breite und Höhe (nicht)
fest eingegrenzte Ausdehnung
3. für jemanden, etwas zur
Verfügung stehender Platz
4. geografisch oder politisch unter
einem bestimmten Aspekt als Einheit
verstandenes Gebiet
5. Kurzform für Weltraum
(...)

Quelle:
Duden

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Räume sind das L eitthema der v ier ten Ausgabe des Stift u n g sm a g a z i n s von T H E S C H AU F L E R F OU N DAT ION. Un s e r e
Stiftung, die sich der Wissenschaft, Forschung und Kunst verpflichtet
hat, trägt auch dafür Sorge, dass sie geeignete Räume – sowohl physische
als auch ideelle – bereithält.
In den großzügigen Hallen des SCHAUWERK ist viel Raum
für die Entfaltung der Kunst. Zurzeit ist die Retrospektive „Raum und
Gedächtnis“ von Ben Willikens zu sehen, in der die seit mehr als 50 Jahren
andauernde Beschäftigung des Malers mit Raum und Architektur eindrucksvoll präsentiert wird. Mit einem Bericht über die Künstlerin
Chiharu Shiota geben wir Ihnen einen Vorgeschmack darauf, welche Art
von Rauminstallation Sie ab Ende Oktober im Museum erwartet.
Ein für die Stiftung bedeutendes architektonisches Projekt konnte in den letzten Monaten nach mehrjährigen Planungs- und
Bauschritten abgeschlossen werden: Auf dem Gelände der ehemaligen
Hauptverwaltung von BITZER in Sindelfingen sind neue Räumlichkeiten entstanden. Sie dienen der Sammlung Schaufler als Depot, schaffen
Raum für die wissenschaftliche Erschließung der Sammlungsbestände
und ermöglichen es Museumsbesucher:innen jeder Altersklasse, in
eigens dafür eingerichteten Studios selbst praktisch und kreativ tätig zu
werden. Dies hätte auch meinem Mann Peter Schaufler sehr gefallen.
Neben einer kulturwissenschaftlichen Auseinandersetzung
mit dem Thema digitale Räume erhalten Sie einen Einblick in die Beschäftigung des Green Office der Universität Stuttgart, das es sich zur
Aufgabe gemacht hat, unseren Lebensraum nachhaltig zu gestalten.
Dies und vieles mehr erwartet Sie im vorliegenden tsf Magazin.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.

Christiane Schaufler-Münch,
Vorsitzende des Kuratoriums von THE SCHAUFLER FOUNDATION
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Now
Wissenschaft
und Forschung

Summer School
in Dresden und
Stillwater

Nach zweijähriger Corona-Präsenzpause fand in diesem
Jahr wieder der „International Refrigeration and Compressor Course (IRCC)“ statt: ein einzigar tiges Erlebnis,
maßgeblich finanziert von THE SCHAUFLER FOUNDATION.
Achtzehn Student:innen aus Deutschland und den USA
hatten sich in der Woche vom 29. Mai bis 5. Juni 2022
zunächst unter anderem in Dresden getroffen, um Vorlesungen zu hören, praktische Laborübungen zu absolvieren
und natürlich auch einige Freizeitaktivitäten zu erleben.
Aus den USA kamen die Teilnehmer:innen von der Purdue
University und der Oklahoma State University in Stillwater.
Letztere war in diesem Jahr auch der Austragungsort der
USA-Woche vom 14. bis 20. August 2022. Erstmalig nahmen auf deutscher Seite neben Hochschüler:innen der
TU Dresden auch fünf Student:innen der Hochschule
Karlsruhe daran teil. Dadurch konnte das bewährte Fachprogramm um Anteile zur Akustik erweitert werden. Nach
guter Tradition fand auch eine – wie immer – erlebnisreiche Exkursion an die Schaufler Academy in Rottenburg
statt. Die Student:innen schätzten insbesondere den interkulturellen Austausch und die vielen praktischen Anteile
des Kurses sehr.
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Förderung

Musik
trifft KI
Seit April 2022 war die 1980 in Spanien geborene,
heute in London lebende Komponistin, Dirigentin
und Künstlerin Esmeralda Conde Ruiz für sechs
Monate im Schaufler Lab@TU Dresden zu Gast. Hier
arbeitete sie – gemeinsam mit den Stipendiat:innen des Schaufler Kolleg@TU Dresden, Wissenschaftler:innen der TU Dresden und weiteren
Par tnerinstitutionen wie etwa der Hochschule
für Bildende Künste Dresden – an einem künstl e r i s c h e n F o r s c h u n g s p r o j e k t zu m T h e m a
„Künstliche Intelligenz als Faktor und Folge gesellschaftlichen und kulturellen Wandels“. Während ihres Aufenthalts entwickelte Conde Ruiz
ihre Forschungen auf dem Gebiet der Künstlichen
Intelligenz und des mehrstimmigen Gesangs mit
der Unterstützung von Dr. Miriam Akkermann,
Juniorprofessorin für Empirische Musikwissenschaft an der TU Dresden, weiter. Im Frühjahr
2023 wird die Künstlerin im Rahmen des internationalen Festivals „Tonlagen III – Dresdner
Tage der zeitgenössischen Musik“ im Europäischen Zentrum der Künste HELLERAU und an
der TU Dresden ihr im Kontext der Schaufler
Residency@TU Dresden entstandenes Werk präsentieren. Eine Performance wird die ortsspezifische Installation begleiten. Auf nach Dresden!

Die Künstlerin Esmeralda Conde Ruiz
an einem ihrer Inspirationsorte: einer
Serverfarm der TU Dresden

FotografieWorkshop im
Studio Blau

Im Neubau des SCHAUWERK
Sindelfingen sind neue Studios –
Workshopräume für künstlerisches
Arbeiten – entstanden. Im
Studio Rot dreht sich alles um das
Thema Malerei und Zeichnen.
Im Studio Grün ist handwerkliches
Arbeiten und Drucken angesagt.
Fotografie heißt das Motto für das
Studio Blau. Ab November gibt
es Programme in Kombination mit
einem Museumsbesuch: Kitas,
Schulklassen und Erwachsenengruppen können Workshops buchen,
bei denen Impulse aus der laufenden
Ausstellung in den Studios aufgenommen und praktisch umgesetzt werden. Ab 2023 können sich
unterschiedlichste Zielgruppen
auch über die öffentlichen Angebote
freuen: vom Kinderkunstclub
über Ferienworkshops für Schüler:innen und Teamevents bis zu einer
einmal im Monat stattfindenden
Silver Academy für alle Kunstinteressierten Ü50. Das Studio Meeting
bietet Veranstaltungen ganz anderer
Art: Lesungen und Vorträge, die
sich mit abwechslungsreichen und
informativen Themen aus Kunst und
Kultur und darüber hinaus befassen.

Kunst

Die neuen
Studios:
Räume für
Kreativität
und Kultur

Informationen zum aktuellen Programm sind auf
www.schauwerk-sindelfingen.de zu finden.
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Text
Dr. Annekathrin Kohout

„Bin ich schon drin?“ – diese
Frage des damaligen Tennisprofis Boris Becker, gestellt in
einem Fernsehwerbespot für
AOL aus dem Jahr 1999, hat in
Deutschland Kultstatus.

D

er Spot war ein Paukenschlag, verdeutlichte er damals doch, wie kinderleicht der Zugang zu diesem Internet war, von dem viele noch keine
klaren Vorstellungen besaßen, sodass sie seinem Zweck und seiner
Funktionsweise berechtigte Skepsis entgegenbrachten. Das „drin“ betonte
Becker mit einem nachdenklich-misstrauischen Unterton, während er ungläubig
auf den Bildschirm blickte. Man sah förmlich in großen Lettern die Frage über
ihm schweben, was dieses „drin“ wohl zu bedeuten habe, wo er doch „vor“ dem
Computer saß.

Aus heutiger Sicht mag es überraschen, dass man sich schon bei der Einführung
des Personal Computer nur sehr schwer vorstellen konnte, was man damit machen
sollte – und dann vor allem: was dieses Internet eigentlich war. Retrospektiv betrachtet, war für dieses Verständnis nichts von vergleichbar großer Bedeutung wie
der Gebrauch. Denn bis dahin war man es schlicht nicht gewohnt, in einem Bildschirm, der dem des Fernsehgeräts zum Verwechseln ähnlich sah, „drin“ sein zu
können. Im Gegenteil: Bildschirmbasierte Medienformen wie der TV-Screen, die
Kinoleinwand oder auch Gemälde und Fotografien verorteten die Betrachter:innen
außerhalb des Bildraums und verleiteten sie deshalb eher zur Passivität. Damit war
bekanntlich auch die Vorstellung verbunden, dass es auf der einen Seite – sozusagen behind the screens – die Produzent:innen gab, und auf der anderen – in front
of the screens – die Konsument:innen. Es gab ein Davor und es gab ein Dahinter;
man konnte sich zwar hineindenken, aber nicht wirklich drin sein. Im Wissen um
diese Rezeption zeigten frühe Werbeplakate für Computer Bilder von Händen, die
aus dem Gerät herauskamen oder in es hineingriffen. Unvergessen auch das Buchcover von Dave Barrys Bestseller „In Cyberspace“, auf dem der Autor im Bildschirm
hockt und aus ihm heraus die Tastatur betätigt.

