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# 1 Gedankenräume –
eine märchenhafte Zeitreise durch die Alterung der Phantasie

Es werden fünf Zielgruppen befragt, um daraus fünf Räume entstehen 
zu lassen. Mein Ziel sind Erkenntnisse in sprachlicher Form, die einen 
Raum explizit beschreiben, die darstellen, wie sich die Auffassung von 
Märchen bzw. Geschichten im Laufe des Lebens, bedingt durch Umwelt-
einflüsse, Erfahrungen und sozialer Herkunft verändern. Diese verbalen 
Erkenntnisse werden in Bilder übersetzt, die begehbare Rauminstallati-
onen werden. Der Besucher der Ausstellung erfährt so durch die Gesam-
träumlichkeit die Veränderung der Vorstellungswelten in Abhängigkeit 
von den verschiedenen Entwicklungsphasen.

Auszüge aus dem konzeptionellen Ansatz, dem inhaltlichen Aufbau und 
die Art der Darstellung sind auf den folgenden Seiten beispielhaft 
dargestellt.

Bachelorthesis
betreut durch Prof.‘in Rebekka Reich

und Prof. Andreas Vetter
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Ebene 1: 

Die Märchenanalyse
_zeigt den strukturellen Aufbau, den Spannugs-
  bogen, dass sich immer wiederholende Gedicht
_es beschreibt den Kreislauf als Schlüssel 
  zur Moral 
_Die Weiderholung der Strophe 
  baut die Spannung auf

Ebene 2
Analyse der subjektiven Färbung 
des Märchens 
_es ist die plakative Färbung der 
  Essenz der Probanden    
_es ist plakativ und interpretativ
_Aussagen über das Aussehen 
  der Probanden
_Es sind Farblichkeiten, Materialien 
  und die Personifizierung der Personen,
  die räumliche Vorstellung 

eine plakative Darstellung, jedoch ohne Wertung 
von mir, eine Zusammenfassung von dem erstellten 
Bild, starke Momente übersetzt in Symbole

Ebene 3
Moralverständnis der Interviewten 
_Erklärung/Wertung der Probanden über die   
  Märchencharaktere
_Festlegung der Charaktere
_Wertung z.B Trennung von Gut/Böse
_Identifizierung mit den Charakteren     

Ebene 4
Eigeninterpretation
_Versuch einer Wertung
_Gefühl, wie die Personen aufgewachsen sind, 
  wie ihr soziales Umfeld ist
_Thema Alterung muss mit einfließen
_sinnanregend durch Interaktivität
_technische Umsetzung der Szenen
_die Übersetzung meiner Wertung zu den 
  Interviews in Bildern

Ebenen in der Analyse
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Fünf kreisförmige Räume in denen jeweils eine 
Szene zu sehen ist. Ein Gedankenraum. Man 
betritt die Inszenierung durch einen Schlauch. 
Der Schlauch ist kein Zwang, da die Wand 
nicht geschlossen ist. 
Das Wort „Eingang“ soll den Besucher in den 
„Schlauch“ leiten. 
In dem Schlauch befinden sich Kopfhöhrer, 
mit denen man das Märchen hören kann. Es 
ist unumgänglich zur Verständnis der Inszenie-
rung das Märchen zu kennen. Auf der gegenüberliegenden 

Seite befinden sich Tafeln, auf denen Informationen 
über die Inszenierung zu finden sind. 
Außerdem werden hier die Ebenen und ihre zu-
gehörigen Materialien vorsgestellt. 

Nachdem man das Märchen gehört hat und über die 
Inszenierung informiert ist, leitet das Wort „sieben“ den 
Besucher zum ersten Gedankenraum. Die Farbe gelb 
kommt von den Leitstreifen in Fabrikhallen. Außerdem 
befinden sich an den Säulen Etiketten, auf denen per-
sönliche Informationen  über die Probanden zu finden 
sind: etwa ihr Name, Alter und Angaben, die nur Personen 

aus dem näheren Umfeld wissen können.
So wie der Besucher die Inszenierung betritt, so ver-
lässt er sie auch. Durch den Schlauch, geleitet von 
dem Wort „Ausgang“
Ebene 1: Die äußere Hülle der Gedankenräume.
Die Gedankenräume bestehen aus schwarzen Stoff-
bahnen, auf denen eine Holzmaserung aus weißem 
Faden aufgenäht ist. 

