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Konzept für den Kurs Experimentelles Gestalten  
 
RAUM+LICHT 
 
 

Die Welt des Sichtbaren ist die Welt des Lichts. Sobald man etwas sieht, bedeutet das, dass 

Licht im Spiel ist, man würde sonst nichts sehen. Oft macht man sich keine Gedanken um 

das Licht. Vielleicht wenn zuwenig oder zuviel Licht da ist. Licht „ist eine Form von Energie, 

die sich im luftleeren Raum mit einer Geschwindigkeit von 299.792.458 m/s ausbreitet. Trifft 

Licht auf prismatische Strukturen, so teilt es sich in verschiedene Wellenlängen auf, die als 

Farben sichtbar werden.“ 1 

Gerade im Gestalterischen Bereich ist das Licht enorm wichtig. Der Kurs RAUM+LICHT soll 

die Wahrnehmung für Licht schärfen und zeigen, wie man Licht nutzen kann, um 

Stimmungen zu erzeugen, bzw. zu verstärken.  

Es werden Künstler vorgestellt, die mit Licht arbeiten und es soll im Laufe des Semesters 

eine Blackbox auf dem Dachboden des Designhauses hergestellt werden. So kann wie in 

einem Lichtlabor geforscht werden.  

 

 
 

(aus: Website des ZKM, http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyReader$4745)
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EMILY BROSCHK



INSPIRATION

Die Idee, den Faltenwurf eines Stoffes zu 
beleuchten, entwickelte sicht mit dem 
Fortschreiten des Kurses.
In der ersten Lehreinheit, sollten wir mit 
unserer Kamera durch den Fachbereich laufen 
und auf unterschiedliche Lichtsituationen ach-
ten. Am Anfang kam man sich vielleicht etwas 
komisch vor. Je mehr man sich aber darauf 
einließ, nur auf das Licht im Raum und deren 
Wirkung zu konzentrieren, desto mehr erkann-
te man, solche besonderen Situatonen auch.
Auch der Besuch im MMK beeindruckte mich 
noch im Nachinein. Durch die Übung am ersten 
Tag ist man mit einem ganz anderen Blick 
durch das Museum gegangen und hat Sachen 
entdeckt, die einem sonst womöglich nicht 
aufgefallen wären: Wie zum Beispiel die Trep-
pen beleuchtung bei den Toiletten. Jede Stufe 
wurde einzeln beleuchtet, dadurch entstand 
immer eine harte Kante, genauso wie bei dem 
Vorhang in der Aula des Fachbereiches.

Vorhang am Eingang des 
Fachbereiches.

Decke im Flur zu den Toi-
letten am Fachbereich.

Beleuchtete Treppen 
von unten. Im Museum 
für Moderne Kunst in 
Frankfurt.



ENTWICKLUNG

Unsere Arbeit sollte auf dem Dachboden und in 
den Kellerräumen des Designhauses entwi-
ckelt werden. In der Experimentierphase fand 
ich ein Stück Stoff, mit dem ich unterschied-
lichste Dinge ausprobierte. Schnell wurde 
klar, dass das Stück Stoff nicht groß genug 
war, daher besorgte ich mir eine 7 Meter lange 
Stoffbahn. 
Durch den Versuch, einen Gang ins Licht auf 
dem Dachboden zu schaffen, fiel mir der Ver-
lauf von der gebündelten Lichtquelle zum Stoff 
auf. Jedoch funktionierten die Falten nicht so, 
wie ich es gerne gehabt hätte. 
Also probierte ich es mit einem konstruierten 
Faltenwurf. Ich suchte mir eine Ecke auf dem 
Dachboden aus, wo ich den Stoff gut überein-
ander legen konnte. Mit Hilfe von Pinnnadeln 
befestigte ich ihn in der Schräge des Dachbo-
dens und beleuchtete ihn von hinten.
Das funktionierte schon ganz gut und erin-
nerte an eine Gebirgskette. Doch die Falten 
waren mir noch zu willkürlich. Ich musste an 
den Teppenaufgang im MMK, mit den harten 
Kanten denken. Mit der Erfahrung durch die 
Experimente und die Inspiration vom MMK, 
entwickelte ich eine Konstruktion, die ein biss-
chen von allem  enthielt.

Der Versuch, einen „Weg 
in das Licht“ zu schaffen. 
Der Verlauf von wenigem 
zu vielem Licht wird zum 
ersten Mal deutlich.

Durch das Überlappen 
der Stofflagen, entstan-
den harte Kanten in der 

„Gebirgskette“



REALISATION

Die Lichtquelle (ein Baustrahler) wurde mit 
Hilfe einer Eisenstange zwischen zwei Balken 
befestigt, sodass das Licht von unten nach 
schräg oben leuchten konnte. 
Der Stoff wurde zwischen den zwei Balken 
gespannt, dadurch entstanden Falten, die am 
Ende wie eine Zick-Zack-Linie wirkt.
Der überschüssige Stoff, der links und rechts  
herunter hing, wurde an den Seiten der Balken 
befestigt. Auch hier habe ich nur mit Reißzwe-
cken gearbeitet.

Die Lichtquelle ist 
ein Baustrahler, der 

zwischen den Balken 
befestigt wurde.

Damit der Ursprung der 
Lichtquelle nicht zu sehr 
sichtbar ist, wurden noch 
ein paar Stoffschichten 
darüber gelegt.



REALISATION

Die Installation ist genau so geworden, wie 
ich sie mir vorgestellt habe, auch wenn diese 
Vorstellung nie konkret war. Es gibt den Verlauf 
des gebündelten Lichts, der irgendwann in die 
komplette Dunkelheit ausläuft.
Spannend war für mich die Entwicklung der 
Falten. Hätte ich die Falten natürlich fallen 
lassen, wäre wohl nie eine solche Ergebnis
zu stande gekommen. 

Der Verlauf.

Die Installation.

Die belechteten, 
konstruierten 

Zick-Zack-Falten.



ETIENNE DIETRICH



INSPIRATION

Wärend der Inspirationsphase bin ich immer 
wieder auf Lichtsituationen gestoßen, bei 
denen die eigendlichen Lichtquellen nicht 
sichtbar sind. In diesen Fällen kommt es vor, 
dass man den Ursprung des Lichts manchmal 
falsch einschätzt. 

Eine Fensterscheibe lässt 
eine Leuchstoffröhre im 
freihen schweben.

Ungewöhliche Winkel 
und Ecken im Museum 
für Moderne Kunst

Selbstversuch mit  
Langzeitbelichtung



ENTWICKLUNG

Bei verschiedenen Testläufen im Dachgeschoss  
des Designhauses habe ich meißt mit dem 
Beleuchten von verschiedenen Gegenständen 
experimentiert. Ich fand dabei interessant, wie 
das Licht die verschiedenen Oberflächen und 
den umliegenden Raum beeinflusst. Meißtens  
habe ich dabei versucht die übergänge  
zwischen hell und dunkel möglicht gering zu 
halten. Dabei wurden die beleuchteten Gegen-
stände oft eigenständig und optich losgelöst 
von ihrer Umgebung.

Die große Deckenleuchte, 
welche selbst von hinten 
nur wenig beleuchtet ist, 
lässt eine Art »unsicht-
bares Fenster« mitten 
im Raum entstehen, aus 
dem das Licht auf dem 
Boden fällt. 

Harte Schatten auf 
den Holztafeln lassen 
die dunklen bereiche 
verschwinden und die 
oberen Kanten scheinen 
zu schweben.

Intensive Beleuchtung 
mit starken Hell-Dunkel- 

Kontrasten macht es 
schwer die genauen Um-

risse und Dimensionen 
des Objekts zu erfassen. 



REALISATION

Meine schließliche Arbeit bestand aus einem 
Bündel Lichtstrahlen, das über drein Spiegel 
durch den gesammten Dachboden geleitet 
wurde. Ein 3 Watt LED-Strahler schickt ein 
Strahlenbündel, mit einem Streuwinkel von 
sechs Grad, auf einen ersten Spiegel, der genau 
auf der Achse der Treppe zum Dachboden plat-
ziert wurde. Von diesem Spiegel aus verlaufen 
die Strahlen immer parallell zu der Treppe 
und somit auch zum gesammten Dachboden. 
Über die Treppe hinweg fallen die Strahlen auf 
einen zweiten Spiegel am anderen Ende des 
Speichers.



MELISSA DIETZ 

REALISATION

Vom zweiten Spiegel wird ein Teil des Lichts 
wieder zurück auf einen dritten Spiegel ge-
worfen, welcher sich über dem Treppen-Ende 
befindet. Letztlich wird ein ovaler Lichtfleck 
mit scharfen Kanten auf das Ende der Treppe 
geworfen. Ein, die Treppe aufsteigender,  
Betrachter kann in dieser Aufstellung der 
Spiegel  einen Teil des Lichts blockieren und 
trotzdem bleibt das Oval am Treppen-Ende 
bestehend. Auffallend ist zudem der breite 
Lichtstrahl zwichen dem ersten und zweiten 
Spiegel. Auf dieser Strecke wird der Strahl 
durch den Staub in der Luft gut sichtbar. 