Buchcover von
Dave Barrys Bestseller
„In Cyberspace“

Mittlerweile ist es selbstverständlich, das Internet räumlich zu denken. Das zeigt
sich vor allem in diversen Sprachmetaphern: Über Internetportale betritt man den
Cyberspace, es werden Internetadressen aufgesucht, man kommuniziert in Chatrooms, Online-Foren oder auf Social-Media-Plattformen und greift über Fenster
auf diverse Softwareprogramme zu. In Filter Bubbles oder Safe Spaces zieht man
sich in kleinere, geschlossene Räume zurück. Wie ist es aber möglich, diesen sogenannten Cyberspace nicht nur räumlich zu denken, sondern ihn auch räumlich
zu erleben?
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Ein wichtiger Unterschied zwischen den früheren Erfahrungen mit Kino- oder
Fernsehbildschirmen und heutigen Computer-Screens ist das Verhältnis der Betrachter:innen bzw. Nutzer:innen zu der auf dem Bildschirm präsentierten Realität.
Gemälde, Kinoleinwände, Fernsehmonitore wurden als Medien wahrgenommen,
auf denen mal mehr und mal weniger illusionistisch Realität als eine Reproduktion vorliegt. Sie galten als Fenster, die eine außerhalb des Bildraums existierende
Realität ausschnitthaft sichtbar machten oder thematisierten. Demgegenüber ist
der Computerbildschirm nicht nur ein Anzeigeinstrument, auf dem ein Film abgespielt wird, sondern er ist Teil eines größeren, flexiblen, allgegenwärtigen Netzes
von Geräten und ihrer Nutzer:innen. Außerdem versammelt er viele verschiedene
Fenster, die Einblicke in verschiedene Bereiche geben und unterschiedliche Tätigkeiten erfordern. Manche davon regen eher zum Betrachten an – wenn ein Bild mit
der Vorschau geöffnet wird –, andere sind Instrumente oder Werkzeuge für die
eigene Produktivität (wie etwa die Bildbearbeitungssoftware Photoshop). Durch
diverse neue Kulturtechniken wie das Öffnen und Schließen von Fenstern und
Tabs, Scrollen, Swipen oder Skippen bewegt man sich durch die auf dem Bildschirm wiedergegebenen Inhalte.
Auf dem Computer-Screen gibt es also verschiedene Orte, meist Softwareprogramme, die man eigens besucht. Dazu zählen auch der Browser und die dort
zugänglichen Websites. Diese Art der Fortbewegung hat der Philosoph Boris Groys
in seinem Aufsatz „Die Topologie der Aura“ (2003) zum Anlass genommen, die Frage
zu beantworten, ob wir es im Netz eigentlich mit Originalen oder mit Reproduktionen zu tun haben. Er schreibt in Anlehnung an Walter Benjamin: „Wenn man sich zu
einem Kunstwerk begibt, ist es ein Original. Wenn man das Kunstwerk zwingt, zu
einem zu kommen – ist es eine Kopie.“ Während man also im Museum auf „echte“
Werke trifft, schaut man sich im mit nach Hause genommenen Ausstellungskatalog deren Kopien an. Daraus ließe sich nun schlussfolgern, im Internet herrsche
eine Welt der Reproduktionen. Aber Groys verneint das. Für ihn operiert das
World Wide Web nicht mit Kopien, sondern ausschließlich mit Originalen – weil
nämlich jede Seite eine eigene Adresse (URL) zugewiesen bekommt und damit ein
Ort ist, den man aufsuchen muss. Diese Beobachtung ist deshalb von Relevanz, weil
sie deutlich macht, dass man sich über den Computer- oder Smartphone-Screen in
einer ebenso „originalen“ Realität bewegen kann, wie das im Analogen der Fall ist.

„Wenn man
sich zu einem
Kunstwerk
begibt, ist es
ein Original.
Wenn man
das Kunstwerk zwingt,
zu einem zu
kommen –
ist es eine
Kopie.“
Boris Groys

Aber ich möchte dennoch ergänzen oder präzisieren, was 2003 noch nicht absehbar war: Vor dem Hintergrund dieser Definition – Original ist, was man aufsucht,
Reproduktion, was zu einem kommt – stellen die Social Media in gewisser Weise
eine internethistorische Zäsur dar. Auf sozialen Netzwerkseiten kehrt sich die
Bewegungsrichtung um: Sie sind Orte, an denen die Informationen nicht eigens
aufgesucht werden, sondern an denen sie einen selbst aufsuchen, zu einem
kommen – und zwar auf dem Newsfeed.
Im Feed sammeln sich Kontakte und Interessen, Inhalte von befreundeten Personen, aber auch von solchen, die man kaum oder gar nicht kennt, aber schätzt,
und schließlich von jenen, die man aus strategischen Gründen „Freund“ nennt.
Außerdem Inhalte von Zeitungen, Zeitschriften, Blogs – auch von Gruppen (bei
Facebook) – und natürlich viel Werbung. Der Facebook Newsfeed, der Instagram
Feed oder die Twitter Timeline vermitteln ihren Nutzer:innen das Gefühl, einen
Überblick zu erhalten und gleichzeitig etwas ganz Spezielles oder Persönliches
zu erfahren. Der Feed ist der wichtigste Austragungsort für das soziale Leben im
Internet und der Zugang zum restlichen World Wide Web. Ein langer Eingangsflur,
von dem aus unzählige Türen abgehen. Durch sie kann man hindurchgehen, indem
man den Werbeanzeigen, News oder Hinweisen von Freunden oder Bekannten
folgt – muss man aber nicht.
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Hier nun entsteht auf eine ganz andere Weise etwas, das man vielleicht trotzdem
„Originalitätserfahrung“ nennen kann – nicht nur im räumlichen, sondern auch
im zeitlichen Sinne. In diesem Zusammenhang ist sehr treffend, was der Bildwissenschaftler Paul Frosh über die Social-Media-Realität geschrieben hat. Seiner
Ansicht nach müsse man Soziale Medien als Welten ansehen, die sich bezeugen
lassen: „Soziale Netzwerksysteme stellen erlebbare und bezeugbare Welten dar,
da sie kommunikative Praxis über nichtidentische Orte hinweg ermöglichen.“ Die
„Welt“ bzw. der „Space“ der Social Media ähnelt also den zeitlichen und räumlichen Strukturen der physischen Existenz insofern, als man zum Beispiel auch auf
Instagram, Twitter oder Facebook die Erfahrung macht, dass Eindrücke vergänglich sind und dass man nicht am gleichen Ort ist wie die anderen User:innen. Wenn
ich meinen Feed öffne, unterscheidet sich das, was ich dort sehe und erlebe, von
den Erfahrungen anderer, weil ebenjener Feed durch entsprechende Algorithmen
personalisiert ist. Wenn ich mich durch Postings scrolle oder ein digitales Event
besuche, kann ich individuelle und einzigartige Erfahrungen dabei machen, ganz
ähnlich wie in der analogen Welt. Deswegen entsteht dabei auch zunehmend das
Bedürfnis, etwas festzuhalten – zum Beispiel in Form eines Screenshots, um sich
daran zu erinnern und sich zu einem späteren Zeitpunkt und an einem anderen Ort
darüber auszutauschen. Oder um etwas, das passiert ist, nachträglich zu beweisen. Das Bedürfnis, einen Screenshot zu erstellen, ähnelt demnach der Motivation,
in real life einen Schnappschuss zu machen.
Wer sich durch den digitalen Raum bewegt, hinterlässt oft bewusst Spuren der
eigenen Existenz. So bedeuten viele Likes weniger „Das gefällt mir“ als mehr noch
„Hallo! Ich bin hier gewesen“. Um zu zeigen, dass man anwesend und beteiligt ist,
reicht es nicht, unsichtbar vor dem eigenen Bildschirm zu stöhnen, zu lachen oder
sich zu ärgern, sondern diese Reaktionen müssen – insofern man in digitalen Räumen präsent sein möchte – eigens in Form gebracht und vermittelt werden.
Wie im Analogen wird die durch Social Media konstituierte Welt als eine soziale
Wirklichkeit erlebt. Das unterscheidet die Erfahrungen mit den Computer- oder
Smartphone-Screens fundamental von denjenigen, die mit bisherigen Fernsehbildschirmen oder Kinoleinwänden gemacht wurden. Was Boris Becker noch lernen
musste, heute aber selbstredend ist: Der Screen trennt die Betrachter:innen nicht
von einer dargestellten Welt, sondern ermöglicht es ihnen, Teil davon zu sein, Nähe
zu schaffen, wo physische Distanz vorliegt. Sinnbildlich drückt sich dieses Verhältnis in der Darstellung von Videokonferenzen aus: Man ist einerseits für sich allein
in einer Kachel und doch gemeinsam auf dem Screen. Raumerfahrung hat viel mit
Körperlichkeit zu tun, was den Wunsch entstehen ließ, die fehlende körperliche
Präsenz im digitalen Raum auszugleichen. Und diese Übertragung des analogen
Körpers in den digitalen Raum geschieht oftmals über Bilder und Videos, damit
man dort dann gewissermaßen als Avatar seiner selbst anwesend sein kann.
Das wiederum ist nicht frei von Hindernissen. Die meisten Nutzer:innen sind, was
die fotografischen oder filmischen Aufnahmen ihrer selbst betrifft, noch Formaten
aus der vordigitalen Zeit verhaftet. Sie nehmen Bilder noch immer in ihrer Singularität wahr, als abgeschlossene Einzelmotive, die für sich stehen. Sie schreiben ihnen
repräsentative Funktionen zu und gehen von einer entsprechenden Betrachtung aus.
Solche Bilder zu produzieren ist – individuellen Eitelkeiten geschuldet – mit einem
großen Aufwand verbunden. Man muss sich für die Aufnahme zurechtmachen und
darauf achten, Dinge zu verbergen, die als unangenehm auffallen würden. Doch
das widerspricht den gegenwärtigen Umgangsweisen mit Bildern und ihren Funktionen. Sie tauchen im Netz fast nur noch im Plural auf, die meisten werden bereits
nach wenigen Sekunden der Aufmerksamkeit sogleich wieder vergessen, wenn sie
nicht ohnehin verschwinden, weil das Livemeeting vorbei ist oder die Instagram
Story 24 Stunden überschritten hat. Dass Bilder „live“ sein können, „vergänglich“
und damit anders zu bewerten sind, ist noch neu.
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So bedeuten
viele Likes
weniger „Das
gefällt mir“
als mehr noch
„Hallo! Ich bin
hier gewesen“.

