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Im Keller des Designhauses 
in Darmstadt befinden sich 
neben Lagerräumen auch 
Fragmente einer ehemaligen 
Hausmeisterwohnung. Uns 
war die Möglichkeit gegeben 
mit diesen Räumen und  
Fragmenten zu arbeiten, As-
soziationen zu finden, auf 
Spurensuche zu gehen, Mate-
rialien, Sound und Licht hin- 
zuzufügen und eine neue Welt 
unter Tage entstehen zu las-
sen.  Im Vordergrund steht  
der » Raumschaffende « und der 
Betrachter, dann: Sound, 
Licht, Materialität und Zeit.



Hauptanliegen des Kurses war 
die praktische Durchführung 
der Konzepte und die sich 
daran anschließende öffentli-
che Präsentation der Arbeiten 
in Form einer Ausstellung.  
Ein wichtiger Aspekt des Kur-
ses war der Umgang mit den 
Ausstellungsbesuchern 
und die direkte Rückmeldung 
durch die Betrachter.  
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Die Rauminstallation » 6 Quadratmeter « 
spielt mit den Sinnen. Ein sehr düsterer Kel-
lerraum, der durch zwei kleine Löcher in der 
Wand von etwas Tageslicht erhellt wird. Es 
riecht nach einer Mischung aus feuchter 
Erde und frisch gemähtem Gras. Haben die 
Augen sich langsam an die Dunkelheit ge-
wöhnt, sollte sich der Betrachter folgende 
Fragen stellen:
Wo kommt das Tageslicht her, wenn es doch 
draussen dunkel ist ? Woher kommt der un-
gewöhnliche Geruch? Und was hat es mit 
dem rechteckigen  „Loch“, in der Mitte des 
Raumes, auf sich? 
Je nach Mut und Forschungsdrang, verlässt 
der Besucher den Keller nun wieder, oder er 
fängt an sich im Raum zu bewegen, findet 
heraus das, das Loch gar kein Loch ist, son-
dern ein sehr weicher organischer Teppich 
aus Erde und sehr kurz gemähtem Rasen. 
Das scheinbare Tageslicht, das den Raum 
erhellt, wird durch geschickten Einsatz von 
indirekten Leuchtdioden perfekt simuliert.
Die Installation soll den Betrachter verwirren 
und aufzeigen, dass nicht immer alles so ist 
wie es auf den ersten Augenblick scheint. 
Vertraue niemandem,auch nicht deinen ei-
genen Gefühlen und Sinnen. 



Manuel Boxhorn

» 6 Quadratmeter «
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Am Anfang unseres Projekts stand ein La-
gerraum, zugestellt mit unzähligen Stühlen. 
Wir erkannten schnell das Potenzial dieses 
Raumes. Die Neutralität, die der Raum aus-
strahlte und das wenige Licht, welches in ihn 
hineingelangte, machten diesen zu einem 
idealen Ort für unser Vorhaben.
Die Rauminstallation » edgar « basiert auf 
unserem Anspruch dem Ausstellungsbesu-
cher die unzugänglichen Räume der ehema-
ligen Hausmeisterwohnung nicht zu verweh-
ren. Wie können wir aber die Nähe herstellen 
ohne die Distanz zu den reellen Räumen zu 
untergraben?
Wir entschieden uns mit Projektionen zu ar-
beiten und somit im Raum zusätzliche Bilder 
und damit Eindrücke zu erarbeiten.
Spiegel erzeugten durch Reflexion neue Bil-
der, die Details aus unserer fotografischen 
Dokumentation der Hausmeisterwohnung 
herausstellten, ohne dabei den realen Raum 
verschwinden zu lassen. Da es sich um eine 
zeitlich begrenzte Ausstellung von wenigen 
Stunden handelte, haben wir dies auch auf 
unsere Installation der Spiegel übertragen, 
die durch eine sehr einfache Konstruktion 
aus sogenanntem » Gaffa Tape « gehalten 
wurden. Dies unterstrich zusätzlich den tem-
porären Charakter der Konstruktion und er-
zeugte den gewünschten Abstand zwischen 
dem realen Raum und der Projektion, die in 
diesen hineingebracht wurde. Die Projektion 
bestand aus einer Lichtcollage mit einer 
schnellen Abfolge von Bildern, die von zwei 
Projektoren an alle sechs Flächen des Rau-
mes projiziert wurden. Ein Spiel aus Nähe 
und Distanz über den Raum (Bildprojektion) 
und die Zeit (Herkunft der Bilder, Ausstel-
lungsdauer) wurde so geschaffen. Dem Be-
trachter wurde auf diese Weise ein zeitlich 
und räumlich exklusiver Einblick in die Ver-
gangenheit und Gegenwart des Raumes 
gewährt.