MELISSA DIETZ



INSPIRATION

Als wir auf den Dachboden des Designhau-
ses gingen, welcher für die nächsten Wochen 
zu unserem im wahrsten Sinne des Wortes 
„coolen“ Arbeitsplatz wurde, sah ich mich erst 
einmal um. Ich wollte mich vorerst für einen 
Platz entscheiden, an dem ich arbeite, mit dem 
man „was anfangen“ kann und mich somit 
zeitgleich für eine Lichtquelle entscheiden. 

Mein Blick blieb bei den Balken hängen und 
sofort kam mir die Idee, eine längliche Licht-
quelle, vielleicht eine Neonröhre, in den Schlitz 
zwischen dem Balken zu befestigen, somit 
wäre die Lichtquelle auch nicht zu sehen, was 
ich spannend fand.

Neonröhre 

Der Balken, an dem ich 
gearbeitet habe. Direkt 
wenn man die Treppe 
hoch auf den Dachboden 
geht, würde man sofort 
meine Lichtinstallation 
sehen.

?



ENTWICKLUNG

Auf der Suche nach länglichen Lichtquellen 
recherchierte ich im Internet nach Licht-Verlei-
hen und fuhr später in den Baumarkt. Letztere 
Variante war dann doch die bezahlbarere und 
ich fand ein Licht, welches die Farben und 
sogar die Lichtintensität wechseln konnte - 
großartig! 
Zwischen die Balken passte die Lampe 
allerdings nicht, beziehungsweise hätte ich 
eine extra Halterung gebraucht, um sie dort 
anzubringen. 
Deshalb befestigte ich die Lampe direkt am 
Balken. Trotz der schmalen Größe der Licht-
quelle war diese sichtbar.
Im Bezug darauf, aber auch als einzelstehende 
Idee, befestigte ich eine weiße, halbdurchsich-
tige Gardine exakt in der Höhe, wo man die 
Lichtquelle nicht mehr recht erkennen konnte.

Im obigen Bild sieht man 
meine Lichtquelle.

Links auf dem Bild die 
Lichtquelle an Ort und 
Stelle befestigt.



REALISATION

Ich entschied mich für ein blaues, kaltes, eher 
schwaches Licht und holte mir noch einen 
Mini-Ventilator hinzu, womit ich die Gardine in 
Bewegung brachte. Außerdem spielte ich mit 
Sound; Walgesängen.

Ich wollte eine gewisse Mystik erzeugen ,  wie 
ich sie auch mit den Tiefen des  Meeres verbin-
de. Aber auch mit dunklen, kalten, unbekann-
ten Dachböden.

Das bläuliche Licht und 
trotz Realisationsphase  

ein bisschen Quatsch 
machen.

Der Ventilator (siehe 
oben links) steht an Ort 
und Stelle und die Gardi-
ne hängt und ist zurecht 
gerückt.



Lichtinstallation REALISATION

„Und Spot an!“

Ich stehe schwarz gekleidet hinter dem Balken 
und bringe mithilfe des Mini-Ventilators in 
meinen Händen die Gardine in eine leicht wel-
lende Bewegung. Zudem ertönt auf meinem I 
Phone Walgesang. Das Handy liegt auf einem 
anderen Balken versteckt, somit nimmt man 
diese Quelle auch nicht wirklich wahr, woher 
die Geräusche kommen.

Das bläuliche Licht geht gut in die Gardinen 
über, die einen assoziieren Wasser und Wellen 
oder Wasserfall, die Anderen Lichtstrahlen, die 
ins Wasser fallen. 
Es wirkt!



CHRISTOF HEINZ



INSPIRATION

Meine ersten Lichtsituationen entwickelte 
ich in einem kleinen leeren Raum im Keller 
des Designhauses. Ich experimentierte mit 
verschiedenen Lichtquellen wie Rotlichtlampe, 
Taschenlampe und Neonröhre. Im Zuge der 
Recherche über James Turell lernte ich seine 
Arbeit des »Ganzfeld Expirements« kennen. 
Diese mit Licht durchfluteten Räume faszinier-
ten mich sehr. Ich wollte neben dem visuellen 
Effekt meiner Lichtsituationen auch noch 
andere Reize ansprechen. 
Außerdem inspirierte mich die Arbeit »Engel-
strompete«  von Studenten der Hochschule 
Offenbach. Ein Pavillion der aus nachwachsen-
den regionalen Rohstoffen und einer translu-
zenten Membran im Palmengarten in Frank-
furt für der Luminale 2012 realisiert wurde. 

Sterile Kühlkammer in 
einer Schlachterei

»Engelstrompete«
Projekt an der hfg Offen-
bach 



ENTWICKLUNG

Außer einem Stuhl und einem Stück Luft-
polsterfolie war der Raum komplett leer. Also 
experimentierte ich zunächst mit den diesen 
Elementen. Ich befestigte die Folie, wie auf den 
Fotos zu sehen an der Decke und stellte den 
Stuhl in die Mitte des rechteckigen Raumes. 
Diese Situation beleuchtete ich mit verschie-
denen Lichtquellen. Ich öffnete das einzigste 
Fenster, um die Temperatur des Raumes zu 
senken. Die Kälte und die Leere erinnerten 
mich an eine Kühlkammer. Durch die herun-
terhängende Folie assozierte ich den Raum mit 
einer Art sterilen Kühlraum in einer Schlach-
terei. 

Erste Versuche im Raum 
mit verschiedenen 
Lampen



REALISATION

Ich entschied mich für eine aus Neonröh-
ren bestehende Industrie-Flächenleuchte, 
die ein gleisendes weißes Licht ausstrahlte. 
Die Leuchte wickelte ich in mehrere Lagen 
Frischhaltefolie ein um das Licht zu mattieren 
und positionierte sie ans Ende des Raumes vor 
das offene Fenster. Mit Hilfe von Panzertape 
und Nylonfäden konzipierte ich eine Konst-
ruktion aus zwei 20 qm großen Abdeckfolien. 
Den Boden deckte ich mit Luftpolsterfolien ab. 
Durch einen kleinem Zeltventilator und dem 
Luftzug von außen kamen die Folien in leichte 
Bewegung. 
Bei Betreten des Raumes war eine Lichtquelle 
nicht klar zu definieren.  Beim Betrachten ka-
men mir die Bilder einer weißen, kalten Sonne  
in der Winterlandschaft auf.

Folienkonstruktion 

Mit Panzertape und 
Nylonfäden wurde die 
Konstruktion gehalten



REALISATION

Die größte Schwierigkeit während der Arbeit 
waren die Panzertape Fixierungen. Durch den 
alten Putz und die Feuchtigkeit im Raum war 
nach jeder Woche der Großteil der Konstruk-
tion heruntergefallen. Denoch war es sehr 
spannend Woche für Woche die Installation neu 
zu entwickeln. Die Kombination aus den ver-
schiedenen Faktoren - Temperatur, Windzug, 
Licht und »Folienlandschaft« waren der Kern 
dieser Arbeit.

Verschiedene Realistati-
onsvariatianten



DANIEL HETJENS



INSPIRATION

Der Besuch im MMK, die Vorlesungen und die 
Referate des Kurses sollten unsere Sinne für 
die Wirkung von Licht im Raum schärfen.
Innerhalb der Vorlesungen gab es auch prak-
tische Ansätze, wie das Bauen einer Camera 
Obscura aus einem Hochschulraum.
Am prägnantesten für mich persönlich waren 
die Ausstellungen im MMK.
Der Raum mit den vielen Bildern verstorbener, 
in dem die Bilder das Licht hin und her warfen, 
sowie das Treppenhaus das durch einen Stuhl 
rot beleuchtet wurde waren für mich am präg-
nantesten.
Ausserhalb des Kurses hätte ich darauf wohl 
nicht geachtet, deshalb bin ich froh, nochmal 
innerhalb des Kurses im Museum für moderne 
kunst gewesen zu sein.

Im Treppenhaus fast 
schon versteckter Stuhl

Eine Art Fotokabinett mit 
spiegelnden Bilderrahemen.



ENTWICKLUNG

Bei dem ersten Besuch im Designhaus in 
Darmstadt sollten wir uns vor Ort lichttech-
nisch ausleben. Daniel Jentzsch und ich führ-
ten einige Versuche auf dem Dachboden durch 
und dabei wie auch bei den Gesprächen ent-
stand letzten Endes die Idee für unser Projekt. 
Wir wollten andere Lichtquellen als einfache 
Lampen oder Leuchtstoffröhren verwenden.
So kamen wir auf fluoreszierende Farbe.
Diese, umgangssprachlich „Poltergeistfarbe“ 
genannte, zog uns in ihren Bann. 
Wir suchten ab dann schon mit ein paar 
Bildern im Kopf nach einem Ort im Design-
haus, an dem wir uns dahingehend ausleben 
konnten.