Nun haben die sozialen Plattformen selbst bereits einige Werkzeuge bereitgestellt,
mit denen die Hemmschwellen, sich ungeschminkt und unvorbereitet für den digitalen Raum abzubilden, überwunden werden können: allem voran Filter und
Masken. Mit ihnen kann man sich präsent machen, ohne sich zwangsläufig auch
zu zeigen. Ja, Filter und Masken verstecken das eigentliche Gesicht und machen
es fotogen – sei es durch Überlagerung oder Verformung. Zugleich fügen sie den
noch immer als narzisstische Form der Selbstinszenierung geschmähten Bildern ein
ironisches Augenzwinkern hinzu. Je sichtbarer die Maskierung ist und sich damit
selbst thematisiert, desto stärker ist das Bewusstsein, dass man sich gerade in
einen digitalen Raum begibt und zum selbst gestalteten Avatar wird. In den letzten
Jahren, in denen pandemiebedingt eine Lebensführung in digitalen Räumen unabdingbar geworden ist, wurde deutlich, dass soziale Interaktionen, Nähe und
Gemeinschaftlichkeit auch „vermittelt“ möglich sind. Dass die Lust am Kollektiven
ebenso befriedigt werden wie auch Scham empfunden oder soziale Überforderung
entstehen kann.
In einem Werbevideo vom Oktober letzten Jahres, in dem Facebook seine Pläne für
ein „Metaverse“ vorstellte, behauptete Mark Zuckerberg, dass ein von Facebook
betriebener virtueller Raum den kollektiven Teilnehmer:innen ein authentischeres
Gefühl von Präsenz und Körperlichkeit vermitteln werde, als das in heutigen Videokonferenzen oder auch den Sozialen Medien möglich sei. Die Zeit, die man mit
dem Betrachten von Bildschirmen verbringe, was stets an die „Künstlichkeit“ der
Zusammenkunft erinnere, werde reduziert, indem die Nutzer:innen effektiv in den
Bildschirm hineinversetzt würden.
Das Ganze passiert bekanntlich über VR-Brillen, bei denen ich mir nicht so sicher
bin, ob sie die Medialität tatsächlich in Vergessenheit geraten lassen oder ob sie
nicht doch die Funktion des Bildschirms als Portal zu einem anderen Ort beibehalten. Noch immer schaut man durch einen Rahmen, es ist noch immer ein bewusster
transformativer Akt. Das Bedürfnis nach einem Metaversum, einer virtuellen Realität, zeugt aber von dem Wunsch, den Screen und seine Medialität zu überwinden.
Davon, die ästhetischen und psychologischen Grenzen, die eine Rahmung provoziert, aufzulösen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings scheint mir das Metaverse die Erfahrung einer Trennung von materieller und immaterieller, analoger und
virtueller Realität, ja von Parallelwelten eher zu verstärken als obsolet werden zu
lassen.

Verschiedene Erfahrungen
in virtuellen Welten sind
mithilfe moderner Entwicklungen möglich.
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Was das (Social) Web betrifft, wird seit einiger Zeit zu Recht eine Verschränkung
von Online- und Offline-Dasein festgestellt. Als Boris Becker ungläubig in seinen
Bildschirm starrte, waren der analoge und der digitale Raum noch zwei getrennte
Bereiche, deren jeweiliger Eintritt deutlich – nämlich durch die nicht sehr sanften
Klänge von 56-k-Modems – markiert war. Mittlerweile sind wir dank mobiler Geräte
eigentlich immer offline und online zugleich, derartige Schwellenerlebnisse gibt
es nicht mehr. Und dass dies auch mit körperlichen Erfahrungen einhergeht, hat
Steve Jobs bei der Markteinführung des iPhone im Jahr 2007 bereits angedeutet:
„Wir werden das beste Zeigegerät der Welt verwenden. Wir werden ein Zeigegerät verwenden, mit dem wir alle geboren wurden – und zwar mit zehn von ihnen.
Wir werden unsere Finger benutzen. Wir werden den Bildschirm mit den Fingern
berühren.“ Dies war der Auftakt für eine nicht nur gedankenspielerische, sondern
tatsächlich empfundene Intimität im Umgang mit den persönlichen Geräten, was
das einst nur metaphorische In-den-Screen-Hineingreifen fortan nachvollziehbar
machte. Dieser physische Umgang mit Smartphones verhieß und ermöglichte wiederum die heutige psychische Dauerpräsenz im digitalen Raum. Mit den Bildräumen
der vordigitalen Zeit hat das nun gar nichts mehr zu tun.
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Schwingungsverhalten
von Gemälden

Institut für Technische und
Numerische Mechanik,
Universität Stuttgart
14

Text
Prof. Dr. Peter Eberhard,
Eva Hartlieb,
Dr. Pascal Ziegler

K

Prof. Dr. Peter
Eberhard erklärt eine
Versuchsanordnung
am Institut für Technische und Numerische
Mechanik
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unstwerke aus der eigenen Sammlung für den internationalen Ausstellungsbetrieb auf Reisen zu schicken
gehört heute zum Alltag von Kunstinstitutionen. Eine
solche Tour bedarf jedoch besonderer Vorbereitung und Aufmerksamkeit. Oft werden die Werke in speziellen Kisten
verpackt, die sie beim Verladen und während des Transports
vor Schäden schützen.
Auf Transportwegen werden Kunstwerke verschiedensten Schwingungserregungen ausgesetzt. Dabei kommt
speziell bei Gemälden mit textilem Bildträger die schwingungsfähige Bildfläche in Bewegung und schwingt mit möglicherweise
hohen Amplituden. Sie verursachen eine temporäre Verformung
des Gewebes, die zur Bildung von Schäden in der Malschicht
und zu Veränderungen im Materialgefüge beiträgt. Die Untersuchung der Auswirkungen von Transporten auf Gemälde und
Überlegungen zu präventiven Maßnahmen gegen mögliche Beschädigungen sind zentrale Anliegen dieses Forschungszusammenschlusses.
Zu Beginn dieser Untersuchungen stand ein Anruf
einer ehemaligen Doktorandin des Fachgebiets Restaurierung
an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
(ABK), die sich an uns, das Institut für Technische und Numerische Mechanik (ITM) an der Universität Stuttgart, mit einer
zunächst einfachen Frage wandte: „Wie kann man ein Gemälde
räumlich in Schwingungen versetzen?“ Dies führte dann zu
vielen weiteren Fragen, die diskutiert wurden, und zu der
Erkenntnis, dass sich hier ein für beide Seiten attraktives Forschungsgebiet eröffnet.
Diese Verbindung zweier einander anscheinend
fremder Fachbereiche – Technik und Kunst – erlaubt ein hohes
Maß an Interdisziplinarität, mit der gemeinsame Pionierarbeit
geleistet wird.
So können die Sichtweisen von Restaurator:innen
eingebracht werden, deren Aufgabe darin besteht, Kunstwerke
in ihrem Zustand zu erhalten und sie präventiv vor schädigenden Veränderungen zu schützen. Kunstwerke benötigen daher
auf Reisen nicht nur eine gewisse Stabilität, die durch Restaurator:innen geprüft wird, sondern auch ein entsprechend geeignetes Transportmittel.
15

Fragen wie „Was verursacht
die Schwingungen am Werk?“
und „Wann werden Schwingungen materialschädigend?“
sollten geklärt werden.

Grundsätzlich soll die Dynamik eines Gemäldes
verstanden werden, um das Verhalten schwingungsfähiger
Systeme zu erfassen und zu untersuchen. Dafür wurden mit
Unterstützung von THE SCHAUFLER FOUNDATION unterschiedliche Aspekte eines Gemäldetransports untersucht. Fragen
wie „Was verursacht die Schwingungen am Werk?“ und „Wann
werden Schwingungen materialschädigend?“ sollten dabei
geklärt werden.
Das Gemälde ist beim Transport neben transienten
Vibrationen, andauernden und ständig wechselnden Schwingungen mit kurzzeitig sehr hohen Amplituden und Beschleunigungen, auch Schockmomenten in Form von Stößen ausgesetzt.
Sie entstehen beispielsweise, wenn es zur plötzlichen Belastung
bei unregelmäßigem Straßenbelag kommt, aber auch beim Handling vor und nach dem Transport.
Vor dem Hintergrund, dass Transporte zu Materialschäden führen können, laufen derzeit Untersuchungen, die das
Schädigungsverhalten durch Vibrationen betrachten. Anhand
von Probekörpern wird im Labor erkannt, wo und wann zum
Beispiel ein Riss in der Malschicht entsteht: „Wo sind Schwachstellen am Gemälde und wann kommt es bei einem Transport
zu Schäden?“ Dafür bietet das Labor des ITM eine Vielzahl von
Messinstrumenten und Untersuchungsmöglichkeiten.
Neben der mechanischen Beanspruchung entstehen
Schäden auch durch Klimaschwankungen. Eine Klimakammer
am ITM garantiert daher eine klimastabile Umgebung, um eine
Beeinträchtigung durch diesen Faktor bei der Auswertung korrekt berücksichtigen zu können. Erstellte gemäldenahe Modelle
sind im Gegensatz zu Originalgemälden in ihrem Aufbau klar
definiert, dürfen auch extremen Belastungen ausgesetzt werden
und erlauben Rückschlüsse auf wirkende Mechanismen. Ein
Originalkunstwerk hingegen ist in seiner Materialwahl und seinem maltechnischen Aufbau häufig heterogen und daher wesentlich komplexer. Eine Annäherung durch die Modelle ist aber
dennoch möglich und liefert wertvolle Erkenntnisse. Die Untersuchungen zum Schwingungsverhalten von Gemälden zeigen
eine Abhängigkeit von unterschiedlichsten Parametern wie Gewebematerial, Gewebebindung, Gewebespannung, Malschichtdicke etc.
Ziel des Forschungsprojekts ist es, wichtige Erkenntnisse über den Transport von Kunstwerken zu gewinnen und
sie der Fachwelt zur Verfügung zu stellen. Diese Grundlagen
helfen dabei, den Leihverkehr wertvoller Kunstwerke sicherer
zu machen, damit sie Kunstliebhaber:innen auf der ganzen Welt
zugänglich gemacht werden können und dabei auch für die
nächsten Generationen bestmöglich erhalten bleiben.
16

