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the endings  
Installation von Albert Weis 
 
schauspielfrankfurt / Glas Haus / ab 8. Mai 2008 
Kuratorin: Leonore Leonardy 
 
 
Die Architektur des schauspielfrankfurt ist geprägt von der Idee einer Demokratisierung der 
Kunst. Weder Prunk noch Pomp als Ausdruck einer feudalen Gesinnung sollen eine Schwelle 
bilden für den aufgeklärten Bürger, den Ort zu besuchen, an dem Geschichten erzählt und über 
Wertvorstellungen seines Lebens und der Gesellschaft verhandelt wird. Eingang und Foyer 
wurden als offene, miteinander korrespondierende Räume konzipiert und spiegeln ästhetische 
wie gesellschaftspolitische Vorstellungen der Moderne wider, 120 Meter Glasfassade gewähren 
einen Einblick in Oper und Schauspiel. Und dennoch hadern viele Frankfurter mit dem Gebäude 
am Willy-Brandt-Platz, das sich der Gemütlichkeit verweigert, stattdessen die Schönheit der 
klaren Linie und die Eleganz einfacher, funktionaler Formen propagiert.  
 
Der gelernte Bildhauer Albert Weis beschäftigt sich seit Jahren mit moderner Nachkriegs-
architektur und ihrer Wahrnehmung im öffentlichen Raum. Er thematisiert deren Bestand, hinter-
fragt Funktionen, spürt der Ambivalenz nach zwischen dem Funktionieren der Moderne und ihrem 
Scheitern; sein analytisch fragendes Vorgehen bringt ungewohnte Antworten. Weis künstlerische 
Intervention am schauspielfrankfurt bezieht sich auf die sichtbare Architektur des Theaters. Für 
seine raumgreifende Installation the endings wird er im Glas Haus des Großen Hauses hoch 
spiegelnde Resopaloberflächen auf die Wände bringen und so den als Pausenfoyer und 
Veranstaltungsraum genutzten Ort in eine Art modernen Spiegelsaal verwandeln. Auf diese 
Flächen montierte Aluprofile nehmen eins zu eins die Fenstereinfassungen und damit die 
Fassadenstruktur auf. Es entsteht ein performativer Raum, mit dem der Künstler auf das 
Spannungsfeld zwischen städtebaulichen Überlegungen, gebauter Realität und dem alltäglichen 
Umgang mit einem öffentlichen Gebäude verweist.  
 
the endings führt die in der Spielzeit 2001/02 begonnene Auseinandersetzung über die Rolle 
des Theaters in der Gesellschaft jenseits von Bühne und Zuschauerraum fort. Seit Herbst 2001 
beschäftigen sich bildende Künstler mit dem schauspielfrankfurt, seiner Architektur, seinen 
Menschen und Produktionsbedingungen. Die Glasfassade zum Willy-Brandt-Platz hin ist seitdem 
immer wieder zu einem Ort für die Präsentation von künstlerischen Ausdrucksformen geworden. 
Zu diesem Dialog eingeladen waren: Ecke Bonk, Peter Kogler, Beat Streuli, Benjamin Bergmann, 
Alexander Paul Englert und der Berliner Komponist zeitblom. Mit Albert Weis wird die Reihe 
fortgeführt und mit atelier le balto, Berlin, in der Spielzeit 2008/09 beendet. 
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Bernhart Schwenk 
 