Fluoreszierende 
Sprayfarbe



REALISATION
von Daniel Jetzsch und Daniel Hetjens

Nun galt es einen Raum mit der Farbe zu 
gestalten. Hierfür trafen wir uns einige Male, 
auch ausserhalb der Kurszeiten, um den 
schmutzigen Raum so herzurichten, dass wir 
ihm neuen Ausdruck geben konnten.
Hierbei entwickelte sich unser Projekt immer 
weiter, inhaltlich, aber auch technisch muss-
ten wir einige Male das Konzept ändern und 
anpassen. So sprühten wir anfangs noch direkt 
auf die Wand, wobei aber schnell klar wurde, 
wir müssen bereits besprühte Streifen anbrin-
gen, um mit den Unebenheiten des Raumes 
klarzukommen, und um zum Beispiel leere 
Flächen oder Fussleisten färben zu können.

Der Versuch direkt auf 
die Wand zu sprühen

Besprühen von Klebe-
streifen mit Leuchtfarbe



REALISATION

Das fertige Projekt sollte ein Raum sein, 
dessen natürlich Begrenzungen durch fluo-
reszierende Farbe, also durch Licht gekenn-
zeichnet ist, dem aber auch neue Grenzen 
hinzugefügt werden. Wir wollten dem Licht die 
Macht geben in dem sonst dunklen Raum zu 
bestimmten.
Alles was wir sehen ist Licht, also kann das 
Licht auch kontrollieren wie etwas aussieht.
Was sieht man und was sieht man nicht?
Bei der Präsentation ließen wir die Betrachter 
durch das Dunel in den Raum ein, sodass sie 
keine Anhaltspunkte im Raum hatten, ausser 
denen die wir ihnen mit der Poltergeistfarbe 
gaben. Sie waren sich zu großm Teil sehr unsi-
cher wie genau der Raum tatsächlich geformt 
ist. Für uns war das ein voller Erfolg.

Nachgezogene (echte) 
Raumecke

Der Raum hat bei vollem Licht andere 
Umrisse als die Farbe vermuten lässt



DANIEL JENTZSCH



INSPIRATION

Die leuchtende Linie ist das grundlegende 
Element in unserem Projekt.
Die Idee dazu kam unter anderem durch ein 
Ausstellungsobjekt im MMK, wo ein Beamer 
eine Hängende Leinwand beleuchtete, jedoch 
nicht exakt ausgerichtet war
wodurch sich eine schmale Linie auf der dahin-
ter liegenden Wand abzeichnete.
Und auch bei der Ausarbeitung meines Refe-
rates stieß ich erneut auf an Wände projezierte 
Linien.
Beeindruckend dabei fande ich den gewaltigen 
Unterschied zwischen dem Aufwand und der 
dadurch erzielten Wirkung, so war recht bald 
klar, womit sich die Installation beschäftigen 
würde. 



ENTWICKLUNG

Mithilfe leuchtender Linien wollten wir in 
einem schlichten weiß, gestrichenem Keller-
raum alle sich darinbefindenden Ecken und 
Kanten, die den Raum definieren, nachzeich-
nen.
Allerdings sollten die Linien das einzige im 
Raum sein, was sichtbar ist, deswegen war die 
verwendung einer Lichtquelle, die sie beleuch-
tet nicht möglich, da diese selbstverständlich 
auch zu sehen gewesen wäre. Deswegen war 
die einzige Möglichkeit, die Idee umzusetzen, 
die Linien selbst leuchten zu lassen, was mit 
der Verwendung floreszierender Farbe letzt-
endlich
auch gelang.
Bei der Planung zur Umsetzung vor Ort kam 
die Frage auf, ob es genügt, den Raum wahr-
heitsgetreu wiederspiegeln, oder ob die Mittel 
noch andere Umsetzungen möglich machen, 
sodass man ohne
den Raum zu verändern, die Wahrnehmung 
dessen durch den Betrachter verändern kann. 
Dies führte dann zur letztlichen Umsetzung. So 
haben wir den Raum sowohl in seiner Größe, 
als auch in seiner
Komplexität scheinbar verändert und auf einen 
einfachen Quader reduziert.

Bildbeschriftung hier 
rein!



ANNA KUZNYETSOVA 



INSPIRATION

Die Idee, die Becher, die im Keller des Design-
hauses standen, für eine Lichtinstallation
zu nutzen, kam durch einen Zufall. Ich hatte 
eine Taschenlampe dabei und habe damit
unterschiedliche Dinge angeleuchtet, um etwas
Spannendes zu entdecken. Als ich die Becher 
sah, dachte ich, sie könnten vielleicht wie ein 
Lampenschirm funktionieren. Das taten sie 
und es sah sogar ganz gut aus.
Mit einer LED-Lapme hat das noch besser funk-
tioniert und mich interessierte es, wie das 
Ganze wohl aussehen würde, wenn es mehr von
diesen leuchtenden Lampenschirmchen gäbe.
Dieses Interesse setzte sich durch und inspi-
rierte mich zu dieser Installation.



ENTWICKLUNG

Bei der Wahl zwischen dem Speicher und dem 
Keller des Designhauses als Ausstellungsort, 
fiel meine Entscheidung schnell auf den Keller. 
Durch seine weiß gestrichenen, klaren Räume 
eignete es sich am Besten für das anstehende 
Projekt. Unsicher war ich mir anfangs jedoch, 
welche Wand die tragende sein soll. Durch das 
digitale Ansetzen der Lampen und das Aus-
probieren vor Ort, kristallisierte sich die Ecke des
Raumes heraus. Sie bot mehr Gestaltungs-
freiraum und spannende Winkel, als eine gerade 
Wand oder eine Säule.

Digitale Anordnung
der Lichter an der
favorisierten Stelle



REALISATION

Der Aufbau erfolgte mit den am Ort bereits vor-
handenen Materialien, den Plastikbechern. 
Einige wenige wurden dazugekauft, sowie LED–
Lampen und Kreppklebeband.
Meine Intension war es, mit einer minimalen 
Auswahl an Materialien eine maximale
Wirkung zu erzeugen.

fertige Lampe

Arbeitsmaterialien



REALISATION

Am Ende entstand eine Installation, die mit der 
Darstellungsfläche harmoniert und dem Be-
trachter Raum für eigene Interpretation lässt.

fertige Installation



SILKE SYSTA LIEB



INSPIRATION

Gabriel Laub, ein polnisch-deutscher Journa-
list, stellte einmal folgende Behauptung 
auf: „Phantasie ist etwas, was sich manche 
Leute gar nicht vorstellen können.“ Würde man 
anstelle des Wortes Phantasie den Satz mit 
Licht beginnen, so bliebe der Kerngedanke 
dieser Aussage in gewisser Weise erhalten. 
Denn tatsächlich ist Licht etwas, was man sich 
eigentlich kaum vorstellen kann, obwohl oder 
gerade weil es so selbstverständlich ist und 
keiner eindeutigen Definition, keiner Be-
schreibung bedarf. Aber wie viel wissen wir 
über Licht  tatsächlich, in welchem Maße 
können wir diese Materie begreifen, ohne uns 
diversen mathematischen und physikalischen 
Formeln und Werten bedienen zu müssen, 
die ohnehin über unsere Vorstellungskraft 
hinausgehen und schwer greifbar, begreifbar 
sind? Ein abgedunkelter Dachstuhl in den 
Räumlichkeiten einer alten Jugendstilvilla zum 
Beispiel, ist ein geeigneter Ort, um Licht in 
seiner Mannigfaltigkeit „zu erfahren“ und 
gezielt im gestalterischen Prozess einzuset-
zen und zu inszenieren; aber „wenn ich richtig 
überlege, gehen Menschen krumme Wege. 
Nur das Licht im Treppenhaus, das geht immer 
grade aus.“ (Erhard Horst Bellermann)

Erste Lichtstudien am 
Fachbereich (links) 
Recherche und 
Ideenfindung 

Unterseite des Treppen-
aufganges im MMK

Frankfurt



ENTWICKLUNG

Auf der Basis erster Lichtstudien am Fachbe-
reich und einigen theoretischen Hintergrund-
informationen mit ausgewählten poetischen 
Begleitexten sowie den Erkenntnissen aus dem 
Modellversuch, im Zusammenhang mit der 
Nachbildung einer Camera Obscura, wurde der 
Dachboden des Designhauses auf der Mathil-
denhöhe Darmstadt komplett abgedunkelt 
und zum Lichtlabor umfunktioniert; auch die 
Räume des Kellergeschosses konnten genutzt 
werden. Um verschiedenste Möglichkeiten 
für gestalterische Licht-Arbeiten innerhalb der 
Raumstruktur erschließen und ausloten zu
können, waren zunächst einfache Vorübungen 
mit unterschiedlichen Leuchtmitteln not-wen-
dig, die zudem für die eigene Ideenfindung hilf-
reich sein sollten und zum Teil zu unver-mute-
ten, erstaunlichen Ergebnissen führten. 