Sade Benjamin und Sandra Junker

» edgar «
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Die heute als Designhaus genutzte Villa, 
diente in den Jahren ihrer Existenz durchaus 
anderen Zwecken.
Ursprünglich als Privathaus erbaut wurde 
der Eugen-Bracht-Weg 6 während des Drit-
ten Reiches für einige Jahre vom Reichssi-
cherheitsdienst genutzt.
Nach einem Bombenangriff wurde es zur 
Lagerstätte für noch erhalten gebliebene 
Akten der Gestapo sowie des SDs, wie z.B. 
beschlagnahmtes Schriftmaterial der Jüdi-
schen Gemeinde, der Freimaurerlogen und 
anderen Verbänden (Alldeutscher Verband, 
katholische Organisationen).
Mit meinem Projekt möchte ich diesen Teil 
der Geschichte des Eugen-Bracht-Weg 6 
aufgreifen.
Ein Aktenschrank, der sich in den Räumlich-
keiten des Kellers befindet, enthält in seinem 
Hängeregister die 548 Namen deportierte 
Darmstädter mit den Geburtsdaten und 
Sterbeorten. Jedes Blatt trägt jeweils einen 
einzelnen Namen. Der freigebliebene Weiß-
raum soll als nicht zu vereinnahmende Leer-
stelle den mit Text beschriebenen polizeili-
chen Akten der Gestapo und des SDs 
gegenübergestellt werden. 
Der Weißraum verweist sowohl auf der ima-
ginativen Ebene das individuelle Schicksal 
des Einzelnen, als auch auf die immer noch 
bearbeitenden Biografien zahlreicher depor-
tierter Darmstädterinnen und Darmstädter.
Von den 548 bereits bekannten Deportierten, 
konnte die Darmstädter Geschichtswerk-
statt bereits 34 Biografien aufarbeiten. Diese 
sind in meinem Archiv speziell markiert.  Auf 
der gegenüberliegenden Seite des Akten-
schranks findet der Besucher Portraits der-
jenigen, die durch ihre Position der Depor-
tationen aus Darmstadt mitverantwortlich 
waren. Die Gesichter wurden mittels Colla-
getechnik deformiert und die Größe der Bil-
derrahmen soll hier die früheren Großen 
noch einmal ganz klein zeigen.
Der Ausstellungsraum enthält ebenso Infor-
mationen zur Geschichte des Hauses sowie 
Kurzbiografien der dargestellten Gestapo 
und SD-Anhänger.
Das Archiv soll ein Raum sein, indem sich 
der Besucher eigenständig bewegen kann, 
der Aktenschrank soll geöffnet und die Ak-
ten eingesehen werden.



Siri Matthey

» Archiv «
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Ergin Erteber

» Namen«
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Der ersten Blick in diesen Raum war eher 
abschreckend als anregend – dreckige Flie-
ßen, eingestaubte Badkeramik und verkalk-
te Armaturen. In der hinteren Außenwand ist 
ein kleines Fenster, das wegen der unterir-
dischen Lage der Wohnung nur wenig Licht 
einfallen lässt. Die Frage war also, wie man 
die- sen Raum interessant machen kann, 
ohne großartige Änderungen an seiner Ge-
staltung vorzunehmen.
Rein architektonisch gesehen ist der einzige 
Unterschied zwischen einem Badezimmer 
und einem Wohnraum, dass das Bad neben 
Tür und eventuellen Fenstern durch Rohr-
leitungen zusätzliche Ein- und Ausgänge 
besitzt. Diese Rohre sind in der Regel mit 
Wasserversorgung und Abwassersystem 
verbunden. Aber kann man sich dessen si-
cher sein? Schließlich hat man ohne die nö-
tigen Hilfsmittel keine Möglichkeit dies zu 
überprüfen.
Hier hakt die Installation im Badezimmer ein.
So geht es nicht um diesen Raum, sondern 
viel mehr, was er verdeckt, was sich jenseits 
seiner Grenzen befindet oder befinden könn-
te. Ein weiterer Raum? Ein weiterer Keller? 
Oder vielleicht sogar ein ganzes Tunnelsys-
tem, dass sich weit über die Fläche des Hau-
ses erstreckt?
Um diesen Effekt zu erreichen wurde unter 
jedem der Abflüsse eine kleine Lampe ange-
bracht, die nicht zu sehen war sondern nur 
ihr diffuser Schein, was den Blick des Be-
trachters vom Badezimmer auf seine Aus-
gänge zog. Eine weitere Beleuchtung war 
nicht vorhanden. Ergänzend zu den Lichtern 
waren versteckt unter der Badewanne Bo-
xen installiert, welche mysteriöse Geräusche 
wiedergaben – eine Kombination aus klop-
fenden, tropfenden und klickenden Lauten, 
langen, tiefen Bässen und unterschwelligem 
Rauschen, welche allesamt stark verhallt 
wurden. Das suggerierte das Vorhandensein 
eines großen, feuchten Raumes, der wegen 
des in Bodennähe positionierten Sounds nur 
unter dem Badezimmer sein konnte. So wur-
de durch eine recht simple Licht- und Tonin-
stallation der fünfte Raum der Ausstellung 
zu einem Ort gemacht, von dem aus man die 
irdische Unterwelt des gesamten Hauses 
wahrnehmen kann.



Daniel Jentzsch 

» Ohne Titel «
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