Jede der befragten Probanden hat mir erzählt, dass sie sich 
die Fischerhütte wie einen alten Bretterverschlag vorgestellt 
haben.
Um den grammatikalischen Aufbau des Märchens zu über-
setzen sind die Gedankenräume in einem Kreis angeordnet. 
Wenn man den ersten Raum verlässt, kann man auf den 
Stoffbahnen des nächsten Raums den Satz: „Manntje, 
manntje timpe te. Buttje, buttje in der See! Meine Frau die 
Ilsebill will nicht so wie ich gern will!“ lesen. Er taucht auch im 
Märchen immer wieder auf, als retadierendes Moment und 
als Wiederholung, welche die Spannung steigert. Der Satz 
soll auf den Stoffbahnen auch für Spannung sorgen.  
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GEDANKENRAUM VON AILEEN, 7 JAHRE



GEDANKENRAUM VON JULIA, 13 JAHRE



GEDANKENRAUM VON INGRID, 57 JAHRE



In dem Raum ist eine Parkbank auf der ein Umzugskarton 
steht, in dem ein Trichter endet. Über dem Trichter hängen 
von der Decke Säckchen ab, in denen Statussymbole sind.

Ebene 2: Die Parkbank
 „Das Schloss ist ja in Ihrer Phantasie, das sie 
 immer will. Sie phantasiert das ja immer so. 
 Sie will es auch wohl erreichen und will Königin   
und Kaiserin werden und was nicht alles. „
 „Und denn sitzen sie da und sie phantasiert“
 

Ebene 3: Die Stoffbeutel
 Wünsche, die sich Ilsebill in ihrer Phantasie 
 ausmalt, die jedoch nicht real sind. 
 Sie hängen in der Luft. In den Beuteln sind z.B.   
kleine Kronen, kleine Häuschen und Zepter.

Ebene 4: Der Karton
 Er steht auf der Bank. Er kann jederzeit einge  
              packt und z.B. auf den Dachboden gebracht 
 werden.Verstaut und gelagert. Irmgard ist in einer  
 Zeit aufgewachsen, in der die Menschen nicht viel 
 hatten. Sie  konnte sich ihre Wünsche nicht   
 so einfach erfüllen, musste entweder hart dafür   
kämpfen, oder sie verwerfen. Die Wünsche in    
meiner Inszenierung bekommen nicht die 
 Möglichkeit auf den Boden zu fallen und real zu   
werden. Sie fallen in die Kiste. Der Besucher kann   
die Stoffbeutel mithilfe von einem Strick über dem   
Trichter selber öffnen.

1
2

3
4

5
6 
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„Man muss mit dem zufrieden sein, was man 
hat!  Meine ich!“   

„Lässt sich von ihr einwickeln und muss dann 
diesen Buttje befragen. „

„Auf gut Deutsch ist der ein Pantoffelheld.“

„Dann hat sie ihn immer geschickt und dann 
hat er denn buttje gefragt und dann musste 
er immer wieder loszockeln.“ 

„Sie war schon ein bisschen anspruchsvoll 
und er muss so ein treuer schlucker gewesen 
sein. „

Irmgard, einundachzig alt.
ist sehr energisch, geht zweimal in der Wo-
che zum Turnen. 
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# 2 PROJEKT NEUTEMMEN, MÖBEL „ANHÄNGSEL“

Gestaltet werden sollte ein Seminarmöbel für das Seminarhaus Neutemmen in 
der Uckermark.

Ich habe ein Sitzmöbel in Form einer Bank gewählt, das sich in vier gleichgro-
ße Abschnitte unterteilen lässt. Der Kommunikationspunkt befindet sich im 
Mittelpunkt des Möbels. So ist die Kommunikation geschützt und für jeden 
gleich greifbar. Ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Gespräch soll entste-
hen, niemand wird von der Kommunikation ausgeschlossen. Ein sehr wichtiger 
Aspekt in meinem Entwurf ist, dass alle Personen, die dieses Möbel benutzen, 
den gleichen Stellenwert einnehmen. Sich auf einer Ebene platzieren, dass sich 
alle wohlfühlen und einen optimalen Sitzplatz für Gespräche, Seminare oder 
Entspannungspausen finden. 