Bestandaufnahme und
erste Vorbereitungen 



REALISATION

Da in den Räumlichkeiten des Designhauses 
in regelmäßigen Abständen auch Ausstellun-
gen stattfinden, liegt es nahe, dass der Dach-
boden eine Fundgrube ist, zumal sämtliches 
Mobiliar und Ausstattungsmaterial beizeiten 
ausgelagert werden muss. Neben Leichtbau-
platten, Kisten, Kartonagen, Papierrollen und 
einigen Modellarbeiten gehörten zum Stan-
dardrepertoire ein paar weiß lackierte Me-
tall-Tischböcke, die mir für meine tendenziell
objektfokussierte Lichtinstallation geeignet 
schienen. Ich entschied mich dafür, meine 
Arbeit in einer Dachschräge zu positionieren 
und konnte dort die Tischböcke, ohne mecha-
nischen Aufwand, in paralleler Ausrichtung 
anbringen.

Aufbau meiner
Objektinstallation 

Im Arbeitsprozess und 
auf der Baustelle 



REALISATION UND 
PRÄSENTATION

Nach einigen gescheiterten Versuchen, diese 
viergliedrige Konstruktion mit Bindfäden 
zu umspannen, mit der Idee, eine netzartige 
Struktur zu entwickeln, um bei entspre-
chen-der Ausleuchtung ein filigranes, verspiel-
tes Licht- und Schattenspiel zu erzielen, ver-
wendete ich schließlich Aluminium-Folie, die 
ich in drei langen, herabhängenden Bahnen, 
keilförmig gefaltet und geknickt, oberhalb 
der Tischböcke an den Dachlatten befestigte. 
Nur ein bis zwei punktuelle und schwache 
LED-Leuchten reichten für das differenzierte 
Lichtspiel und die Tiefenwirkung aus. Meine 
Intension dabei war, eine räumlich verfremde-
te, tektonische Installation zu gestalten, den 
stofflichen Gegensatz zu betonen und somit 
den Eindruck eines kulissenhaften, futuristi-
schen Bühnenbildes zu erreichen. 

Detailansicht

Finale Arbeit und 
Präsentation 



LEJLA MEMIŠEVIĆ



INSPIRATION

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Licht
hat mir geholfen, Lichtsituationen bewusster
wahrzunehmen. Besonders der Besuch im 
Museum für Moderne Kunst hat mir geholfen, 
aufmerksamer auf Lichtquellen zu reagieren.

Meine wichtigste Inspirationsquelle war jedoch 
mein Referat über das Höhlengleichnis Platons.
Die Menschen, die dort in einer höhlenartig-
en Behausung sitzen und von Kind an Schen-
keln und Hals gefesselt sind, können nur 
auf das blicken, was sich vor ihnen auf einer 
großen Wand abspielt - das Spiel von Licht 
und Schatten. 

Überall wo Licht ist, ist auch Schatten. Täglich 
machen wir unterschiedliche Seeerfahrungen 
im Hellen und im Dunkeln. Doch egal ob 
hell oder dunkel - die unterschiedlichen Licht-
situationen wirken auf uns Menschen. Diese 
Wirkung ist immer sehr individuell. 

Die Faktoren Licht, Dunkelheit, Schatten und 
die damit zusammenhängenden Wirkungungen
haben mich persönlich am meisten interessiert.
 

Schattenspiel des
Legomodells

Christian Boltanski
„Les Suisses morts“, 
1990

Subodh Gupta
„Untitled“,
2008



ENTWICKLUNG

Räume zum experimentieren mit Licht bot uns
das Designhaus. Der Dachboden und der 
Keller sollten  Arbeits- und Ausstellungsort
sein. Damit der Dachboden wie ein „Licht-
labor“ genutzt werden konnte, klebten wir alle 
Fenster mit schwarzer Folie ab, sodass kein 
natürliches Licht mehr eindringen konnte. 
Der Keller hingegen war noch relativ ausge-
leuchtet, da die Fenster dort nicht abgeklebt 
wurden.Schnell fiel meine Wahl auf den Dach-
boden. Der Dachboden hatte den Anschein, 
dass er lange nicht verwendet wurde. Viele alte
und verstaubte Dinge lagen dort herum. Über
die Jahre hatte sich dort viel Staub und Dreck 
angesammelt.  

Beim Betrachten der unterschiedlichen Be-
reiche des Dachbodens, fiel mir besonders eine
Ecke ins Auge - Balken erzeugten dort eine 
Art räumliche Trennung. Der Platz eignete sich
meiner Meinung nach gut für den Bau einer
Lichtinstallation. Fest stand für mich, dass ich 
mit den herumliegenden Materialien des Dach-
bodens arbeiten wollte. Intuitiv entschied ich
mich für lange Leisten. Davon waren sehr viele 
zu finden. Die Wahl der Lichtquelle war nicht 
einfach. Ich probierte unterschiedliche Lampen 
aus. Vorerst musste ich mich mit Fragen wie 
>>Wie und wo wirkt das Licht in meinem Raum
und welche Stimmung will ich erzeugen?<< 
auseinandersetzen. 

Meine Ecke

Herumliegende Dinge 
im Dachboden



REALISATION

Zunächst einmal beseitigte ich den Staub und 
Dreck meiner Ecke, um einen neutralen Platz
für meine Installation zu erhalten. Der Fokus 
sollte auf der Installation und dem benutzten 
Raum liegen. Herumliegende Dinge würden 
bloß davon ablenken. 

Schließlich begann ich die Leisten in die Zwi-
schenräume der Holzlatten der Dachschräge 
zu klemmen. Die Leisten passten genau in 
die Spalten hinein und ließen sich deshalb 
beliebig anordnen. Die Leisten benötigten auch 
keine zusätzliche Fixierung mehr - das erleich-
terte mir die Arbeit.  Zudem habe ich unter-
schiedliche Lichtquellen aus unterschiedlichen 
Positionen ausprobiert.

Bildbeschriftung hier 
rein!

Leistenbefestigung
in den Spalten

unterschiedliche Lichtquellen 
ausprobieren



REALISATION
-
13 RED LINES 

Letzendlich ist eine Lichtinstallation entstan-
den, die das Spiel zwischen Licht und Schatten 
aufzeigt. Der Schatten entsteht durch meinen
objekthaften Komplex aus den Leisten. Auch 
der Raum, der die Installation umgibt, spielt 
eine wichtige Rolle - man erkennt nicht genau 
wo die Leisten hinführen. Die Ecken verschwin-
den allmählich in der Dunkelheit. Ich habe 
mich für eine kleine Lampe entschieden, die ich
mit roter hitzebeständiger Folie abgedeckt habe.
Die Lampe ist an einem großen Balken seitlich 
und oberhalb des Objektes befestigt. Das rote
Licht lässt die Leisten leuchten und erzeugt ei-
nen kontrastreichen Schatten auf dem Boden.
Beim distanzierten Betrachten der Installation
erkennt der Zuschauer bloße Linien. Dass es 
sich hierbei um Leisten handelt, wird nicht deut-
lich. Fast alle Linien kreuzen sich und ergeben 
Schnittpunkte. Diese Schnittpunkte sind auch 
auf dem Boden - in Form der Schattenlinien - 
wiederzufinden.

Die Lichtinstallation „13 red lines“ akzentuiert
und modelliert den Bereich ohne ihn dabei 
architektonisch zu verändern. Selbst wenn die 
Lichtquelle nicht sichtbar ist, nimmt der Be-
trachter den in rot getauchten „Raum“ wahr und 
kann sich einen ganz eigenen Eindruck machen.

Die Lichtquelle

13 red lines
2015

Installation mit rotem Licht 



ZINO PETEREK



INSPIRATION

Durch das Referat über den Raum und Licht 
Künstler Olafur Eliason, ließ ich mich von 
seinen vielfältigen Arbeiten inspirieren.
Eliasson arbeitet überwiegend mit den Grun-
delementen wie Licht, Wasser, Bewegung, 
Reflexion oder Spiegelungen mit teils sehr 
aufwändigen Experimenten. 
Dabei spielt Eliasson mit der Rezeption und 
der Erwartung des Betrachters an die Abläufe 
und Zustände physikalischer Phänomenen.