Spiegel der Verhältnisse 
Der psychische Raum im Werk von Albert Weis 
 
In: Katalog zur Ausstellung condition, Verlag für moderne Kunst, 2007 
 
 
Ob in Fotografie, Skulptur, Film oder Installation: Albert Weis zeigt Räume.  
Es sind angeeignete Situationen, deren ursprünglichen architektonischen oder urbanistischen 
Zusammenhang der Künstler jedoch zerlegt, überlagert, verfremdet. Von Albert Weis’ Arbeiten 
geht eine kühle Unbestimmtheit aus, die aber auch gleichzeitig in direktem Bezug zum Betrachter 
steht. Vor allem der fragmentierende Ausschnitt erlaubt es, eine Gefühlslage abseits konkreter 
Handlungszusammenhänge hervorzurufen und als einen allgemeinen Zustand der Ungewissheit, 
der Schwäche oder der Zerstreutheit vor Augen zu führen. Diesen spezifischen Blick auf die 
äußere Welt scheint der Künstler Albert Weis mit herausragenden Filmemachern des 20. Jahr-
hunderts zu teilen. Denn bereits im Autorenfilm der 1960er Jahre spielen signifikante Motive des 
Städtischen und die moderne Urbanität eine exponierte Rolle. Bewusst richten Michelangelo 
Antonioni (La notte, 1961, L’eclisse, 1962), Pier Paolo Pasolini (Mamma Roma, 1962) oder 
Jean-Luc Godard (Alphaville, 1965) einen ebenso verrätselten wie suggestiven Blick auf den 
zeitgenössischen urbanen Raum als Schauplatz unbewusster Ängste, geheimer Wünsche, 
unheimlicher Träume, Zwangssituationen oder Wahnvorstellungen. Auf jeweils sehr unter-
schiedliche Art und Weise präpariert die Ästhetik dieser Autoren Grundstimmungen einer zeit-
lichen Epoche, einer Gesellschaft oder einzelner Figuren heraus. Entsprechend sollte auch die 
Rezeption des vordergründig von rationaler Konstruktivität und Bezügen zum Minimalismus 
geprägten Werks von Albert Weis das explizite Interesse des Künstlers an atmosphärischen und 
emotionalen Qualitäten nicht außer Acht lassen. Wenngleich die Beschäftigung mit den 
Anfängen der Zweiten Moderne für den 1969 geborenen Albert Weis im Gegensatz zu den 
genannten Filmemachern eine zeitlich distanzierte Rückschau bedeutet, können spezifische 
Eigenheiten der Großstädte auch bei ihm als metaphorisch, als Räume der menschlichen 
Psyche, angesehen werden. Der mittlerweile in die Jahre gekommene Ausdruck ambitionierter 
Bauprojekte ebenso wie verwaiste Platzanlagen können nun als Leerstellen und Orte der 
gescheiterten Sozialität gelesen werden, aber auch als ambivalente Plattformen für Hoffnungen 
und Möglichkeiten. 
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Bereits während seines ersten Studienaufenthaltes in Paris 1999/2000 beschäftigte sich Albert 
Weis mit dem Kontrast zwischen verdichteten baulichen Kontexten im Zentrum der Stadt einer-
seits und den oft solitären Strukturen an ihrer Peripherie andererseits. Weis interessierte sich 
speziell für die Architekturprojekte und Satellitenstädte, die seit den 1960er Jahren entstanden 
waren – in der Nähe von Radio France sowie rund um die Place d'Italie, aber auch jenseits der 
1973 vollendeten ringförmigen Stadtautobahn, des Boulevard périphérique. In der spezifischen 
Formensprache dieser Baukomplexe, allen voran im Hochhaus- und Geschäftsviertel La Défense, 
spiegeln sich utopische Organisationsformen, die jedoch zum Teil während der vergangenen drei 
Jahrzehnte von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen überholt worden sind. 
Zahlreiche, während späterer Aufenthalte in Paris entstandene Fotoarbeiten von Albert Weis 
untersuchen jene Zustände des anonymen öffentlichen Raums, die sich unbewusst auf ver-
witternden Fassadenoberflächen, ungenutzten Rampen, vergessenen Nischen und Passagen 
abzubilden scheinen, gleichzeitig aber auch eine neue, von allen Funktionen befreite Plastizität 
entwickeln. 
 
Signifikantes künstlerisches Ergebnis des ersten Pariser Arbeitsaufenthalts ist Albert Weis’ 
Videoinstallation pass, die einen gegenläufigen Blick auf die gängige hierarchische Vorstellung 
von historisch gewachsenem Mittelpunkt und artifiziellen, sich selbst überlassenen Randzonen 
wirft: Die Arbeit begleitet die gleichzeitigen Fahrten dreier Buslinien vom Stadtzentrum aus in 
unterschiedliche Außenviertel – und zurück. Anders als bei einer normalen touristischen Sight-
seeing-Tour werden neben den repräsentativen und prosperierenden Stadtteilen auch jene 
durchquert, die von der Öffentlichkeit abgewandt erscheinen, in denen sich Fehlentwicklungen 
einer Gesellschaft abbilden, aber auch Neubeginn möglich ist. Historische Gebäude des 
kollektiven Geschichtsbewusstseins tauchen gleichrangig neben den exzessiven Schöpfungen 
einer euphorischen Nachkriegsmoderne auf, prachtvolle Boulevards neben Straßenzügen von 
eintöniger Gesichtslosigkeit. 
 