Auf einer Ebene – der Bank.
Niemand sitzt vor Kopf des Tisches, es gibt keine Hierarchie. 
Der Seminarleiter hat die Möglichkeit, den Kreis zu schließen, um sich auf 
eine Ebene mit den Teilnehmern zu stellen. Bevor man die Bank besetzt, muss 
man sich „umziehen“, für eine Lehne entscheiden und diese in die Bank in 
eine der drei Positionen stecken.  Eine Handlung, die die Person geistig auf das 
Seminar einstimmen soll. 

5. Semester Bachelor Detmold
betreut durch Prof. Herbert Weinand

Konzeption
Gestaltung
Umsetzung 







Ansicht von unten



# 3 PROJEKT BLAUPAUSE

Für den fiktiven Future Ocean Day in Kiel ist ein Magazin entstanden. 
Blaupause ist ein Magazin, das aus sechs Heften besteht. Jedes Heft be-
schreibt eine Zeitspanne in der Entwicklung des Ozeans. 

Vorgestern, Gestern, Heute, Morgen, Übermorgen und das Glossar.

Zusätzlich zum Heft entstanden werbewirksame Maßnahmen und Plakate im 
Stadtraum Kiel. 

2. Semester Master Kiel
betreut durch Prof. Manfred Schulz

Zusammenarbeit mit Annika Ehmsen
Meine Aufgaben: 

Konzeption
Layout

Text
Druck 

Fotografien







Erdkruste
www.blaupause-blog.de*



* Plattentektonik
www.blaupause-blog.de* Plattentektonik
www.blaupause-blog.de



Urknall
www.blaupause-blog.de*



# 4 PROJEKT PLAYTIME 

Eine immer heterogener und differenzierter werdende Öffentlichkeit benötigt 
Orte, in denen sich Austausch ereignen kann. Angesichts der zunehmenden 
kulturellen Notwendigkeit, Informationen zu filtern, zu strukturieren und 
in spezifischen gesellschaftlichen Milieus und Szenen zu verteilen, können 
kompakte öffentliche Orte mit hoher Sichtbarkeit im Stadtraum ein Potential 
darstellen. Es geht darum jenen Formen von Öffentlichkeit, die sich zusehends 
in medialen Netzwerken abspielen, wieder eine Art Rückbindung an eine real-
räumliche Präsenz und Zugänglichkeit zu geben.

Mein gewählter Ort
Die Schloßstraße verbindet das Schloß in Kiel mit der Innenstadt und dem 
alten Markt.  Es ist eine Straße, die kaum genutzt wird. Eine Straße voller 
Leerstände. „Zu vermieten“-Schilder dominieren das Erscheinungsbild. 
Eine Leere die ich füllen wollte.

Mein gewählter Ort ist ein Brachland | Parkplatz zwischen zwei Häusern.
Es laufen kaum Fußgänger vorbei. Als Verbindung zwischen Schloß und altem 
Markt  dient eigentlich die viel schönere „Dänische Straße“. Kleine Durchgän-
ge verbinden die Straße miteinander, so ist der direkte Vergleich vom alten, 
schönen Kiel zu den neuen, undurchdachten Unorten  Kiels direkt.
 Es ist wie eine Lücke im Gebiss. Als fehlte ein Zahn.

1. Semester Master Kiel
betreut durch Prof. Christian Teckert



DER ORT

DÄNISCHE STRAßE

SCHLOßSTRAßE SCHLOß

WARLEBERGER HOF

ALTER MARKT
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Konzeptioneller Ansatz

Die Inszenierung soll den Bewohnern der Stadt erklären, warum Kiel ist 
wie es ist. Es soll die Missstände erklären, ohne jedoch wertend zu sein.
Ich denke es ist wichtig, in dem Geknubbel von Stadt etwas zu finden das 
Ordnung in die Stadt bringt.
Man betritt die Inszenierung durch eine Schleuse, in der man Hörproben 
von Leuten hört, die ihre erste Erfahrungen mit der Stadt Kiel schildern. 
Sie werten die Stadt auf ihre Weise. Vielleicht fällt dann der Groschen 
auch bei Kielern, vielleicht erleben sie dann ihre Stadt etwas anders.
An den Wänden ist erklärt wie man die Inszenierung benutzt. 
Man nimmt sich eine Leinwand und betritt das Brachland. 