Die Erkenntnisse des Forschungsprojekts helfen dabei, den Leihverkehr wertvoller Kunstwerke
sicherer zu machen.
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Ben Willikens im
SCHAUWERK
Sindelfingen

Text
Philipp Singer
Bilder
Büro Schramm
für Gestaltung
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Raum und
Gedächtnis
„Was bedeutet dieses
unendliche Gefäß um
uns herum, in dem wir
als verlorene Pünktchen schwimmen (…)? “
Georg Simmel

Die Raumdarstellungen
der Werke in der
Ausstellung „BEN
WILLIKENS. Raum und
Gedächtnis“ gehen
eine faszinierende
Verbindung mit der
nüchternen WhiteCube-Architektur des
SCHAUWERK ein
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ie von dem Philosophen und Soziologen
Georg Simmel (1858–1918) festgehaltene
Frage ist existenziell und beschäftigt die
Menschheit bereits seit geraumer Zeit. Schon
früh strebten Baumeister und Architekten danach,
auf sie steinerne Antworten zu geben. So versuchten sie beispielsweise mit ihren Sakralbauten
seelische Grundbedürfnisse zu erfüllen, das Unbegreifliche zu erklären und dem menschlichen
Dasein einen höheren Sinn zu verleihen. Während
reale Architektur jedoch stets einem Auftraggeber,
ihrer Funktion oder den technischen Möglichkeiten
ihrer Zeit unterworfen ist, kann gemalte Architektur
innerhalb der Grenzen von Papier und Leinwand
auch das Unmögliche imaginieren. Wiederholt
haben sich Maler:innen in den vergangenen Jahrhunderten intensiv mit den elementaren Fragen
des Raums und seinen vielfältigen Bedeutungen
auseinandergesetzt. Die Ansätze reichen von den
geometrischen Perspektivkonstruktionen der
Renaissance, die den Menschen erstmals zum
Maß und Mittelpunkt machten, bis hin zur angestrebten Auflösung traditioneller Sehgewohnheiten durch den Kubismus.
Obwohl seit der Moderne der zentralperspektivische Raum aus der Malerei nahezu
volls tändig verbannt is t, hat der Leipzig er
Ben Willikens (geb. 1939) in seiner Kunst den illusionistischen Bildraum nie verlassen. Seit über
50 Jahren widmet er sich in seinen Gemälden und
Zeichnungen konsequent, aber variantenreich
den unterschiedlichen Dimensionen von Architektur. Kennzeichnend sind dabei vor allem seine
menschenleeren Räume, die streng und präzise,
mit fein abgestimmten Grautönen, einer dezenten
Farbigkeit und der sorgfältigen Regie von Licht
und Schatten komponiert sind. Willikens ist jedoch
kein bloßer Architekturmaler, sondern verhandelt mit seinen Interieurs vielmehr tiefgreifende
Fragen des Menschseins oder setzt sich mit politischen Inhalten auseinander.
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Auch heute noch hat das „Abendmahl“
nichts von seiner drastischen Wirkung
verloren und zählt deshalb aus gutem
Grund zu einer der Ikonen deutscher
Malerei nach 1945.
Mit der Ausstellung „Raum und Gedächtnis“ zeigt das SCHAUWERK Sindelfingen
eine umfassende Retrospektive des Œuvres von
Ben Willikens. Die Exponate der Schau geben einen
konzentrierten Überblick über die verschiedenen
Schaffensphasen und Werkserien des Malers, die
von seinen künstlerischen Anfängen der 1960er
Jahre bis in die Gegenwart reichen.
Bereits in den 1970er Jahren hat Ben
Willikens in der Serie „ Anstaltsbilder“ nüchtern
die beklemmenden Räume der Kasernierung und
Überwachung porträtiert. Seine Gemälde und
Zeichnungen dokumentieren die klaustrophobische
Beengtheit im trostlosen Inneren von Truppenunterkünften, Heilanstalten und Gefängnissen. Aus
diesen eng zugeschnittenen Kammern scheint es
kein Entrinnen zu geben. Willikens führt den Blick
des Betrachters buchstäblich gegen fensterlose
Wände und verschlossene Türen. Aufgrund der
vollkommenen Abwesenheit des Menschen steigen
Objekte wie Bahren, Betten, Waschbecken oder
Spinde darin stellvertretend zu den eigentlichen
Hauptmotiven auf. Die Zellen und Krankenstationen of fenbaren sich als Or te der Entindividualisierung, die Insass:innen und Patient:innen
zu anonymen Nummern herabwürdigen. Die stark
von Willikens’ einjährigem Aufenthalt in einer
Psychiatrie geprägten Darstellungen sind darüber
hin au s a b e r au c h a l s S innb il d e r e in e s dur c h
Kriegs- und Nachkriegserfahrung getrübten Menschenbilds und des Utopieverlusts einer ganzen
Generation zu lesen.
Eine Zäsur markier t das ebenfalls in
der Ausstellung zu sehende „Abendmahl“ (1976–79).
Nach mehrjährigen Aufenthalten in Rom und Florenz
befasste sich Willikens ab Mitte der 1970er Jahre
mit Leonardo da Vincis berühmtem Fresko „Das
letzte Abendmahl“ (1495–98). In einer radikalen
Neuinterpretation fokussierte er sich lediglich auf
den Kastenraum und spar te Christus und die
Jünger konsequent aus. Mit dieser deutlichen
Absage an die christliche Heilsgeschichte und
ihr Erlösungsversprechen spiegelt das Gemälde
20

sowohl den Zeitgeist als auch die spirituelle
Desillusionierung der Gesellschaft nach dem
Zweiten Weltkrieg wider. Auch heute noch hat
d a s „ A b e n d m a h l “ n i c h t s vo n s e i n e r d r a s ti schen Wirkung verloren und zählt deshalb aus
gutem Grund zu einer der Ikonen deutscher Malerei nach 1945.
Das leere Bildzentrum und den strahlend
hellen Horizont, die das Gemälde zu einer offenen
Projektionsfläche machen, übernahm Willikens
a u c h in d e r d a r a n a n k n üp f e n d e n We r k r e ih e
„Gegenräume“. Die seit Beginn der 1980er Jahre
kontinuierlich fortgeführte Serie zeigt erdachte,
nicht zu verortende Innenräume, die eine Gegenvorstellung zur real existierenden Welt darstellen.
Gleich einer Befreiung weiteten sich die ehemals bedrückenden Kammern des Frühwerks nun
zu hohen Sälen und lichtdurchfluteten Hallen.
Geometrisch über einen fixen Fluchtpunkt präzise
konstruiert, umgibt die gemalte architektonische Ordnung eine statische Strenge, die jedoch
durch den Einsatz von Rundbögen, Fensterdurchbrüchen oder Pfeilern gekonnt rhythmisiert und
aufgelockert wird. Die leeren Räume sind fantastische Gegenwelten, die der teilweise banalen
Funktionalität realer Architektur gegenübergestellt werden. Als Entgegnungen auf größtenteils
uninspirierte und ästhetisch belanglose Nachkriegsbauten können sie zudem als gemalte Architekturkritik gedeutet werden.
Mit den Werk z yklen „ORTE“ und
„ORTE 2“ widmete sich Willikens ab 1996 dann
den Staa t s-, Funk tion s- un d Pri va tb aute n de s
deutschen Nationalsozialismus. Von allen politischen Symbolen bereinigt und auf deren überdimensionier te G rundformen re duzier t, analysieren die Gemälde das Verhältnis von Architektur
und Macht. Die großformatigen, monumentale n We rke v isualisie r e n die unf a s sbar e n
Abgründe des Nationalsozialismus über seine
B a u t e n u n d e n t h ü l l e n d i e i h n e n i n n e wohnende Effekthascherei sowie die manipulativen
Absichten ihrer Auftraggeber.

Das Gegenstück bilden Willikens’ seit
1999 fortgeführte „Räume der Moderne“, die sich
mit den historisch unbelasteten Innenräumen und
Außenansichten von Gebäuden beschäftigen, deren
Architekt:innen und Bewohner:innen im Nationalsozialismus verfemt und verfolgt wurden. Neben
Bauten der klassischen Moderne zitieren die Gemälde auch Architekturen der Nachkriegszeit bis
in die Gegenwart.
Willikens’ Interesse an den verschiedenen
Ausprägungen von Architektur macht auch vor den
eigenen Räumen nicht halt. Wiederholt thematisiert er deshalb in unterschiedlichen Serien
zum Beispiel das eigene Atelier. Diese intime und
selbstreflexive Auseinandersetzung mit einem
für ihn sehr privaten Ort steht seinen zahlreichen
architekturgebundenen Wand- und Deckenbildern gegenüber, die er in den vergangenen Jahrzehnten im öffentlichen Raum verwirklichte. Mit
teilweise monumentalen Gemälden hat Willikens
so das Erscheinungsbild zahlreicher Gebäude in
Deutschland nachhaltig geprägt.
Dank einer unverwechselbaren Bildsprache hat sich Ben Willikens in der deutschen
Nachkriegskunst eine Position als Solitär erarbeitet. Seine international wahrgenommenen
Werkserien, zahlreiche Ausstellungen im In- und
Ausland und die vielfach reproduzierten und abgebildeten Arbeiten machen ihn zu einem der
bedeutenden deutschen Maler seiner Generation.
Im SCHAUWERK Sindelfingen werden bis zum
12. Februar 2023 neben den Schlüsselwerken früherer Jahrzehnte auch richtungsweisende Werke
aus der jüngsten Vergangenheit präsentiert. Mit
Skizzenbüchern, Fotostudien und Entwurfszeichnungen sind in der Ausstellung „BEN WILLIKENS.
Raum und Gedächtnis“ zudem Teile von Willikens’
privatem Archiv erstmalig öffentlich zu sehen.

