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Ich verstehe die Stadt nicht nur als Wohnraum, Infrastruktur 
und Umschlagplatz für Dienstleistungen, sondern auch als Ort 
der Begegnung und der Versammlung, des Dialogs und 
Erfahrungsaustausches; der Kommunikation. Wo Menschen 
und Nachbarn ihr tägliches Leben teilen; an öffentlichen 
Plätzen, Straßen, Leerräumen, Brachflächen. Das bringt mich 
zu der Frage, auf welche Art ich vermitteln und artikulieren 
kann, um diese Kommunikationen zu transfektieren.
 Eine konkrete Erfahrung wird entworfen, die aber nicht 
unbedingt eine Antwort auf ein bestimmtes Bedürfnis ist, 
sondern viel eher eine kostenlose Einladung zur Interaktion 
und Kommunikation. 
 Die Stadt kann von Allen wieder neu erfunden werden.  
Es wird eine spontane Situation verwirklicht; eine strategische 
Montage, die die Beziehung zwischen Körper und Stadt 
vermittelt, um eine städtische Erfahrung zu provozieren.  
Sie macht den Reichtum, die Identität und die Alternativen 
unserer Realität offensichtlich.





Zu diesem Zweck habe ich beschlossen, acht tragbare 
Strukturen zu bauen, die mir ermöglichen, mit ihnen an 
verschiedenen Plätzen zu experimentieren. Benutzt man sie 
horitontal, laden sie Personen ein, sich zu setzen und darauf 
auszubreiten. So können sie ihre Geschichten, Gedanken und 
Erfahrungen mit mir auszutauschen. Danach benutze ich die 
Strukturen in vertikaler Form als Rahmen, um die Interaktionen 
der Kommunikation zu zeichnen, gegeben durch die Personen 
und den Raum, den sie bewohnen. Dadurch mache ich die 
unsichtbaren Gründe, durch die eine Stadt lebt, sichtbar.



Auf diese Weise zeichne ich die drei Dimensionen, die sich  
in der Stadt binden: Der physische, der mentale und der 
soziale Raum, um Körper in der Stadt sichtbar zu machen.  
So verbinden sich zwei Welten; eine innere und eine äussere. 
 Jede Struktur ist ein Spiel von Spannung und Kompression 
und wird gestaltet, um verschiedene Momente zu erschaffen. 
Deswegen muss die Form veränderbar sein. Um das zu 
erreichen, kann man alle vier Teile einfach an ihren Schnitt- 
stellen rotieren und somit schnell auseinander nehmen.



Es ensteht ein Instrument; ein Handlungsraum, der zur 
Besetzung freigegeben wird. Es wird refl ektiert, erzählt und 
eingenommen. Durch die Auseinandersetzung mit der Realität 
und der in ihr befi ndlichen Dinge, werden Bilder gezeichnet, 
die nach ihrer Reinterpretation nach neuen Typologien der 
Dinge suchen. Sie werden auf einer Kugel wiedergespiegelt, 
um neue Formen der gemeinsamen Wahrnehmung zu 
erforschen.
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