Die Gefühle, Regungen und Bilder die entstehen kann jeder für sich sel-
ber wahrnehmen und alleine genießen wenn er möchte. Die Beamer sind 
auf den Dächern der umliegenden Häuser installiert. 
Hält man seine Leinwand nach oben kann man sich auf die Suche ma-
chen, nach den Projektionen und so den Raum mit Bildern füllen. Man 
holt die Bilder vom Boden in die Vertikale. Außerdem muss der Besucher 
den Ort finden, wo das Bild für ihn komplett sichtbar und scharf wird. 
An genau dem Punkt ist im Boden eingelassen eine Box, die den passen-
den Sound zu den Bildern liefern. Der Sound ist zwar überall zu hören an 
der Stelle jedoch am lautesten. 





# 5 PROJEKT STADTSCHATZ

Wie lange dauert es, bis man sich eine Stadt angeeignet hat, und was genau 
bedeutet das eigentlich? 
Wendet man dabei bestimmte Strategien an, um sich mit einem Ort vertraut 
zu machen? Muss man sich mit ihm „befreunden“ ähnlich wie mit Personen? 
Es stellte sich die Frage, wie es eigentlich anderen geht, die neu in einer Stadt 
sind? Kann man eine Strategie der Stadtaneignung erkennen? 
Ich habe mir ein Experiment überlegt, das nicht empirisch oder wissenschaft-
lich ist, es ist ganz persönlich. 
6 Freunde haben Post bekommen. Das Experiment „Stadtschatz“ konnte 
beginnen. Die Probanden haben mir zwei Wochen ihr Leben in der neuen Stadt 
dokumentiert. Sie schrieben ein Tagebuch, machten Fotos und legten eine 
Mentalmap an. Dabei muss man bedenken, dass sich jeder von ihnen in einem 
anderen Stadium der Stadtaneignung befindet. Ich habe zu jeder Person ein 
freundschaftliches Verhältnis, was es mir einfach macht zu verstehen, wie es 
ihnen geht und um zwischen den Zeilen zu lesen. 
Ich habe versucht, Strategien zu erkennen und diese zu filtern, zwischen den 
anderen zu vergleichen und Übereinstimmungen zu finden. 

Bremen, Mainz, Köln, Paderborn, Dortmund und Aachen. 

3. und 4. Semester Master Kiel 
betreut durch Prof. Christian Teckert 



ABS: Anika Wieners
        Holtenauerstr. 186
        24105 Kiel

Motivation: 
meine eigene 
Aneignung der 
Stadt Kiel. 

     Geht es anderen
       genau wie mir?



Probanden finden, 
die in die 
neuen Städte 
„ausschwärmen“ 
und mir von ihrer 
Stadtaneignung 
erzählen.

Daten sammeln 
und vergleichen.
Strategien der 
Aneignung finden 
und extrahieren.

  Aneignungsstrategie?

STRATEGIE DER CULTURAL PROBES ZUR 
DATENERHEBUNG ALS GRUNDLAGE DER 
INSZENIERUNG 



           Kiel, 21.11.2012

Hallo liebe Lena,
        
erstmal vielen Dank, dass du bei meinem Experiment mitmachst! 

Zuerst muss ich dir wohl erzählen, um was es überhaupt geht:
Ich mache im Zuge meines Masters ein Jahresprojekt, dass in zwei Teile aufgeteilt ist. Das 
erste Semester ist ein Theoriesemester, im zweiten Semester soll das Erlernte übersetzt und 
umgesetzt werden. Ich befinde mich gerade zwischen den beiden Semestern und versuche nun 
mit deiner Hilfe in die Praxis zu gehen. Das Ziel am Ende des Jahresprojektes ist für mich, 
die Grundlage für meine Masterthesis zu schaffen. 
Ich habe mich in meinem Theoriesemester mit den grundlegenden Parametern von Stadt be-
schäftigt. Wie benutzt man eigentlich eine Stadt? Wo liegen hier Potentiale? 
Was ist denn eigentlich eine Stadt? Wem gehört sie? Wie eignet man sich eine Stadt an, wo 
liegen hier die Probleme? Sucht man sich selber Wege, um in einer Stadt zu funktionieren?

Ich möchte jetzt mit dir die Fragestellung bearbeiten, ob man nach einer Struktur als Bewäl-
tigungsstrategie der Reizüberflutung einer Großstadt sucht.
Ich stelle also die Vermutung auf, dass es einer Filterstrategie bedarf. Ich definiere eine Fil-
terstrategie als die Überlagerung großstädtischen Alltags mit bestimmten Verhaltensmustern, 
den Wegen und Orten, die man aufsucht und Personen an denen man festhält.