In einer radikalen
Neuinterpretation des
berühmten Freskos
„Das letzte Abendmahl“
von Leonardo da Vinci
fokussierte Ben Willikens
sich lediglich auf den
Kastenraum und sparte
Christus und die Jünger
konsequent aus
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Neben Arbeiten aus jüngster
Vergangenheit umfasst die
Retrospektive auch zahlreiche
Exponate aus Willikens’
bedeutendem Frühwerk
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Barbara
Bergmann

Barbara Bergmann:
Direktorin des SCHAUWERK
Sindelfingen und im Vorstand
von THE SCHAUFLER
FOUNDATION

spricht
mit
24

Bilder
Büro Schramm
für Gestaltung

Alessandro Giaquinto:
Tänzer und Choreograf
am Stuttgarter Ballett

Alessandro
Giaquinto
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BB: Wenn ihr ein Stück probt und es in unterschiedlichen Räumen beziehungsweise an
anderen Orten aufführt, nimmst du das dann je
nach Raum unterschiedlich wahr? Oder bist du
derart darauf konzentriert, die Choreografie
auszuführen, dass es für dich keinen Unterschied gibt?

Als Direktorin des SCHAUWERK Sindelfingen
hat Barbara Bergmann viele Berührungspunkte
zu verschiedensten Projekten, die in Verbindung mit Künstler:innen aus der Sammlung
Schaufler stehen. Im Rahmen eines Films von
Dieter Zimmermann über das Lebenswerk von
Ben Willikens tanzt Alessandro Giaquinto eine
eigens entwickelte Choreografie, die den Dialog
mit den Werken der Ausstellung im SCHAUWERK
sucht. Giaquinto ist Choreograf und Tänzer am
Stuttgarter Ballett. Von 2011 bis 2016 besuchte
er die John Cranko Schule, eine der weltweit
renommiertesten Ballettschulen. Wir besuchten ihn dort, um darüber zu sprechen, wie er
als Tänzer das Verhältnis von Körper und Raum
wahrnimmt.

AG: Ein anderer Raum an einem anderen Ort wirkt
sich sehr stark aus! Gewohnte Parameter wie Abstände zwischen Akteuren oder auch die Schrittgeschwindigkeit sind dann anders. Bei einer tiefen
Bühne bin ich von ganz hinten noch sichtbar. Wie
stark muss dann meine Expressivität sein, dass
man mich auch aus der letzten Reihe noch sieht?
Muss ich dann riesengroße Bewegungen machen
oder wie kann ich die Essenz der Bewegung transportieren?

Barbara Bergmann: Beim Tanzen gestaltest
du mit deinem Körper Raum, du machst Raum,
bewohnst den Raum, bewegst dich im Raum –
das ist die zentrale Komponente für dich. Für
mich beispielsweise ist die Situation, mitten
in einem Raum zu sein, ungewöhnlich. Wie
nimmst du als Tänzer Raum wahr?
Alessandro Giaquinto: Ich glaube, als Tänzer hat
man ein ganz anderes Empfinden für das Beleben
eines Raums, da man ihn permanent infrage stellt.
Manche Choreografen strukturieren den Raum so,
dass man eher mittig steht und sich Handlungen
demzufolge eher zentral ereignen. Ich kann ein
und denselben physischen Raum durch eine Choreografie komplett anders erleben und sehen. Alle
Menschen, auch jene ohne Erfahrung als Tänzer,
beleben ja Räume. Sie beleben ihre alltäglichen
Räume mit ihren Gewohnheiten – ob das ein Büro,
eine Toilette oder ein Schlafzimmer ist.
B B: Ich p er sönlich hab e keine Er fahrung mit
Tanz . Mit einem Körp er kann man ja auf dem
B oden liegen, man kann springen, laufen
oder sich in ver schie dene Richtungen b e wegen. G eht der Chore ograf vom Stück und
des sen Inhalt aus oder vom Körp er ? O der
geht man vom Raum aus und b e s timmt dann,
wie die B ewegungen innerhalb des B ühnen bilds verlaufen sollen?
AG: Das ist sehr unterschiedlich. Sofern es ein
Bühnenbild gibt, arbeite ich so mit dem Raum,
wie seine Gestaltung es vorsieht. Ausgangspunkt bei mir ist aber immer ein Konzept: ein
Satz, die Musik oder der Körper. Die Art, wie
sich ein Tänzer in den Raum stellt, kann für
mich schon eine Inspiration sein: wie er hineinläuft oder sich hinsetzt. In dem Moment tanzt er
nicht, aber er bewegt sich – und das kann bereits
der Anfang für die Entwicklung eines Stücks
sein.
26

BB: Es macht sicherlich auch einen großen Unterschied, ob es ein Stück für einen
Solotänzer ist oder ob mehrere Tänzer am
Stück b e teiligt sind. Kommunizier en die
Beteiligten im Raum während der Aufführung miteinander oder wird so geprobt,
dass völlig klar ist, wer wann wo ist?

Als Choreograf nimmt
Alessandro Giaquinto
immer ein Konzept als
Ausgangspunkt: einen
Satz, die Musik oder
den Körper.

AG: An sich ist es klar, doch es kann immer mal
einen Fehler geben oder eine Situation, in der die
Musik unerwartet schneller ist und man seine Bewegung dadurch nicht komplett schafft: Daher ist
Kommunikation immer nötig. Wir sind keine Statuen, wir kommunizieren stets miteinander. Wir
versuchen allerdings immer so zu proben, dass die
Bewegungen am Ende – die Formationen im Raum –
möglichst natürlich sind. Wir wollen während des
Stücks nicht den Eindruck erwecken, dass wir jetzt
in einer Reihe stehen, sondern die Reihe soll im Moment entstehen; fließende Übergänge sind hier sehr
wichtig. Daher ist das Theater nicht immer perfekt,
weil es eben live ist.
BB: Ver trauen is t doch sicherlich auch ein
wichtiges Thema für die Zusammenarbeit
unter Tänzern. Man sieht häufiger, dass
Körper gehoben und aufgefangen werden.
In diesen Situationen muss man sich aufein ander verlassen können.
AG: Ja, Vertrauen ist ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit. Zum einen das Vertrauen als Tänzer
zu einem anderen Tanzpartner. Ich weiß dann:
„Okay, jetzt kann ich mich fallen lassen und du
wirst mich auffangen.“ Oder wenn ich etwas weiter laufe als geplant, muss ich mich darauf verlassen können, dass mein Tanzpartner mir dann
auch bis zu dieser Stelle folgt. Wir üben das im
Prinzip jeden Tag.

Gegenseitiges Vertrauen
ist ein sehr wichtiger Teil
unserer Arbeit als Tänzer.
Alessandro Giaquinto
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Die Art, wie sich
ein Tänzer in den
Raum stellt, kann
für mich schon eine
Inspiration sein.
Alessandro Giaquinto
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AG: Ja, absolut. Ich bin sehr nostalgisch, obwohl
ich noch so jung bin. An welche Räume erinnere ich mich? Bei mir als Italiener spielen Kirchen
eine große Rolle. Mittlerweile bin ich Atheist,
aber ich bin katholisch aufgewachsen. Dieses spezielle Gefühl in einer Kirche – Ehrfurcht zu empfinden, aber auch Geborgenheit – ist etwas sehr
Besonderes, was für mich auch nicht unbedingt
an Religiosität gebunden ist.
Als Kind bin ich viel umgezogen, sodass viele Räume an Bedeutung verloren haben, da ich mich in
ihnen zu kurz aufgehalten habe. Ich erinnere mich
aber noch gut an den Ballettraum, in dem ich das
erste Mal getanzt habe. Er erschien mir riesig. Als
ich dann einmal nach langer Zeit in diesen Raum
zurückgekehrt bin, konnte ich nicht mehr darin
tanzen, weil er für mich zu klein geworden war.
BB: Ist das Theater für dich denn ein sehr positiver Ort oder sogar ein Heimatort?
AG: Ja, Theater stellt für mich einen Heimatort dar:
Egal in welcher Stadt, egal wo in der Welt, ich habe
immer das Gefühl: „I belong here.“ Weil ich das
Theater, seit ich elf Jahre alt bin, lebe und so liebe,
mit all seinen Facetten und Bestandteilen: was sich
auf der Bühne abspielt, was hinter der Bühne ist, die
Maske, einfach alles!
BB: Unterscheidet sich der Kontak t zwischen
Ak teuren auf der Bühne und den Zuschauern
je nach Or t, Raum oder Kulturraum?

Ein anderes Vertrauensverhältnis ist das
zwischen dem Tänzer und dem Choreografen. Es ist
keine Selbstverständlichkeit, dass ein Tänzer dem
Choreografen komplett vertraut. Wenn es stimmt,
macht das vieles einfacher, besonderer – es trägt
die Kunst. Letztendlich ist das Tanzen eine sehr
menschliche Kunst und das Vertrauen untereinander ist das Allerwichtigste.

Es ist keine
Selbstverständlichkeit, dass ein Tänzer
dem Choreografen
komplett vertraut.

BB (applaudiert): Vielen Dank für das Interview.
Wir müssen dich einfach bald in Bewegung sehen
und freuen uns, dass du bei uns im SCHAUWERK
vor den Kunstwerken von Ben Willikens tanzen
wirst.

BB: Die Ausstellung mit Ben Willikens, die
wir derzeit vorbereiten – und in die du mit
einer tänzerischen Intervention im Rahmen
eines Films involviert bist – trägt ja den Titel
„Raum und Gedächtnis“. Erinnerst du dich an
bestimmte Räume, in denen du getanzt hast,
oder andere Raumsituationen, in denen du
dich besonders gut oder schlecht gefühlt hast?
Was davon überträgst du in deine Choreografie? Spielt Erinnerung auch eine Rolle in
deiner Arbeit?
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AG: Ja, absolut. Jedes Land hat sein eigenes Publikum. Ich erinnere mich an meine erste Tournee in
China, auf der wir „Romeo und Julia“ von John Cranko
getanzt haben. Da gibt es im zweiten Akt eine sehr
lange und dramatische Todesszene, bei der das
Publikum dort zu lachen angefangen hat. Diese
Passage wurde offenbar als humorvolle Szene
wahrgenommen. Für uns war das merkwürdig,
da in Stuttgart an dieser Stelle Totenstille und
Ergriffenheit im Raum herrscht. Jedes Publikum
ist anders, manche Zuschauer reagieren intensiver,
manche klatschen weniger, andere wiederum
früher oder später.