Die ersten Vier Bilder auf der Linken Seite 
zeigen Auszüge aus einer seiner Arbeit „Innen 
Stadt Außen“ aus dem Jahr 2010 in Berlin. 
Eliasson installierte dabei mehrere verschie-
dene Spiegel individuell an verschiedenen 
Orten der Stadt. Ihm geht es dabei um die 
Wirklichkeit oder vielmehr die Wirklichkeiten, 
dabei spielt er mit der Wahrnehmung und der 
Reflexion. Das alltägliche Sehen dient in der 
Regel zur Orientierung. In seinen Arbeiten 
hingegen, verpflichtet das Sehen zu einem 
schöpferischen Akt. Die beiden unteren Bilder 
zeigen einmal die Arbeit Light Lab in Frank-
furt am Main bei dem Eliasson durch Lichtins-
tallationen das Portikus Gebäude in Frank-
furt immer wieder in einem anderen Licht 
darstellte.Das letzte Foto zeigt seine Arbeit 
„The Forked Forest Path“, 1998 in Manchester, 
bei der er einen Museumsraum komplett mit 
Ästen und Sträuchern zu stellte.
Anfang Oktober 2014 besuchte ich die 
Ausstellung  „Matters of Time. Artists from 
Finland“ im Kunstverein Frankfurt .
Eine Gruppenausstellung die Arbeiten von 
acht KünstlerInnen und Künstlerduos aus 
Finnland aufzeigte und dabei einen interes-
santen Einblicke in die vielfältigen Ausdrucks-
formen der zeitgenössischen finnischen Kunst 
aufzeigte. Da In Finnland der Lebensrhythmus 
wie in kaum einem anderen nordischen Land 
eng mit der Natur und den wechselnden 
Lichtverhältnissen verbunden ist, war Licht 
hierbei ein wichtiger Faktor. Die Ausstellung 
war sehr interessant weshalb ich noch wäh-

rend des Arbeiten im Kurses immer wieder 
über die Arbeiten recherchierte.
Ich fing an mich mit Begriffen die ich mit dem 
Raum in verbindung setzte auseinander zu 
setzen. Diese waren: Unter der Erde, still, 
Aus der Zeit, verlassen, unbelebt, skuril.
Diese begriffe wollte ich bewusst nicht in mei-
ner installation aufgreifen sondern brechen 
und den Raum durch den Kontrast zu diesen 
Begriffen neubespielen.
Die Installation sollte also den Raum bele-
ben, es sollte etwas zu sehen und zu hören 
sein,dabei sollte es laut werden und man 
sollte sich in gewisserweise trotz der skurili-
tät wohl fühlenen, es sollte eine gewisse nähe 
bzw. wärme entstehen. Eine Dokumentation 
über die Zukunft von Stadt brachte mich 
schliesslich auf mein letzliches Konzept bzw 
meine Realisation der Installation. 

Die Dokumentation erzählte über die Zu-
nehmenden Urbanisierung unseres Lebens-
raumes .Nach Prognosen der UNO wird der 
weltweite Anteil der städtischen Bevölkerung 
bis 2050 einen Anteil von bis zu 70 % errei-
chen, die grösste damit verbundene Folge ist 
die Ausdehnung der Städte und der verbrauch 
von Flächen der sie umgebenden „freien 
Natur“. Das Bedürfnis nach Natur, gleich ob 
Parks, kleinen Grünflächen bis hin zu Wiesen 
und Wäldern wird jedoch bestehen bleibt, 
also stellt sich die Frage, Wo also hin mit der 
Natur wenn schon zu wenig Raum für den 
Mensch ist ? Bereits bestehende Lösungsan-
sätze wie Urban Gardening, die meist klein-
räumige, gärtnerische Nutzung städtischer 
Flächen in nerhalb von Siedlungsgebieten 
oder in deren direktem Umfeld auf Dächern, 
in Hinterhöfen, oder am Straßenrand werden 
in der Zukunft immer mehr Bedeutung finden. 
Es gibt allerdings auch Menschen die sich 
die Natur direkt in ihr Büro oder nach Hause 
holen und Sie in ihr Arbeits- und Wohnumfeld 
integrieren. ich entschied mich also dafür Die 
Natur sich mein altes Badezimmer zurückho-
len zu lassen und es förmlich bewachsen zu 
lassen und es so neu zu bespielen.

Von links oben nach rechts unten: 

Spiegelinstallationen „Innen Stadt Außen“ 2010 in Berlin.
Lichtinstallation „Light Lab“, 2008 in Frankfurt.
Rauminstallation  „The Forked Forest Path“, 1998 in Manchester.



ENTWICKLUNG

Ziel meiner Installation sollte von Anfang 
an sein, den verhältnismäßig großen Raum 
möglichst komplett so nutzen und bespielen 
zu können das dem Betrachter seine Größe 
und Funktionalitäten bewusst wird.
Schwerpunkt sollte dabei das Zusammenspiel 
von Lichtreflexionen und Tönen sein, die den 
Betrachter eher verunsichern sollten wie 
um seine Wahrnehmung zu prüfen und zu 
hinterfragen.

Ich begann zuerst in der Duschkabine ver-
schiedene Lichtinstallation zu testen.
Ich entschied mich zunächst für eine grüne 
Neonröhre sowie eine Tageslichtlampe. Dazu 
ließ ich hinter dem Orangengen Vorhang 
verschiedene, unpassende Sounds wie z.B 
Straßenverkehrslärm oder Restaurantge-
räusche abspielen. Dabei wollte Ich den 
surrealen Sound nun zusätzlich mit realem 
Sound aus einem Hahn des Badezimmers 
kombinieren und drehte einen Wasserhahn 
ganz leicht auf und stellte einen leeren Eimer 
darunter, um einen sanften Wassertropfen 
Klang zu erzeugen. Leider war es nicht mehr 
möglich den Hahn zuzudrehen, also war diese 
Idee nicht realisierbar. Also kümmerte ich 
mich Ersteinmal um eine weitere Lichtinstal-
lation. Um eine Reflexion erzeugen zu können 
brauchte ich einen Spiegel, also installierte 
Ich einen Spiegel über dem Waschbecken. 
Diesen wollte ich gerne bespielen, 
Ich stellte mir vor wie es wohl aussehen 
würde, wenn sich im Inneren der Duschka-
bine passend zu dem grünen Licht, Pflanzen 
befinden würden, dessen Schatten durch das 
Licht an die Außenwand sowie Decke gewor-
fen werden würde und stellte eine Illustration 
zur Veranschaulichung zuhause dar. 
Dort experimentierte Ich mit einem Dia den 
ich Im Badezimmer an den Spiegel strahlen 
lasssen wollte.

Test Dia Projektion bei mir Zuhause

Ansichten des Badezimmers

Duschkabine mit 
Lichtkombination

Illustration mit Gewächsen als Vorabtest



REALISATION

Ich habe mich bewusst für 
das Badezimmer in der 
ehemaligen Hausmeister-
wohnung entschiede, da der 
Raum bereits auf den ersten 
Blick  verlassenen und leblos 
wirkte und eine gute Aus-
gangs Möglichkeit bot um 
diesen durch eine Installati-
on neu wiederzubeleben.
Dabei wollte ich die bereits 
darin vorhandenen Funkti-
onsnobjekte wie die Dusch-
kabine, die Badewanne, das 
Klo oder das Waschbecken in 
meine Installation mit einbe-
ziehen und ihnen eine neue 
Funktionalität verschaffen. 
Hierbei sollte meine Inspi-
ration von Olafur Eliassons 
Arbeiten mit Spiegelungen 
und Lichtreflexionen sowie 
den Sound Arbeiten der 
finnischen Künstler der Aus-
stellung „Matters Of Time“ 
und dem Aspekt der Urbani-
sierung beziehungsweise der 
Frage welche Rolle Natur in 
der Zukunft im alltäglichen 
Leben spielen wird meine 
Inspirationsquelle sein.
Ich wollte den Raum mit 
möglichst vielen Schatten 
und Lichtreflexionen sowie 
der Kombination von Ton be-
leben, damit der Betrachter 
die funkionalität des Raums 
komplett in Frage stellt. 
Den von mir oberhalb des 
Waschbeckens angebrach-
ten Spiegel bespielte Ich 
mit einem Dia Projektor und 
einem Bild, welches tropi-
sche Pflanzen zeigte. Somit 
entstand auf der gegenüber-
liegenden Wand über der 

Badewanne eine Lichtre-
flexion die Teile dieses Dias 
verfremdet darstellten. An 
der Duschkabinenwand 
befanden sich zum Teil reale 
Efeu Pflanzen sowie von mir, 
aus grünem Seidenpapier 
angefertigte Pflanzen artige 
Streifen, die von einem Ven-
tilator angeblasen und somit 
bewegt wurden. 
Das grüne Neonröhren Licht 
warf durch das Efeu wiede-
rum Schatten an die Decke 
oberhalb der Duschkabine. 
Des weiteren installierte 
ich ein kleines Licht in dem 
Duschkopf in der Badewan-
ne und befästigte daran 
mehrere Sträucher um einen 
weiteren Schatten in der 
Badewanne zu erzeugen. 
Links daneben ließ ich den 
Hahn der Badewanne in ein 
kleines Gefäß Wasser tropfen 
welches kombiniert mit Gril-
len Zirken der Installation 
das Gefühl eines tropischen 
Gartens vermitteln sollte. In 
der Toilette war zudem ein 
Licht mit einer kleinen Ge-
wächsinstallation installiert.

Blick auf die Installation in der Duschkabine und 
die Reflexion über der Badewanne 

Lichtreflxion durch Dia Projektion auf den Spiegel 
über dem Waschbecken

Projektion des Dia 
auf den Spiegel über 
dem Waschbecken.