Um mir zu helfen, bekommst du die Aufgabe mir Einblick in deinen Alltag zu geben und mir 
deine Wahrnehmung deiner Stadt näher zu bringen. 
In deinem Paket hast du eine Kamera. Die sollst du mitnehmen und dein Leben in der Stadt 
dokumentieren. Vielleicht hast du einen Bäcker zu dem du immer gehst? Mach ein Foto! 
Vielleicht hast du eine bestimmte Straße durch die du am liebsten gehst? Zeig sie mir! 
Vielleicht gibt es auch Plätze, die negativ belastet sind? Vor denen du vielleicht Angst hast? 
Oder die für dich der Inbegriff des Stadtlebens sind? Gibt es etwas was dich sehr bewegt? 
Hast du so etwas wie deinen eigenen Stadtschatz?
Außerdem hast du ein Tagebuch bekommen. Dort kannst du mir mehr über die Bilder erzählen, 
Geschichten aufschreiben, die dir passiert sind oder alles das, was dir noch so einfällt. Teile 
deine Gedanken mit mir! Vielleicht hast du auch Lust mal darüber nachzudenken, was deine 
Großstadt für dich ausmacht? Fühlst du dich eigentlich wohl? Warum? Oder warum nicht? 

Am ersten Tag der zweiten Woche darfst du übrigens den Umschlag „Stadtkarte“ aufmachen! 

Schreibe, male, klebe mir alles auf wozu du Lust hast! Lass die Gedanken frei laufen! 
Und denk daran, den Umfang bestimmst du! Nimm dir nur so viel Zeit wie du übrig hast! 

Ich freue mich schon von dir zu hören!

Viele Grüße, 

Das Experiment: 
Cultural Probes

„Zeig mir deinen   
 Stadtschatz“ 



Die erste Woche: 

Mach Bilder von deiner Stadt! 
Fotografiere alles was dir wichtig ist! 
Schreib auf! 

Erzähl mir etwas über die Fotos! Male etwas! 
Schreibe deine Gedanken auf! 
Erzähl mir von deinem Alltag! 
Mach wozu du Lust hast! 
Denk über deine Stadt nach! 

Hab Spaß! 

Die zweite Woche: 

Mach weiter Bilder von deiner Stadt! Schreib mir etwas dazu! 

Mach eine Mental Map! 
Zeichne, bastle!
Male mir alles auf was du im Kopf hast! 
Sei mutig! 
Zeig mir, wie deine „gefühlte“ Stadt aussieht! 

Hab weiter Spaß! 

           Kiel, 21.11.2012

Hallo liebe Lena,
        
erstmal vielen Dank, dass du bei meinem Experiment mitmachst! 

Zuerst muss ich dir wohl erzählen, um was es überhaupt geht:
Ich mache im Zuge meines Masters ein Jahresprojekt, dass in zwei Teile aufgeteilt ist. Das 
erste Semester ist ein Theoriesemester, im zweiten Semester soll das Erlernte übersetzt und 
umgesetzt werden. Ich befinde mich gerade zwischen den beiden Semestern und versuche nun 
mit deiner Hilfe in die Praxis zu gehen. Das Ziel am Ende des Jahresprojektes ist für mich, 
die Grundlage für meine Masterthesis zu schaffen. 
Ich habe mich in meinem Theoriesemester mit den grundlegenden Parametern von Stadt be-
schäftigt. Wie benutzt man eigentlich eine Stadt? Wo liegen hier Potentiale? 
Was ist denn eigentlich eine Stadt? Wem gehört sie? Wie eignet man sich eine Stadt an, wo 
liegen hier die Probleme? Sucht man sich selber Wege, um in einer Stadt zu funktionieren?

Ich möchte jetzt mit dir die Fragestellung bearbeiten, ob man nach einer Struktur als Bewäl-
tigungsstrategie der Reizüberflutung einer Großstadt sucht.
Ich stelle also die Vermutung auf, dass es einer Filterstrategie bedarf. Ich definiere eine Fil-
terstrategie als die Überlagerung großstädtischen Alltags mit bestimmten Verhaltensmustern, 
den Wegen und Orten, die man aufsucht und Personen an denen man festhält.