Eine Museumsversion des Films „BEN – die Räume des
Malers Ben Willikens“ von Dieter Zimmermann läuft ab
Oktober im SCHAUWERK Sindelfingen.
Im Gespräch
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SCHAUWERK
Sindelfingen,
Blick in eine
der Depotebenen

Bildschau
Raum für
Kunst
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Auf dem Gelände
des ehemaligen
Headquarters von
BITZER Sindelfingen
ist nach dem Abriss
ein Kunstdepot
für die Sammlung
Schaufler errichtet
worden.

		
Magazin
Räume

Bildschau

31

Geeignete Ordnungssysteme für die Kunst:
Die wissenschaftliche
und restauratorische
Arbeit mit der Sammlung wird durch die
kurzen Wege zum Museum erleichtert.
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Faszinierendes
Licht- und
Schattenspiel im
leeren Raum
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SCHAUWERK Sindelfingen,
Die Gitterzuganlagen sind für
die Lagerung von Malerei und
Fotografie gedacht

BITZER Sindelfingen,
Abriss Headquarter

Anselm Kiefer
Frauen der Antike (Phryne),
1995/1998, Kunstharz, Metall, Glas,
Stahl, Stoff, Gips, Ziegelsteine,
216 × 130 × 130 cm
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Vergleiche und der
Verlust von Raum.

Devesh B. Kelkar
41 Jahre
Ingenieur Kundenbetreuung
BITZER, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

„Lassen Sie mich eine wahre Geschichte
erzählen, um die Wahrnehmung von
Raum zu erklären. Ein ehemaliger Sportler erfüllte während seiner Karriere alle
Erwartungen seiner Bewunderer.
Sein Sohn entschied sich für eine
Karriere im selben Sport. Dieselben
Menschen, die den Vater bewunderten, reagierten anders auf den Sohn
und warfen ihm Vetternwirtschaft
vor. Als der talentierte Junge für einen
renommierten Verein spielen sollte,
warf ihm die Mehrheit vor, den Einfluss seines Vater zu nutzen. Immer
wurde er mit seinem Vater verglichen.
Die unangemessene Gleichsetzung
führte folglich dazu, dass der junge
Mann seinen Traum nicht erfüllen
konnte. Die Wahl derselben Sportart
wie die seines Vaters wurde für ihn
zum Fluch und ließ ihm keinen Raum.
Kommt es auch vor, dass wir jemandem
seinen/ihren Raum nehmen?“

Aufdecken von
Raumgrenzen
während einer
Pandemie.

Pragya Shrivastava
45 Jahre
Leiterin Finanzen/
Gesellschaftssekretärin
BITZER, Indien

„Vielleicht haben wir noch nie so viel
wie in den letzten zwei Jahren über
Räume nachgedacht – im persönlichen
wie im öffentlichen Bereich. Die
Pandemie hat uns dazu gezwungen, uns
neu auszurichten und uns Gedanken
darüber zu machen, wem wir nahe sein
könnten. Entfernungen zwischen
Familie, Freunden und Kollegen wurden
unvermeidlich. Wir haben erfolgreich versucht, Räume auch digital miteinander zu teilen. Wir dachten an
lang verschollene Freunde und kontaktierten entfremdete Verwandte.
Covid-19 machte mir klar, dass abgegrenzte Räume unvermeidbar sind.“
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Raum ist Herz,
Entwicklung,
Gemeinschaft.

Oliver Walsh
20 Jahre
Auszubildender zum Mechatroniker
BITZER, Deutschland

„Das Wort ‚Raum‘ bedeutet für mich
metaphorisch gesprochen mein Herz,
da ich hier meine Liebsten behalte.
Ebenso habe ich Raum in meiner persönlichen Entwicklung, solange ich
damit niemandem schade. Denn die
wichtigste Grundlage einer funktionierenden Gemeinschaft ist, dass die
einzelnen Mitglieder mit ihrem persönlichen Raum nicht den der Gemeinschaft verletzen. Dieser Raum einer
Gemeinschaft kann variieren, doch es
gibt einen, der die Menschheit eint:
der Zeitraum des menschlichen Lebens.
Er verläuft immer gleich: werden,
sein und vergehen. Der größte Raum
sind jedoch Träume: Sie führen zum
Herzen zurück und sind keinerlei Grenzen untergeordnet.“
Kurz & knapp
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Text
Emilija Blagojevic
und Dr. Elif Köksoy
Bilder
Marek & Beier Fotografen
und ICD/ITKE/IntCDC
Universität Stuttgart
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Campus
der
Zukunft

Entstanden aus
einer studentischen
Initiative, ist das
Green Office heute
ein Katalysator für
Nachhaltigkeit und
Klimaschutz an der
Universität Stuttgart.
„Wie wollen wir leben?“ und „Wie wollen wir uns
bewegen?“ Diese Fragen sind angesichts der
Herausforderung, Leben möglichst nachhaltig
zu gestalten, gesamtgesellschaftlich von hoher
Relevanz und werden gegenwärtig theoretisch
und praktisch diskutiert.
Eine Initiative von Student:innen brachte
die Idee eines Nachhaltigkeitsbüros an der Universität Stuttgart nach dem Maastrichter GreenOffice-Modell ins Rollen. Die Umsetzung wurde von
Universitätsmitarbeiter:innen und dem Rektorat
unterstützt. Den entscheidenden Impuls zur Realisierung des Vorhabens gab eine großzügige Förderung von THE SCHAUFLER FOUNDATION, durch
die das Green Office zusammen mit Eigenmitteln
der Universität finanziert wird. Das Team umfasst
die Nachhaltigkeitsmanagerinnen Dr. Elif Köksoy
und Dr. Brigitte Lorenz, Mobilitätsmanagerin Laura
Schlowak und vier Assistenzkräfte unterschiedlicher
Disziplinen. Eng kooperiert das Green Office mit
„MobiLab“, einem Leuchtturmprojekt und Reallabor
für emissionsarme Mobilität, und mit „CampUS
hoch i“, einem Reallabor für klimaneutralen Gebäudebetrieb, sowie mit dem Energiemanager der
Universität, Harald Hentze.
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Eine lang ersehnte transdisziplinäre
Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeitsakteur:innen,
Student:innen und Hochschulmitarbeiter:innen
wurde geschaffen, die jetzt im direkten Verantwortungsbereich des Rektors angesiedelt ist und mit
vereinten Kräften universitätsweite, nachhaltige Veränderungen in allen Bereichen voranbringt. Das
Green Office fungiert als Impulsgeber und Katalysator eines partizipativen und inklusiven Nachhaltigkeitsnetzwerks und bedient sich einer reichhaltigen
Gedanken- und Ideensammlung, die aus dieser
Gemeinschaft entspringt. Es arbeitet an zukunftsfähigen Konzepten, die den Universitätsbetrieb von
endlichen Ressourcen entkoppeln und den Weg
zu einem Zustand bereiten, in dem gegenwärtige
Bedürfnisse unserer Gesellschaft befriedigt werden,
ohne die Bedürfnisse anderer Menschen, Länder oder
zukünftiger Generationen zu gefährden. Die Aktivitäten des Green Office umfassen die Erarbeitung von
Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkonzepten, den
Aufbau eines diversen und interdisziplinären Nachhaltigkeitsnetzwerks, das Monitoring von Erfolgen
im Nachhaltigkeits- und Klimaschutzbereich, die
regelmäßige Berichterstattung und den Auf bau
einer Partizipationsplattform für Student:innen und
Mitarbeiter:innen.
Bereits im ersten Jahr seines Bestehens
konnte das Green Office einige Erfolge verbuchen.
Im Zuge der Klimaneutralitätsdebatte hat es im
Januar 2022 einen ersten universitätsöffentlichen
Austausch mit der baden-württembergischen Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Theresia
Bauer, initiiert. Das Land Baden-Württemberg leistet
zurzeit Pionierarbeit mit der Zielsetzung, dass die
Landesverwaltung, zu der sich auch die Universität
Stuttgart zählt, bis zum Jahr 2030 treibhausgasneutral wird. Das abgeänderte Klimaschutzgesetz
Baden-Württembergs vom 6. Oktober 2021 dient
dem Green Office als Kompass bei der Ausrichtung
einer gesamtuniversitären Klimaneutralitätsstrategie,
die Meilensteine und Emissionsreduktionsziele zur
schrittweisen Erreichung der Klimaneutralität in
den verbleibenden acht Jahren beinhaltet. Zudem
unterstützt das Green Office im regelmäßigen Austausch die Hochschulleitung bei ihrer Klimaneutralitätsstrategie. In einem ersten Nachhaltigkeitsbericht,
der Ende 2022 veröffentlicht werden soll, werden
zudem Ideen, Projekte, Aktivitäten und die Ausgangsbedingungen für den Weg der nachhaltigen Transformation zum Campus der Zukunft dokumentiert.
Auch einige Förderprojekte konnten
durch das Green Office bereits eingeworben werden.
Im Rahmen der nachhaltigen Förderlinie „Una Terra“
wurden gleich drei Projektanträge des Green Office
bewilligt. Das Projekt „Rad und Tat“ sieht eine Erweiterung der Fahrradwerkstatt auf dem Campus
Stadtmitte vor, um so dem Ziel eines autofreien Campus näherzukommen. Zusätzlich wurde die Anschaffung von Fahrradreparatursäulen an den beiden
Campusstandorten Stadtmitte und Vaihingen er39