Die Arbeit pass basiert somit auf der Prozesshaftigkeit des Alltäglichen. Der Wechsel der 
Passagiere, das permanente Zusteigen und Verlassen während der ganzen Fahrt, begleitet die 
sich verändernden Bilder der Umgebung. Auch das offene skulpturale Glasgehäuse, in dem 
Albert Weis seine sechs Filme präsentiert und das an einen Bus- oder Flughafenterminal erinnert, 
verstärkt das Gefühl der Dynamik. Bei einer weiteren, gleichfalls in Paris entstandenen 
Filminstallation (périphérique, 2000) setzt Weis zwei Perspektiven einer Autofahrt auf der 
Ringautobahn parallel, einmal mit Blick nach innen, einmal nach außen. Auf ähnliche Weise wird 
hier die schnelle Fortbewegung nicht mehr als zielgerichtet und linear erlebt, sondern als 
disparat, austauschbar und redundant. 
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Die Einbeziehung der Peripherie als dem eigentlich dynamischen Momentum des städtischen 
Bezugssystems ist auch im Werk von Pier Paolo Pasolini präsent. Seit dessen Übersiedelung 
1950 aus dem ländlichen Friaul nach Rom beschäftigte er sich intensiv mit dem Organismus der 
Stadtlandschaft. Sein 1962 entstandener Film Mamma Roma spielt ausschließlich in den 
‚Borgate’, jenen Vorstädten, die mit der Entkernung Roms durch Mussolinis Stadterneuerung und 
durch den Zuzug aus den Provinzen während der Nachkriegszeit entstanden waren. Damit setzt 
Pasolini dem Metropolenmythos seine eigene Stadttopographie als kritisches Gegenbild 
entgegen. Von Bedeutung bleiben stets beide Blickrichtungen, die einander in Abgrenzung wie 
Abhängigkeit bedingen: in die Innenstadt ebenso wie in die Außenzonen. (1) 
 
Auch bei Jean-Luc Godard ist die moderne Stadt mehr als nur Hintergrundkulisse. In Alphaville: 
un etrange aventure de Lemmy Caution (1965) sind es vor allem die Trabantenstädte von Paris 
mit ihren ‚Grands Ensembles’, die das Geschehen beherrschen. Godard dienen sie der 
Darstellung der utopischen Stadt Alphaville, in der alles Humane verschwunden ist und Liebe, 
Trauer, Poesie und Gewissen verboten sind. In Godards grandiosem Magma stylistique ver-
wandeln sich alltägliche Details wie Lüftungsschlitze oder Neonleuchten in utopisch anmutende 
Gegenstände und Funktionszusammenhänge, die Überwachung und Verhör suggerieren. Ein 
modernistischer Behördenkomplex mutiert zu einer übermächtigen Schaltzentrale, Flurlabyrinthe 
und Treppenaufgänge verstärken das Gefühl eines lustfeindlichen Lebens. Ungewohnte 
Perspektiven auf die Périphérique sowie Hinweisschilder und Richtungspfeile konstruieren das 
undurchdringliche Verkehrssystem einer zweifelhaften Zukunft. Die urbane Gegenwart der 
sechziger Jahre erscheint hier als unheimliche Schreckensvision, die Godard durch ebenso un-
konventionelle wie einfache filmische Mittel, etwa plötzliche Zwischenschnitte oder 
Detailvergrößerungen, hervorruft. 
 