Um mir zu helfen, bekommst du die Aufgabe mir Einblick in deinen Alltag zu geben und mir 
deine Wahrnehmung deiner Stadt näher zu bringen. 
In deinem Paket hast du eine Kamera. Die sollst du mitnehmen und dein Leben in der Stadt 
dokumentieren. Vielleicht hast du einen Bäcker zu dem du immer gehst? Mach ein Foto! 
Vielleicht hast du eine bestimmte Straße durch die du am liebsten gehst? Zeig sie mir! 
Vielleicht gibt es auch Plätze, die negativ belastet sind? Vor denen du vielleicht Angst hast? 
Oder die für dich der Inbegriff des Stadtlebens sind? Gibt es etwas was dich sehr bewegt? 
Hast du so etwas wie deinen eigenen Stadtschatz?
Außerdem hast du ein Tagebuch bekommen. Dort kannst du mir mehr über die Bilder erzählen, 
Geschichten aufschreiben, die dir passiert sind oder alles das, was dir noch so einfällt. Teile 
deine Gedanken mit mir! Vielleicht hast du auch Lust mal darüber nachzudenken, was deine 
Großstadt für dich ausmacht? Fühlst du dich eigentlich wohl? Warum? Oder warum nicht? 

Am ersten Tag der zweiten Woche darfst du übrigens den Umschlag „Stadtkarte“ aufmachen! 

Schreibe, male, klebe mir alles auf wozu du Lust hast! Lass die Gedanken frei laufen! 
Und denk daran, den Umfang bestimmst du! Nimm dir nur so viel Zeit wie du übrig hast! 

Ich freue mich schon von dir zu hören!

Viele Grüße, 

Die erste Woche: 

Mach Bilder von deiner Stadt! 
Fotografiere alles was dir wichtig ist! 
Schreib auf! 

Erzähl mir etwas über die Fotos! Male etwas! 
Schreibe deine Gedanken auf! 
Erzähl mir von deinem Alltag! 
Mach wozu du Lust hast! 
Denk über deine Stadt nach! 

Hab Spaß! 

Die zweite Woche: 

Mach weiter Bilder von deiner Stadt! Schreib mir etwas dazu! 

Mach eine Mental Map! 
Zeichne, bastle!
Male mir alles auf was du im Kopf hast! 
Sei mutig! 
Zeig mir, wie deine „gefühlte“ Stadt aussieht! 

Hab weiter Spaß! 

Hallo Lena! 

Jetzt machst du schon seit einer Woche Bilder und schreibst mir etwas auf!
Ich hoffe es macht dir Spaß? Vielleicht hast du ja mittlerweile sogar etwas über dich ge-
lernt? 
Vielleicht bist du auch einfach zu Orten gegangen wo du noch nie warst? 
Wenn nicht probier es aus und erzähl mir davon in deinem Tagebuch! 

Heute hast du eine Mentalmap bekommen!
Die ist ja noch komplett leer?
Du kannst sie füllen!  Vielleicht magst du mir eine Stadtkarte aufzeichnen? Wo ist deine 
Straße? 
Fährst du mit der Bahn?  Was liegt in deinem Umfeld, was fühlt sich besonders weit weg 
an? 

Vielleicht hast du aber auch Lust mal einen Tag alle Wege aufzuzeichnen die du gehst?
Mach was dir dazu einfällt! Es ist auch nicht wichtig, ob die Karte stimmt, es ist eine ge-
fühlte 
Stadtkarte! Alles ist erlaubt und nichts ist falsch! 

Ich bin schon so gespannt auf dein Paket! 

Viele Grüße,

Woche eins Woche zwei

Einwegkamera

Tagebuch

Einwegkamera

Tagebuch

Mental map



Über das Thema der Stadtaneignung gibt es Redebedarf. Jeder, mit dem man  
spricht, hat etwas dazu zu erzählen, jeder war schon einmal neu in einer Stadt. 
Welches Medium muss man also finden, um meine Ergebnisse als Diskussions-
grundlage darzustellen, um die Ergebnisse einem Dritten mitzuteilen? 
Ich denke, dass funktioniert nur über das Erlebnis. Man muss die Person in die 
Lage zurückversetzen, neu in einer Stadt zu sein. Man muss ihr Gedankenan-
reize geben, damit sie beginnt, über Stadtaneigung nachzudenken. 
Das habe ich mit dem Medium der Inszenierung versucht zu schaffen. 

Das Szenario: eine leere Lagerhalle. Sechs Situationen, die eine räumliche 
Situation, welche in jeder Stadt vorhanden ist, als Kulisse dargestellt, beste-
hend aus einem Bühnenbild, einer Soundcollage und den Erzählungen meiner 
Probanden. 