Schatten an der Decke über der Duschkabine

Klogewächs wird von Licht angestrahlt und wirft 
Schatten auf Klobrille und Wand dahinter

Licht aus Duschkopf strahlt auf Zweige 
und Wirft Schatten in die Badewanne



NINA RAUBER 



INSPIRATION

In unseren ersten Sammlungen von  
Lichtsituationen am Fachbereich und den 
Versuchen mit verschiedenen Beleuchtungen 
Zuhause interessierte mich immer wieder  
wie man durch unterschiedliche Beleuchtung 
die gleiche Räumlichkeit ganz anders aus-
sehen lassen kann. Dafür muss das Licht in 
einer gerichteten und begrenzten Art und  
Weise strahlen. Dadurch werden einige Teile 
des Raums in Dunkelheit getaucht und  
nicht mehr oder weniger wahrgenommen.

erste Lichtexperimente 
Zuhause in einer Nische

Lichtsituationen am 
Fachbereich mit  

gerichtetem Licht



ENTWICKLUNG

Bei ersten Versuchen mit auf dem Dachboden 
gefundenen Dingen und Lichtquellen entdeckte 
ich Pappröhren an die ich meine Taschenlampe
an einem Ende hielt. Am anderen Ende trat 
das Licht nur als Lichtkreis in Erscheinung den 
ich mit der Röhre bewegen konnte. Ich fand 
spannend, wie der Lichtkreis sich verändert, 
wenn man ihn über andere Körper, schräg oder 
gewölbt, wandern lässt. Bei weiterem Durch-
suchen des Materials auf dem Dachboden stieß 
ich auf die Fußboden-Rollen und entdeckte 
die Gaube mit dem Wasserfleck. Zuerst habe 
ich die Röhren auch unter die Dachschräge 
gestellt, was aber nicht so spannend war wie 
die Tonnenwölbung der Gaube. 

Die Gaube 
im Hellen

erste Versuche nur  
mit großen Röhren

Versuche mit unbe-
wegtem, blauem Licht

erste Versuche: 
mit einer Pappröhre und 
einer Taschenlampe auf 
einen Zylinder gestrahlt



REALISATION

verwendete Lichtquellen

• Taschenlampen 
• Drücklichter
• Fahrradlampe
• changierendes blaues LED-Panel (Wasserbe-
wegung)
• selbstgebaute LED Leuchten mit 2 LEDs

Die Leuchten haben unterschiedliche Hellig-
keiten und Farbtemperaturen. 

große Röhren aus Bodenbelag
kleine Röhren aus Pappe

Das sich bewegende 
blaue Licht



REALISATION

Die Lichtinstallation entstand in der Gaube des 
Dachbodens aus Pappröhren und gerolltem 
Fußboden, die dort gefunden wurden. Mich 
faszinierte der Effekt der gerundeten Decke 
sowie die unsichtbare Verbindung zwischen 
Lichtquelle und Lichtfläche. Die Größen der 
als Kreise wahrgenommenen Lichtquellen und 
ihrer jeweiligen Lichtfläche erscheint auch 
von den Proportionen auf den ersten Blick 
verwirrend, denn die Röhren mit dem größeren 
Durchmesser erzeugen eine kleinere Lichtpro-
jektion durch ihre Nähe zur Projektionsfläche. 

 

die komplette Installation

Die Wasserflecken an  
der gewölbten Gauben-
decke erinnern an die 
Oberfläche von Planeten



REFERATE



    Wer ist eigentlich Olafur Eliasson?

Er wurde am 5. Februar 1967 in Kopenhagen geboren, 
verbrachte seine Kindheit und Jugend aber in Island. 
Mit 22 Jahren kehrte er nach Kopenhagen zurück und 
fing an der Königlich Dänischen Kunstakademie an 
zu studieren. 
Während des Studiums lernte er zwei Kölner Galeristen 
kennen, bei denen er auch ausstellte. Nachdem er das 
Studium beendete, zog er aufgrund dieser Kontakte 
nach Berlin. 2006 wurde er an die UdK (Universität der 
Künste) in Berlin gerufen. 
Dort unterrichtet er bis heute. Die Lehrveranstaltungen 
der Universität, hält er in seinem eigenen Studio ab, 
das sich in einem ehemaligen Fabrikgebäude befindet. 
Dort hat er ungefähr 45 Mitarbeiter. Olafur Eliasson 
beschäftigt sich mit den physikalischen Elementen der 
Natur, wie zum Beispiel: Licht und Wasser, Bewegung 
und Reflektion. 

Das Projekt fand in der „Tate Gallery of Modern Art“ 
kurz gesagt auch „Tate Modern“ statt. Die befindet 
sich in London. Seit dem Jahre 2000 hat es seinen Sitz 
in einer ehemaligen Turbinenhalle eines Ölkraftwerks 
direkt an der Themse. 2012 wurde durch den großen 
Andrang an Besuchern beschlossen, das Museum zu 
erweitern. Hauptsponsor war der holländisch-britsche 
Konzern Unilever. Unilever unterstützte das Tate Mo-
dern von Anfang an. Und so gibt es auch eine nach 
ihnen benannte Ausstellungsserie. Dazu werden 
Künstler eingeladen, die die komplette Turbinenhalle 
als Ausstellungsfläche nutzen können. „The Weather 
Project“ war ein Teil dieser Serie. 

Es ist ungemütlich an diesem Wintertag, nass und 
kühl in Londons Southwark-Viertel südlich der Themse. 
Schulklassen werden am Rande der Touristenroute 
ausgesetzt. Durch dicke Regentropfen müssen sie 
von der London Bridge zu Shakespeares Globe Theatre 
wandern. Von dort aus geht es zur Millennium Bridge, 
wo der Lehrer mit einem Blick auf die Uhr entscheidet, 
dass noch Zeit für einen Besuch der Tate Modern bleibt. 

Und hier werden die Teens ausgerechnet von der Son-
ne überrascht. Die Schulklasse zieht ein, die Schritte 
werden langsamer, man setzt sich, blickt sich um. 
Gespräche verlieren sich in der Höhe und der Tiefe der 
Halle. Die permanente Dämmerung verführt Pärchen 
zum Händchenhalten. Als die Teens aus der Schul-
klasse sich in Pärchen aufgeteilt und schließlich fertig 
geknutscht haben, legen sie sich mit dem Rücken auf 
den Boden und lassen die Füße einander berühren: 
Oben an der Spiegeldecke erblicken sie sich jetzt als 
Teil einer Blumenblüte. So suggestiv also ist die Kunst 
von Olafur Eliasson, so sozial und so einfach.

Die Installation ist relativ einfach aufgebaut und doch 
ist die Wirkung auf die Menschen enorm. Die Aus-
stellung des Projektes fand im Winter 2003 statt. Das 
bedeutet, dass die Menschen, bevor sie das Museum 
betraten, durch das schlechte Wetter mussten. Als sie 
dann vor der unnatürlichen Sonne standen, fühlten 
sie sich gleich wohl und viele hatten auch das Gefühl, 
dass ihnen wärmer geworden ist, was aber nicht der 
Fall sein konnte.

Mit wenigen Mitteln schafft es Eliasson, die Besucher 
zu irritieren. Der Veranstaltungsraum ist 155 Meter lang, 
23 Meter breit und 35 Meter hoch. Dadurch, dass er 
eine zweite Decke eingezogen hat, die komplett ver-
spiegelt ist, wirkt der Raum doppelt so hoch.

Die Abendsonne besteht aus 200 monofrequenten 
Leuchtstoffröhren, wie sie bei den großen Straßenlam-
pen benutzt werden. Sie befinden sich hinter einem 18 
m breiten semitransparentem Halbkreis und tauchen 
den Raum in ein gemütliches Gelb. 
An den Seiten der Halle speien kleine Drüsen Ne-
belschwaden aus, die sich in der Weite des Raumes 
verflüchtigen.

Doch Eliasson lässt nichts verborgen. Die Besucher 
können unter die Sonne gehen und gucken, wie sie 
funktioniert und man kann auch von oben sehen, wo 
und wie die Decke eingezogen wurde.
Bei den Ausstellungen von Eliasson, bezieht er den 
Betrachter immer mit ein. Ihm ist es wichtig zu sehen, 
wie seine Sachen auf die Menschen wirken. Michael 
Hübl sagte über ihn: „Olafur Eliasson schafft keine 
Werke sondern Situationen“.

So hat er sich auch Gedanken zur Corporate Identity 
der Ausstellung gemacht. Keiner der Beuscher wuss-
te vorher, was genau ihn in dem Museum erwartet. 
Überall in London hingen gelbe Plakate, auf denen 
in schwarzer Pünktchenschrift Sachen standen wie:
„47 % glauben, die Idee des Wetters in unserer Ge-

sellschaft gründe sich auf Kultur. 53 % glauben, dass 
sie sich auf die Natur gründet.“

Aber auch Postkaten wurden verteilt und sogar in den 
Londoner Taxis hing Werbung für die Austellung. Alle 
Aussagen bezogen sich aufs Wetter, aber auf keinem 
dieser Dinge war die Installation zu sehen. Die abge-
druckten Aussagen kamen von den Mitarbeitern des 
„Tate Modern“ und waren die Antworten auf einen 
Fragebogen, den Eliasson an sie verteilt hatte.

