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Drachenberg, Berlin
Raumgröße: 5m x 3m x 5m
Würfelgrößen: (klein) 80cm x 80cm x80cm
(groß)1,6m x 1,6m x 1,6m

Installa'on im öﬀentlichen Raum
,,Was stellen Sie sich unter dem Begriﬀ Freiheit vor? Denken Sie zum Beispiel an die Poli'sche Freiheit oder an die
Willensfreiheit? Je nach eigener Priorität stellen wir uns unter dem Begriﬀ ,,Freiheit’’ etwas anderes vor. Während ich
nach meiner Antwort suchte, überlegte ich: Wann habe ich das letzte Mal das Gefühl der Freiheit empfunden?
Eigentlich empﬁnde ich das Gefühl jedes Mal, wenn ich diesen ersten Schri] aus einem Raum mache. Zum Beispiel,
wenn man stundenlang in der Schule sitzt und endlich die Tür aufmachen kann, um auszubrechen. Dann schätzt man
die Freizeit viel mehr wert, da man es leibha`ig empﬁndet. Der bloße Gedanke kann das Gefühl des Erlebens nicht
ersetzten. Dieses verstärkte Empﬁnden der Freiheit sollte durch meiner Installa'on nachempfunden werden.
Ein Ort der Freiheit ist für mich ein Platz, welcher belebt und nicht eingeengt ist. Der Drachenberg ist ein von mir o`
besuchter Ort. Er liegt im Ortsteil Grunewald und ist eine 99 m große Erhebung. Bereits nach einer kurzen Weile
kommt man an den Höhepunkt der Erhebung und hat dabei eine uneingeschränkte Sicht auf ein Teil Berlins. Es gibt
nichts Schöneres, als hoch oben am Hügel zu sein und den Blick über die Landscha` schweifen zu lassen. Dieses
Gefühl von grenzenloser Freiheit ist ein absoluter Glücksmoment, der uns Freude spüren lässt. Die Atmosphäre gibt
uns einfach ein befreiendes Gefühl. Nun ha]e ich mir überlegt, wie ich das Gefühl, da oben zu stehen, verstärken
kann.
Man müsste in einem Raum stehen, der eine gegensätzliche Wirkung hat, also einengend und monoton.
Demzufolge entwarf ich die Black-Box, welcher auf der Spitze des Drachenberges aufgebaut sein soll. Die Größe des
Raumes entspricht 5m x 3m x 5m. Die Würfel in der Box haben je nach Größe die Maße 80 cm x 80 cm x 80 cm und
1,6m x 1,6m x 1,6m. Diese sollen den dunklen Raum
füllen und die in drin stehende Person einengen.
,,Aus dem Raum zu Freiheit’’. In dem Titel steckt bereits
der Vorgang, der zur Wirkung dieser Installa'on führt.
Zuerst geht man in die Black-Box und lässt sie auf sich
wirken. Anschließend fängt man an, einen Weg zu ﬁnden,
welcher zur anderen Seite des Raumes führen soll. Dabei
muss man sich zwischendurch leicht ducken , da die
Würfel zum Ende hin immer enger platziert sind. Kommt
man auf die gegenüber liegende Seite der Box an, kann
man nun den ersten Schri] durch eine kleine Tür nach
draußen machen. Jetzt soll man alles auf sich wirken
lassen und genießen. Die dunkele Box hat man, samt
Erste Skizze zur VIisualliiserung
nega'ver Gefühlen, hinter sich gelassen ’’