Man hört, wie sie die neuen Städte beschrieben. Man folgt ihnen durch ihr 
neues Viertel, auf neuen Wegen zu neuen Orten. Man folgt ihnen auf der 
Suche nach Lieblingsplätzen und lauscht ihren Erzählungen.
Es geht auch darum, sein Verhalten zu reflektieren, seine Aneigungsstrategie 
zu hinterfragen. 



„Um 
dir das Bremen 

zu zeigen, das ich mir 
bereits ein wenig ange-

eignet habe, zeige ich dir 
mein Viertel. Das Viertel in-
dem ich lebe und ergänze 

es durch den Ort an 
dem ...“

Vogelgezwitscher
Fensterschließen, 
Babyweinen
Türabschließen
ein Auto fährt weg
Staubsaugen
...



Es 
gibt diese pit-

toreske, wunderschö-
ne Altstadt mit all den 

Sehenswürdigkeiten und 
historischer Architektur. 
Mittendrin ein kleiner 

  auf den ersten ...

Glocken
Kopfsteinpflaster
Pferdehufe
...



# 6 OLFAKTORISCHER URBANISMUS

Zu dem Thema Räume erfahren ohne zu sehen - Olfaktorischer Urbanismus 
sollte ein fundiertes Research der Geschichte der Wahrnehmung und Be-
schreibung städtischen Raums über den Faktor Geruch erfolgen und eine 
theoretische Arbeit zu den spezifischen Formen der stadträumlichen  Wahr-
nehmung mit Fokus auf „Smellscapes“ verfasst werden. 
Wichtig ist hier auch die kulturgeschichtliche Dimension sowie die diskursge-
schichtliche Dimension dieser Thematik.

Im praktischen Teil der Thesis ist eine ortsspezifische, räumliche Inszenierung 
zum Thema olfaktorische Wahrnehmung entwickelt worden, in der dargestellt 
werden sollte, wie Smellscapes als Intervention in bestehende öffentliche Räu-
me eingreifen und diese neu konfigurieren und aufladen können. 
Im Vordergrund stand die Entwicklung einer stadträumlichen Strategie mit 
hoher Integrationskraft und identitätsstiftenden Dynamiken. 

Aus dem Research heraus ist die Gründung des Instituts für olfaktorischen 
Urbanismus erfolgt. Hierbei handelt es sich um ein fiktives Institut, welches 
aber in realem Raum entstanden ist. Zu sehen sind Auszüge aus der Dokumen-
tation (in Buchform) und die Bilder der dazugehörigen „Eröffnungsfeier“ des 
Instituts. 

Masterthesis Muthesius Kunsthochschule Kiel
betreut durch Prof. Christian Teckert 











ERÖFFNUNGSFEIER des INSTITUTS FÜR OLFAKTORISCHEN URBANISMUS
KOLLOQUIUM und PRÄSENTATION MEINER ARBEIT













# 7 VORTRAGSREIHE „QUERSCHNITT“

Gemeinsam mit meinem Kommilitonen Tobias Hoss habe ich an der Muthesius 
Kunsthochschule eine Vortragsreihe bestehend aus fünf Vorträgen im Seme-
ster ins Leben gerufen. 
Unsere Leistung umfasst dabei die Organisation, Auswahl und Koordination 
der Vortragenden, Bekanntmachung und Etablierung der Vortragsreihe (Akti-
onen und Plakate) und Planung des Budgets.

Ziel der Vortragsreihe ist mehr Input von ausserhalb zu bekommen, das Ver-
ständnis für „Was ist Szenografie?“ zu verstärken und uns mit unserem Studi-
engang an der Hochschule zu positionieren und aufzeigen, was wir eigentlich 
machen. 
Einen Querschnitt durch die Szenografie, durch Städte, durch spannende 
Büros und durch verschiedenste Projekte ziehen. 

Zu sehen ist eine Auswahl der Plakate.

Vorträge bisher:

Britta Nagel, Atelier Brückner
Johannes Missal, Lichtkünstler Hamburg
Rebekka Reich, Lehrstuhl Szenografie HS OWL, ReichRichter
Spacedepartement, Hamburg
RADAR.Institut, Kiel
Marco Canevacci, plastique.fantastique
Emil Futur
Brad Downey
REFLEKT