möglicht. Die Student:innen können somit kleinere
Reparaturen selbstständig ausführen, unabhängig
von Öffnungszeiten der Fahrradwerkstatt und der
Hilfe geschulter Fahrradmechaniker:innen. Eine
weitere Maßnahme im Bereich Mobilität bildet die
Kampagne „Immer schön auf dem Boden bleiben“.
Das Ziel ist die Sensibilisierung von Universitätsangehörigen für die Klimaauswirkungen von Flugreisen, die Diskussion von Alternativen und der
Austausch zwischen Student:innen, Beschäftigten
und Fakultäten. Dafür wurden zwei Ansätze entwickelt. Zum einen wird mit Holzliegen ein Ort der
Ruhe und Reflexion auf dem Campus Vaihingen
geschaffen. Zum anderen wird parallel eine Infokampagne gestartet, und mithilfe von Workshops
werden Lösungen für nachhaltige Dienstreisen erarbeitet. Die „Trash Talk Weeks“ stellen im Bereich
„Abfall“ das dritte Projekt innerhalb der Förderlinie
dar, das Inhalte im Bereich der Ressourceneffizienz
über interaktive Programminhalte wie eine CampusClean-up-Aktion, eine Plastic-free Challenge, eine
Vernissage mit Kunstwerken aus Abfällen und Informationsveranstaltungen kreativ und zugleich
eindrücklich vermittelt. Das Wissen soll von dort
aus weitergetragen werden, daraus sollen Impulse
für ein sauberes, umweltverträgliches Universitätsgelände entstehen. Des Weiteren wurde in Zusammenarbeit mit dem Forschungscampus ARENA2036
und dem Institut für Entrepreneurship und Innovationsforschung der Universität Stuttgart das
Projekt „GREENESTO – adVANce your Mindset!“
initiiert und vom Stuttgarter Klimaschutz-Innovationsfonds bewilligt. Ein E-Fahrzeug ermöglicht hier
als mobile Workshop-Plattform den Austausch mit
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen über Nachhaltigkeit und Klimabewusstsein und befähigt sie
dazu, nachhaltiges Handeln nach außen zu tragen.
Das Team des Green Office wirft einen
Blick in die Zukunft und offenbart seine Utopien für
das Jahr 2030: Von oben betrachtet sind alle Unidächer entweder mit Fotovoltaikanlagen bedeckt oder
begrünt. Die Parkflächen auf dem Campus gehören
längst der Vergangenheit an. Manche dienen nun
als Grünanlagen und bieten Insekten einen zusätzlichen Lebensraum, andere werden bei universitären
Veranstaltungen bespielt und bieten die Möglichkeit
einer individuellen Subnutzung an. Wieder andere
dienen als Stellplätze für die zahlreichen Fahrräder,
die nun rege auf dem Campus benutzt werden. Generell hat sich die Mentalität im Hinblick auf Mobilität geändert. Mit den weiten Wegen vom Parkhaus
zum Campus lohnt sich das Auto schlichtweg nicht
mehr. Die Mitarbeiter:innen und Student:innen sind
nun größtenteils auf E-Scooter, Shuttles und Fahrräder umgestiegen. Von der Radbox geht’s dann mit
kurzem Umweg über die neuen Duscheinrichtungen
direkt zur Vorlesung. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil jeder Disziplin und in vielen Lehrveranstaltungen verankert. Anstatt sich auf ein paar
wenige Fachbereiche zu beschränken, ist sie nun ein
40

substanzieller Bestandteil von Forschung und Lehre,
der unter allen Angehörigen der Universität Verbundenheit schafft. Nachhaltigkeit wird hier nicht nur
gelehrt, sondern auch aktiv auf dem Campus der Zukunft gelebt.
Neben dem Green Office skizzieren auch
weitere Nachhaltigkeitsakteure an der Universität
Stuttgart Ideen zukunftsfähiger Visionen. Anlässlich der Architekturbiennale 2021 in Venedig unter
dem Thema „How will we live together?“ konzipierten
das Institut für computerbasiertes Entwerfen und
Baufertigung und das Institut für Tragkonstruktionen und konstruktives Entwerfen der Universität
Stuttgart unter Leitung von Prof. Jan Knippers und
Prof. Achim Menges das Maison Fibre. Die filigrane
Faserarchitektur mit ihrer mehrgeschossigen Konstruktion aus rein robotisch gefertigten Bauelementen
gibt auf verschiedensten Ebenen Antworten auf Anforderungen an die Nachhaltigkeit. Angelehnt an das
Maison Dom-Ino von Le Corbusier hat auch das Maison Fibre einen modellhaften Charakter, bei dem die
bauliche Struktur für Besucher:innen erlebbar wird.
Mit gleicher Fläche und Geschosszahl ist die Konstruktion jedoch fünfzigmal leichter als ihr Vorbild.
Die ressourcenschonende Bauweise ist von der Natur
inspiriert und abgeleitet, die Ausrichtung und Dichte
der Fasern bestimmt den Kräfteverlauf. Aus Glas
und Carbon gefertigt, stellen somit nicht nur das
Gewicht, sondern auch die Herstellung und der Bezug der Materialien eine zukunftsfähige Alternative
zur herkömmlichen Verwendung von Beton, Stahl
und Stein dar. Die endlosen Modulationsmöglichkeiten erleichtern zudem die nahtlose Eingliederung in vorhandene städtebauliche Kontexte.
THE SCHAUFLER FOUNDATION unterstützt derzeit
die Konzeption einer Installation des Maison Fibre
auf dem Universitätscampus Vaihingen. Dieser architektonische Leuchtturm soll bald das erste Gebäude
seiner Art auf dem Gelände werden – möglicherweise
auch das neue Zuhause des Green Office.

Die ressourcenschonende Bauweise
des Maison Fibre
ist von der Natur
inspiriert.
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Zu Besuch
bei Chiharu
Shiota

Fäden in einem auffälligen Rotton sind eines
von Chiharu Shiotas
Markenzeichen.

Text
Elisabeth Kuon
Bilder
Büro Schramm
für Gestaltung

Ein Blick in Chiharu
Shiotas Atelier, einst
Teil einer Konservenund Dörrgemüsefabrik

D

ie Berliner Luft an diesem Donnerstagmorgen im April ist noch klar und frisch,
doch der Fr ü hl i ng kü nd ig t sich m it
strahlender Sonne und blauem Himmel fühlbar in
der Stadt an. Meine Kollegin Sarah und ich sind an
der S-Bahn-Haltestelle Berlin-Reinickendorf verabredet; von einer belebten Kreuzung laufen wir
in Richtung eines ruhigen Mischgebiets: Mehrfamilienhäuser wechseln sich ab mit Schrebergärten, Sportgeländen und Gebäuden, die auf ein
ehemaliges Industriegebiet hindeuten. Unsere
Handynavigation führt uns zu einem beeindruckenden Bauwerk aus dem Jahr 1918. Wie wir später
erfahren, beherbergte der mittlerweile unter Denkmalschutz stehende Gebäudekomplex einst eine
Konserven- und Dörrgemüsefabrik. Heute befindet sich darin unter anderem das Atelier der aus
Japan stammenden Künstlerin Chiharu Shiota, mit
der wir verabredet sind.
Wir möchten mit der Künstlerin, deren
Ausstellung „Silent Word“ ab 23. Oktober 2022 im
SCHAUWERK Sindelfingen gezeigt wird, über
Abläufe sprechen, die für unseren Bereich – Presseund Öffentlichkeitsarbeit – relevant sind. Bei der
Installation handelt es sich um ein ortsspezifisches
Kunstwerk, das die Künstlerin speziell für die Architektur des Hochregallagers entwickelt. Es gibt
noch keine Abbildung der entstehenden Arbeit;
daher möchten wir unter anderem besprechen,
welche Motive zur Bewerbung der Ausstellung infrage kommen.
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Natürlich sind wir vor allem auch neugierig und freuen uns darauf, einen Blick hinter
die Kulissen zu werfen. Wo und wie arbeitet die
Künstlerin? Wer verbirgt sich wohl hinter dem für
uns exotisch und wohlklingenden Namen Chiharu
Shiota? Wodurch wird die Künstlerin inspiriert?
Wir betreten das Treppenhaus des dreigeschossigen Gebäudes und werden von einem
Mitarbeiter in das großzügige Studio geleitet. Wir
haben schon vermutet, dass die großen Installationen nicht in einem Dachkämmerchen entstehen,
aber eine derart riesige Halle beeindruckt uns
dann doch sehr.
Chiharu Shiota und ihre Studiomanagerin Julia Strebelow mitsamt Hund begrüßen uns
freundlich. Wir trinken Tee in der gemütlichen
Küchenecke: Es gibt keine aufwendige japanische
Teezeremonie, stattdessen sucht sich jede von uns
ganz pragmatisch einen Teebeutel aus. Während
das Wasser kocht, lassen wir unsere Blicke durch
den Raum schweifen und sind fasziniert, ein so
großes Atelier mitten in Berlin vorzufinden. An
der einen oder anderen Ecke werkeln künstlerische Assistenten und führen mit viel Feingefühl
kleine Fadenarbeiten aus, die zuvor mit der Künstlerin durchgesprochen wurden. Für ihre großen,
raumfüllenden Arbeiten, die Chiharu Shiota mit
ihrem Team weltweit realisiert, wird hier in Berlin
anhand kleinerer Modelle die Technik erprobt.
In einer charmanten Mischung aus
Englisch und japanisch klingendem Deutsch
erzählt sie uns, wo ihr künstlerischer Werdegang
begonnen hat. In einer weiterführenden Schule
ihres Heimatorts in der Präfektur Osaka lag ein
Schwerpunkt ihrer Ausbildung auf Malerei. Einige
Jahre, auch noch während ihres Studiums an der
Kyoto Seika University, widmete sie sich dieser
Gattung, hatte dabei allerdings immer das Gefühl,
sich im Medium Malerei nicht ausreichend ausdrücken zu können. Sie erzählt uns von einem Traum,
in dem sie sich fragte, wie sie selbst Teil eines Gemäldes werden könne. In jenem Traum sah sie
sich in einem dreidimensionalen Bild und begann
sich darin zu bewegen: Sie spürte, dass sie aus der
Zweidimensionalität der Malerei ausbrechen
musste. Daher entwickelte sie dann Performances,
in denen sie sich beispielsweise in weiße Laken
hüllte, sodass ihr Körper zur weißen Malfläche
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Zusammen mit seinem
Bruder realisierte
der Künstler Not Vital
eine Traumlandschaft.

wurde. Diese Arbeiten empfand die Künstlerin
als Befreiungsschlag, als wahrhaftigere Form der
eigenen Ausdrucksfähigkeit, die sich in ihrem und
anderen Körpern im Raum manifestierte. Nach
einer mehrjährigen Phase der Performance-Kunst,
während der sie als Schülerin auch der weltbekannten Performance-Künstlerin Marina Abramović,
damals Professorin an der Hochschule für Bildende
Künste in Braunschweig, begegnete, kam Chiharu
Shiota schließlich zu installativen Raumarbeiten
und Objekten. Der Wunsch, mit ihrem Körper im
Raum eine Aussage zu treffen, begleitet sie auf
ihrem Weg bis in die Gegenwart. Heute nehmen
allerdings Objekte die Rolle ihres Körpers in den
Installationen ein und treffen die Aussage der
Künstlerin stellvertretend für sie selbst.