Außerdem wurde das Publikum dazu eingeladen, auf 
der Website der Tate Modern eigene Geschichten zum 
Wetter zu erzählen oder auch Fragen zu beantworten 
wie: „In welcher Jahreszeit küssen Sie Ihren Partner 
am häufigsten?“ und „Was bevorzugen Sie: Gemälde 
mit Wolken oder Gemälde mit blauen Himmeln?“ Die 
Fragen wurden von internationalen Gästen ganz ver-
schieden beantwortet. Die Antworten kann man nicht 
mehr im Internet sehen. 

Über das ganze Projekt gibt es aber einen Ausstel-
lungskatalog.

THE WEATHER PROJEKT VON OLAFUR ELIASSON 



REFERAT  
UNIDISPLAY / CARSTEN NICOLAI

»unidisplay« ist eine Installation, zur Unter- 
suchung der Semiotik und der Wahrnehmung. 
Durch eine Vielzahl von verschiedenen Effekten 
soll die Wahrnehmung des Betrachters  
beeinträchtigt werden. Dazu verwendet Nicolai 
unterschiedliche optische Illusionen, Jitter, 
Flimmern, Nachbildbewegungen und ähnli-
ches. Jedes Element wird zudem dezent von 
Klängen begleitet, welche die Effekte der  
Grafiken unterstützen sollen. Alle Motive  
werden nur durch Schwarz und Weiß erzeugt 
um den Kontrast zu maximieren. Das Ge-
sammtwerk, bestehend aus allen visuellen 
Modulen, bildet eine Weltzeituhr und erinnert 
an die Verflechtung der Zeit zwischen Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft. Zum ersten 
Mal wurde unidisplay 2012 im Hangar Bicocca 
in Mailand installiert.

Die Grafiken werden in einem sonst dunklen 
Raum auf eine breite, weiße Wand projeziert. 
Die Wände zu beiden Seiten sind mit Spiegeln 
versehen, welche die Installation in beide 
Richtungen ins Unendliche ausweiten. Wäh-
rend manchen Installationen befindet sich 
eine lange Bank in der Mitte des Raums. Dem 
darauf sitzenden Betrachter soll der Eindruck 
vermittelt werden, er schaue durch ein Fenster.

Die Animationen werden mit Derivative‘s 
Touchdesigner Software erzeugt, mit dem auch 
schon verschiedene alva noto Live-Performan-
ces umgesetzt wurden. Dabei werden nicht 
aufgenommene Sequenzen wiedergegeben, 
sondern alle Animationen in echtzeit wärend 
der Ausstellung erzeugt.



Im obigen Bild sieht man 
seinen Infinity Room 
(2012).

Portät (links)

REFERAT 

Doug Wheeler

• geboren 1939 in Arizona (USA), lebt und 
arbeitet in LA und Santa Fe

• berühmter Lichtkünstler
• Malerei, Zeichnung, Installation
• bevorzugtes Medium: Skulptur und Plastik
• Pionier der sogenannten „Light and Spa-

ce“ Bewegung, die in Süd-Kalifornien in 
den 1960er und 1970er Jahren blühte

• experimentiert viel mit der Wahrnehmung 
und Erfahrung von Raum, Volumen und 
Licht

• begann seine Karriere als Maler in den 
frühen 1960er Jahren während des Studi-
ums am California Institute of Arts in LA

• Wheelers Hauptziel als Künstler ist, die 
Wahrnehmung des Zuschauers neu zu 
gestalten bzw. zu verändern



REFERAT

Doug Wheeler

„...Mit seiner Lichtinstallation erschuf der 
amerikanische Künstler Doug Wheeler eine 
von der Realität losgelöste, fast hypnotische 
Situation. Das Atrium des Palastes besetzte 
er dafür mit einer Art horizontalen Halfpipe, 
die eine zum Eingang hin offene Blase bil-
det, die gänzlich weiß ausgemalt ist und hell 
angestrahlt wird. Nach wenigen Schritten 
fühlt sich der Besucher destabilisiert - wie in 
einer Schneelandschaft bei dichtem Nebel. 
Der Spaziergang geht bald zu Ende, da sich 
der Boden - unsichtbar zwar, aber durchaus 
spürbar - nach oben zu wölben beginnt. Erst 
wenn sich das Auge an die Situation gewöhnt 
hat, werden Dimensionen und vage Sturktu-
ren erkennbar. Ziel des Künstlers war es, den 
Zuschauer zu einem neuen Blick auf die Welt 
anzuregen. Als Mittel seiner Wahl diente dazu 
die Perspektive.“

- Artikel aus einem MagazinInstallation im Palazzo 
Grassi (Venedig)



JAMES TURELL

James Turell wurde am 6. Mai 1943 in Los 
Angeles geboren. Er ist ein US-amerikanischer 
Land-Art-Künstler und wird zur Light- und 
Space-Generation gerechnet. Bekannt wurde 
er durch seine Raum-LIchtinstallationen. 
Turell legte seine Examen in Psychologie und 
Mathematik ab und beginnt 1960 mit der der 
Arbeit an Lichträumen. Mit dreißig Jahren 
schloss er sein Kunststudium 1973 ab. 
Ein Jahr später kauft er nach langer Suche 
ein Gebiet in der Wüste Arizonas mit einem 
erloschenen Vulankrater- sein Roden Crater- 
Projekt, das wohl größte Kunstwerk auf dieser 
Erde. Im Winter 2009/2010 präsentierte Turell 
im Kunstmuseum Wolfsburg seine bislang 
größte Lichtinstallation in geschlossenen Aus-
stellungsräumen. Auf einer Grundfläche von  
700 qm baut Turell eine elf Meter hohe Raum 
in Raum-Konstruktion. Ein zweigliedriger, 
vollständig leerer Hohlraum wird mit sich 
langsam ändernden Farblichtern ausgeflu-
tet. Bei seinem »Viewing Space« werden die 
architektonischen Gegebenheiten bis zur Ori-
entierungslosigkeit aufgehoben. Drei der wohl 
bekanntesten US-Museen richten im Sommer 
2013 eine dreiteilige Retrospektive auf über 
8500 qm aus. Dort enstehen seine »Ganzfeld 
Experimente« 

Viewing Space im Kunst-
museum Wolfsburg

»LIcht ist nicht etwas, 
das andere Dinge er-
leuchtet, sondern eine 
Substanz, die sich selbst 
offenbart«



REFARAT: MICHEL VERJUX

Verjux, 1956 in Chalon-sur-Saône in Frankreich 
geboren, kam über das Theater, wo er unter 
anderem als Licht-Designer aktiv war zur 
Lichtkunst. Er war Mitbegründer des Künstler-
collectives „À la limite“ und des Zentrums für 
zeitgenössische Kunst in Dijon, wo er auch sein 
Kunststudium absolvierte.
1984 zog es Verjux nach Paris, wo er unter an-
derem als Dozent für Kunst und Wissenschaft 
der Kunst an der Universität tätig war.
Michel Verjux‘ Werk ist seit 1983 dokumentiert.
Damals arbeitete er vorwiegend mit Dia-Pro-
jektoren, heute mit Scheinwerfern, doch sind 
all seine Lichtinstallationen stets fest an den 
jeweiligen Raum gebunden, in dem sie sich 
befinden. Dabei handelt es sich in der Regel 
um Ausstellungsräume, welche mit Hilfe 
der vorhanden Scheinwerfer inszeniert oder 
scheinbar modifiziert werden.
Betrachtet man die unterschiedlichen Werke, 
wird schnell sichtbar, dass Verjux ausschließ-
lich mit den Grundformen des Rechtecks, 
vorzugsweise des Quadrates, und des Kreises 
arbeitet, wobei auch häufig der Lichtkegel bzw. 
die Lichtpyramide zwischen Scheinwerfer und 
Projektion eine Rolle spielt.