Sie erzählt uns von einem
Traum, in dem sie sich fragte,
wie sie selbst Teil eines
Gemäldes werden könne.
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Fäden in einem auffälligen Rotton,
einem ihrer Markenzeichen, dienen ihr häufig als
Grundlage für die gigantischen „Raumzeichnungen“. Sie ziehen sich auch hier durch die zum Atelier
umgebaute ehemalige Fabrik. Mit einer Arbeit aus
roten Fäden, Schlüsseln und Booten hat Chiharu
Shiota 2015 den japanischen Pavillon auf der
56. Biennale in Venedig gestaltet. Das war damals
meine erste Begegnung mit der Künstlerin, und
ich erinnere mich noch gut daran, wie ich dachte,
dass sich der japanische Pavillon, wie so häufig,
durch die Präsentation einer weniger ernsten, eher
verspielten Kunst von den anderen Länderpavillons abhebe. Bei der Installation auf der internationalen Kunstausstellung in Venedig mit dem
Titel „The Key in the Hand“ schwebte ein dichtes
Geflecht aus roten Wollfäden im Raum, an deren
Ende zigtausende Schlüssel befestigt waren. Diese
roten, teilweise trichterartigen Wollgespinste
wurden von darunterliegenden Booten, zumindest
scheinbar, magisch angezogen. Als beeindruckend
habe ich die vielen Gedanken wahrgenommen, die
sich in diesem Werk verbargen, das so groß und
visuell einnehmend und doch mysteriös war.
Schlüssel sind Gegenstände, die enorm mit Bedeutung aufgeladen sind: wichtige Begleiter, die
wir nah an unserem Körper tragen, um Bereiche
und Dinge zu schützen, die uns lieb sind. Auch für
die Künstlerin handelt es sich dabei um mit Erinnerung aufgeladene Objekte, die in ihren Arbeiten häufig vorkommen. Boote, wenn auch nicht
dieselben wie in Venedig, finden sich auch in ihrem Studio wieder – allerdings wurden sie hier

Kleinere Objekte
ergänzen das
Œuvre der
Künstlerin.
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aus praktischen Gründen an unterhalb der Decke
verlaufenden eisernen Streben aufgehängt. Wir
sprechen auch über die Installation, die im
SCHAUWERK zu sehen sein wird. Statt mit roten
Fäden wird die Künstlerin in Sindelfingen mit
schwarzem Garn arbeiten. An den schwarzen Fäden werden nahezu 4.000 Buchstaben hängen.
Warum? Die Künstlerin hat so viele Gedanken, die
sie am besten in ihrer Kunst ausdrücken kann und
deren Interpretation sie am liebsten den Betrachter:innen überlässt. Wie bei Chiharu Shiota üblich,
werden auch Gegenstände in die Installation
integriert und in Beziehung zueinander gesetzt,
zum Beispiel korrespondieren ein Tisch und ein
Stuhl mit den in der Luft schwebenden Worten.
Was diese Gegenstände, die durch kleine Objekte
und Zeichnungen ergänzt werden, uns wohl stellvertretend für die in der Installation naturgemäß
abwesende Künstlerin mitteilen werden? In der
Ausstellung „Silent Word“ (dt. stummes Wort)
werden wir sicherlich beeindruckt feststellen, dass
auch Worte, die nicht zu hören sind, eine enorme
Aussagekraft haben können.

Die Ausstellung „CHIHARU SHIOTA. Silent Word“ ist vom
23. Oktober 2022 bis 8. Oktober 2023 im SCHAUWERK
Sindelfingen zu sehen.

		
Magazin
Räume

Zu Besuch bei ...

47

Im Fokus

Thomas
Demand
48

Der Ausgangspunkt für Thomas
Demands Werke sind häufig
Fotos von Räumen aus Zeitungen
und Magazinen. Nach diesen
Vorlagen baut der Künstler detailund maßstabsgetreue Papiermodelle, die er fotografiert und
anschließend zerstört. Mit dieser
konzeptuellen Herangehensweise stellt Demand Fragen
nach der Wahrheit von medialen
Bildern. Mit dem Erkennen der
Konstruiertheit von Fotos wird ein
Bewusstsein für diese Problematik im Allgemeinen geschaffen.
Zur Sammlung Schaufler gehört
mit der Serie „Embassy“ aus
dem Jahr 2007 eines der Hauptwerke Thomas Demands. Die
neunteilige Arbeit zeigt die
römische Botschaft von Niger, die
2001 Schauplatz eines mysteriösen
Raubüberfalls war, der politisch
hochbrisante Ereignisse nach sich
zog. In „Embassy VI“ ist ein Büroraum mit Schreibtisch zu sehen,
der von offenbar durchwühlten
Aktenstapeln bedeckt ist. Das Unechte an Demands Fotografien
zeigt sich besonders daran, dass
sämtliche Papiere unbeschrieben
und alle Gegenstände ohne Gebrauchsspuren sind.

Thomas Demand
Embassy VI, 2007,
C-Print, 180 × 232 cm
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Next
Fördermaßnahme

Afrikas
Selbstversorgung
mit Getreide
verbessern

2022 ist das Programm „Stay Seed“ der Stiftung Stay
so aktuell wie nie zuvor. Dabei schulen erfahrene einheimische Profis Kleinbäuerinnen in Uganda in allen
Aspekten des Getreideanbaus: angefangen bei der
Vorbereitung des Bodens über die Unterscheidung von
gutem und schlechtem Saatgut bis hin zur Fruchtfolge,
Aussaat, Ernte und ihrer Trocknung und Lagerung. Mit
der Erfahrung aus zwei Schulungszyklen wurde die
Ausbildung dem Bedarf angepasst und durch wichtige
Aspekte ergänzt: Zum Beispiel werden die Teilnehmerinnen dazu motiviert, sich zusammenzuschließen,
um im Mark t eine bessere Verhandlungsposition zu
haben. Auch die Bildung von Spargruppen ermöglicht
Anschaf fungen, die einzelne Kleinbäuerinnen nicht
stemmen könnten. Zudem wird jetzt vermehrt Hirse angebaut, ein traditionell verwendetes Getreide, das früher
häufig durch Weizen ersetzt wurde. Geblieben ist die
Bereitstellung des ersten Saatguts für die Aussaat, das
of t hochwer tiger ist als das bisher eingesetzte. Ein
wichtiger Schritt auf dem Weg aus der Armut und im
Kampf gegen Hunger.

Ausstellungsansicht Doug Aitken:
„Wilderness“, 27. April bis 27. Mai 2022,
303 Gallery, New York

Kleinbäuerinnen
bei der Ernte
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Kunst

Doug
Aitken
2023

F

ür das kommende Jahr ist im SCHAUWERK eine
große Einzelausstellung mit Werken des international
bekannten amerikanischen Künstlers Doug Aitken
geplant. Seine Videoinstallationen, Filme und Fotografien
lassen sich zwischen Popkultur und Medienkunst einordnen.
Das Verhältnis zwischen Natur und Zivilisation, Raum und
Zeit, die Wahrnehmung alltäglicher Dinge wie auch das
Gegenwärtige sind bei ihm wiederkehrende Themen. Im
SCHAUWERK werden Skulpturen und Videoinstallationen
wie „Migration“ aus dem Jahr 2008 und die jüngst entstandene,
aus mehreren im Kreis angeordneten Bildschirmen bestehende Arbeit „Wilderness“ zu sehen sein. Aitken filmte dafür
zu Beginn der Corona-Pandemie das alltägliche Geschehen
am Strand in der Nähe seines Wohnhauses in Los Angeles.
Unterlegt mit KI-generierter Musik, rhythmisiert durch den
Wechsel von Landschaftsaufnahmen und Bildern der Menschen
am Strand, wird ein Zyklus von Sonnenaufgang bis zum
Einbruch der Nacht gezeigt.

Kultur

Ein Café fürs
Museum und
Umgebung
„Gibt es hier auch ein Café?“ Oft hörten die Mitarbeiter:innen des SCHAUWERK
diese Frage. Nach jahrelangem verneinendem Kopfschütteln gibt es nun bald ein
freudiges „Ja!“, denn im Zuge des Neubaus wurde neben einem Kunstdepot auch
ein Café mitgeplant. Die Räumlichkeiten dafür sind lichtdurchflutet und großzügig.
Voraussichtlich im vierten Quartal 2022 werden hier auf knapp 100 Quadratmetern
außer Kaffee und Kuchen auch leckere warme Snacks serviert. Das Café, das direkt
mit dem Museum verbunden ist, soll aber nicht nur den Museumsbesucher:innen
dienen. Schließlich benötigt das Quartier dringend einen Ort, an dem man sich gern
aufhält – mit oder ohne Konsum von Speisen und Getränken. Wer keinen Hunger
oder Durst mitgebracht hat, ist herzlich willkommen, auf der Plattform zu verweilen:
Dabei handelt es sich um einen nichtkommerziellen, vom Café durch Sitzstufen
räumlich abgesetzten Bereich. Hier kann man entspannt Zeit mit Schmökern in
Kunstkatalogen verbringen, sich nach dem Museumsbesuch erholen oder einfach
nur auf den Bus warten.
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Not Vital
Sled, 2003,
Marmor,
150 × 40 × 30 cm

In dem Werk „Sled“ des Schweizer Künstlers Not Vital spiegelt sich die Verbundenheit mit der Natur und Kultur seiner Heimat
im Unterengadin wider.
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