THE RODEN CRATER PROJECT
BY JAMES TURRELL

• erloschener, 400.000 Jahre alter Vulkan
• Standort im Vulkanfeld der San Francisco  
   Peaks in Arizona
• 1974 beginnt der Künstler James Turrell 
   seine Suche nach dem passenden Ort für 
   sein neues „Raum-Licht-Projekt“
• 1977 wird Turrell der Erwerb von Roden Crater
   durch die Dia Art Foundation ermöglicht,
   zwei Jahre später startet das Projekt
• noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich

INSTALLATION
• Zusammenspiel aus Raum, Licht und Zeit
• Verlagerung der Licht- und Raumforschung 
   aus dem Studio in eine Landschaft
• Observatorium für das bloße Auge („naked 
   eye observatorium“); angelehnt an das Design
   von alten Sternwarten
• das Leben der Planeten und der Galaxien soll 
   vor dem Bertrachter erscheinen
• Denkmal der menschlichen Wahrnehmung

Referat von Anna Kuznyetsova

Roden Crater
Lageplan

Sun I Moon Chamber

Sun I Moon Chamber

Lageplan

Sun I Moon 
Chamber

Crater's Eye

Crater's Eye
Plaza

Alpha East
Tunnel

East Portal
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Roden Crater       

- erloschener, 400.000 Jahre alter Vulkan
- Standort im Vulkanfeld der San Francisco Peaks
   in Arizona
- 1974 beginnt der Künstler James Turrell seine Suche
  nach dem passenden Ort für sein neues „Raum-
  Licht-Projekt“
- 1977 wird James Turrell der Erwerb von Roden Crater 
   durch die Dia Art Foundation ermöglicht und zwei
  Jahre später startet das Projekt
- immer noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich Roden Crater



Crater Eye Plaza

Alpha East Tunnel
looking West

Alpha East Tunnel
Looking WestLooking East

East Portal

Crater Eye Plaza

East Portal



LICHT IN 
GOTISCHEN KATHEDARLEN

• Gotik, 12.-15. Jahrhundert 
• Mauerverdrängung, -verglasung zu Gunsten
 ausgeprägter, großer Fensteröffnungen
• Symbolisierung des „Himmlischen 
 Jerusalems“, Streben nach dem Jenseits 
• Vertikale Betonung teilt sich im Inneren
 noch eindrucksvoller mit
• Fensterwand löst Steinwand der Romanik ab
• Steinmassen sind optisch reduziert 
• Große, lichtdurchflutete Fensterflächen
• Thematisierung des Lichts
• Hervorragende Basis für die Arbeit der
 Glaser und Glasmaler zum Aufbau ihrer 
 Berufsbilder und zur Umsetzung des um  
 fangreichen biblischen Bildprogrammes 
• Glasfenster sind Bildträger theologischer
 Programme, vor allem aber Quelle einer
 irrealen Raumbelichtung, in welcher der
 Gläubige „die materiellen Lichter als Sinnbild
 der immateriellen Lichtergießung betrachten
 und verstehen wird“ (Dionysios Areopagita).
• In der Kathedrale, versunken in der
 Betrachtung Abertausender von „Lichtern“,
 fühlt der Mensch sich dem Urlicht, Gott,        
 am nächsten. Hier ist er im Himmel. 

Außenansicht des 
Kölner Doms um 1900

Innenraumansicht des 
Kölner Doms, Südseite



Impression aus der
Kathedrale von 
Pont-Croix

LICHT VON HOCH OBEN

„Die Sonne schläft in dieser Kirche, auf diesen
Fließen, Gesimsen, Säulen, über dieser Gesamt-
heit, die das Leben anlockt und es im Bereich 
des Auges festhält.“ (Rodin)

• Der „neue Stil“ wurde auf einer Lichtvision 
 gegründet, die vor allem im Innern der   
 Kathedrale als Lichtästhetik voll zur Wirkung  
 kommt. 
• Das Hauptaugenmerk gotischer Architektur
 bezieht sich daher auf die größtmögliche
 Lichtfülle von sehr hoch oben, gepaart   
 mit gebündelt aufwärtsdrängender Stein-
 materie von ganz unten; als Kräftespiel sich  
 ergänzend, mischend, einander gegenseitig  
 überflutend, magisch leuchtend 
• Durch die technischen und künstlerischen
 Möglichkeiten des Spitzbogens ließ sich die  
 theologische Idee des „Himmlischen Jerusa- 
 lems“ vollendet darstellen. 

Illusionistische Aufnahme 
einer Fenstergestaltung 



REFERAT
VON LEJLA MEMIŠEVIĆ

PLATON
-
DAS HÖHLENGLEICHNIS

Platon (427–347 v. Chr.) war ein antiker grie-
chischer Philosoph und Schüler des Sokrates.
Kernthema seiner Philsophie war die Frage 
nach der Wahrheit. 

Platon sieht die Welt zweigeteilt in die sichtbare 
Welt und das Reich der Ideen. Die Welt ist das 
Abbild der Ideen. Der Mensch nimmt durch
seine Seele an den Ideen teil. Durch seinen Kör-
per ist er Teil der sichtbaren Welt. Die mensch-
liche Seele hat schon vor der Erzeugung des 
Menschen existiert und hatte in dieser Zeit die 
Gelegenheit in das Reich der Ideen zu blicken. 
Die Seele muss dann in den Menschen hinab-
steigen. Wenn der Mensch jetzt etwas lernt, 
dann ist das immer eine Erinnerung an das, was
er in der Präexistenz im Ideenreich gesehen 
hat. Die Teilhabe an den Ideen und ihre Umset-
zung in der Welt, ermöglichen sittliche Voll-
kommenheit.

Das Höhlengleichnis wird als Vergleich vorge-
führt: „Vergleiche...Schau an als...“ sind die 
einleitenden Aufforderungen der Gleichnisrede.
Mithilfe des Gleichnisses soll es gelingen den 
Menschen zum Philosophen zu erziehen, indem 
verdeutlicht wird, was eine solche Veränderung 
in ihm bewirken muss.
Der Ausdruck „Gleichnis“ steht bei Platon für
„Eikon“, Bild (Eikon ist nicht das eigentliche 
Seiende, sondern eben bloß das Abbild eines 
Urbildes). Nach Platon leben die Menschen auf 
der Erde in einer solchen Scheinwelt. Die wahre
Welt ist das Reich der Ideen. Das Gleichnis 
soll vor allem klar machen, dass die Seinsord-
nung (das was für uns sichtbar ist und wir für

die Wahrheit halten) und die damit verbunden-
en unterschiedlichen Erkenntnisweisen nur
dann wirklich verstanden werden, wenn man als 
Mensch seine Stellung im Seienden „durch 
eine Lösung der Fesseln, durch einen Auf- oder 
Abstieg“ verändert. Die gewöhnliche Lage des 
Menschen wird von Platon als ein Zustand der
Fesselung, der Unfreiheit und Starrheit darge-
stellt.

FAZIT
Wir Menschen sind an den Zustand der Welt 
gebunden. Wir unterwerfen uns den Verhältnis-
sen. Wir sind weniger denn je in der Lage uns 
den Bildern zu entziehen, die vor unseren Augen 
vorüberziehen. Wir leben im Paradies der Künst-
lichkeit. Aber wir haben uns daran gewöhnt,
so wie die Menschen in der Höhle. Die Gefangen-
en leiden nicht an ihren Ketten, sie erfreuen 
sich ihrer sogar weil man das Gewohnte für das 
Echte, das Gute, die Wahrheit hält.

ROLLE DES LICHTS
Das Gleichnis stellt die Gesamtheit des Seien-
den geschichtet dar: Oben und Unten. Das 
Prinzip, dass die einzelnen Seiensstränge mit-
einander in Beziehung bringt und vermittelt,
ist das Licht. Licht spielt eine wichtige Rolle 
in Platons Wahrnehmungstheorie („ohne Licht 
sieht man nichts“). Das Licht macht, dass das 
Sehvermögen auch  wirklich ein Vermögen ist,
d.h. im Sehen ausgeübt werden kann und dass
das Sichtbare  wirklich gesehen werden kann.
Laut Platon schafft Licht das Seiende.

Legomodell 
„Höhlengleichnis“



Referat von Nina Rauber

Dreiland, Dreiländereck Basel - Huningue - Weil am Rhein, 2013

Eine großräumige, beide Rheinufer und alle drei Nationen verbinden-
de Kunstinstallation Lichtszene – Dreiland rund um das gemeinsame 
Hafenbecken. Es macht auf die ästhetische Qualität und kulturelle 
Vielfalt des Dreiländerecks aufmerksam. Durch An- und Abschalten der 
Wegebeleuchtungen und Einsatz grenzüberschreitender, wandernder 
Lichtstrahlen sowie zufälliger Lichter öffnen sich neue Räume, wird 
Dunkelheit neu erlebbar.

SIGRUN APPELT

1965 in Bludenz geboren, lebt und arbeitet 
in Wien

Sie arbeitet vor allem mit Starkstrom-Schein-
werfen und behandelt die Themen Licht  
und Licht + Energie. Auch ein Nachhaltigkeits-
gedanke spielt bei einigen ihrer Projekte  
eine Rolle. Meist wird Strom an einer Stelle 
eingespart und an anderer Stelle verbraucht.

Sie benennt ihre Projekte meist nach den 
Stromverbrauch.



32 Scheinwerfer à 2000 Watt / 380 Volt,  
Verteilerkasten, 32 Transformatoren, 
Starkstromleitungen

Die Lichtstärke der Arbeit liegt bei 450.000 
Lux.Das ist das Vierfache der Intensität  
des Sonnenlichts an einem wolkenlosen  
Sommertag.

Am Brandenburger Tor wird die verbrauchte 
Energie eingespart durch eine Lichtchoreogra-
fie die das Tor immer nur teilweise beleuchtet.

Die Arbeit 64 kW ist an den Aufruf gekoppelt, 
auch als Privatperson Energie einzusparen  
und diese symbolisch online dem 64 kW  
Negawatt Kraftwerk zu spenden.

64 kW, Architekturbiennale Venedig, 2008