In diesem Spiel der Mischungen, Ambivalenzen und Fragmentierungen gewinnt die äußere 
Umgebung so sehr an Dominanz, dass sie sich fast zur eigenen Handlung entwickelt. Godard 
verfolgt hier ein ästhetisches Verfahren, das auch das Schaffen von Michelangelo Antonioni in 
besonderer Weise kennzeichnet. Derart obsessiv setzt Antonioni den Raum in Szene, dass die 
Erzählung immer wieder in Vergessenheit zu geraten scheint. Dies hat für die Figuren der 
Handlung entscheidende Konsequenzen: Antonionis Figuren sind nicht länger Akteure des 
Geschehens, sondern fungieren als Zeugen ihrer Umgebung, werden zu stummen Betrachtern 
eines absolut gesetzten Environments. Im Drehbuch von La notte (1962) ist der Bezug der 
Darstellerin zu ihrer Umgebung deutlich beschrieben: „Lidia (…) erreicht einen offenen Platz 
zwischen hohen, verglasten Gebäuden. Die Sonne brennt nieder auf diesen engen Raum. Sie 
schaut auf zu dem Stückchen Himmel zwischen den Gebäuden, als sehne sie sich danach, 
diesen erdrückenden Mauern zu entfliehen.“ (2) Im Film zeigt Antonioni die Schauspielerin von 
schräg oben, in einem von steilen Senkrechten beherrschten Bildausschnitt, der sie zu 
bedrängen und fast zu erdrücken scheint. 
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Der körperliche Eindruck, den diese Filmszene vermittelt, lässt sich leicht mit der Rauminstallation 
tresor in Verbindung bringen, die Albert Weis 2000 für das Haus der Kunst in München ent-
wickelte. Er kleidete die Innenwände eines Ausstellungssaals mit Styroporelementen aus, so 
dass diese das Raumvolumen systematisch verkleinerten. Einzelne vorkragende Elemente, etwa 
Pilaster, blieben dabei ausgespart und ließen die ursprünglichen Proportionen des Saals noch 
erahnen. An diesen Stellen überlagerten sich sichtbar alter und neu entstandener Raum, der 
durch die Styroporauskleidung fragmentiert und auf die Grundfläche des Oberlichtfensters 
komprimiert wurde. Das sonst in der Dämmtechnik eingesetzte Material veränderte Akustik und 
Raumtemperatur – und damit auch die Wahrnehmung des Betrachters, der sich von einem 
weißen Bild vollkommen umschlossen fühlte. Die seine Körperwärme reflektierenden Oberflächen 
verwiesen ihn körperlich auf sich selbst und forderten ihm eine neue Orientierung ab. Darüber 
hinaus erzeugte die Schachtartigkeit, die das Licht steil und aus zwölf Metern Höhe einfallen ließ, 
ein massives Gefühl der Enge. Der Betrachter musste sich als ganz tief im Raum stehend 
empfinden. Räumliche Wahrnehmung erwies sich bei tresor als eine Größe, die sich nicht nur mit 
den Augen, sondern in erster Linie psychisch definiert. (3) 
 
Wie bei vielen seiner Arbeiten transformiert Albert Weis mit tresor einen bestehenden Raum, 
indem er einen neuen Kontext herstellt, der die spezifische Geschichte des vorgefundenen Orts, 
dessen Dimensionen und Materialität sowie den Betrachter explizit miteinander verbindet. Es 
geht dem Künstler um die Verdichtung sozialer, ökonomischer und politischer Gegebenheiten in 
einem ästhetischen Feld, das eine sinnliche Raumerfahrung möglich macht. Diese findet dann er-
neut an einem sehr realen Ort statt, nämlich der Skulptur oder der Installation, deren Konstruktion 
die Bezüge zur Ausgangssituation überspitzt (rang), kippt (atomique), umkehrt (orders), 
überlagert (pool) oder spiegelt (blanc), die entstandene Differenz aber stets spürbar bleiben 
lässt. So ist die Glas-Stahl-Konstruktion der pass-Installation zwar ein künstlicher, referentieller 
Ort, aber eben auch ein unmittelbar realer. Der Betrachter ist hier nicht regungslos, sondern 
agiert wie ein Passant. Er befindet sich in einem Raum, der eine andere, aktivere Rolle einfordert 
als vor der Kinoleinwand. Die sechs gleichzeitig laufenden Projektionen machen ihn zum 
Regisseur und Cutter seines eigenen Sehens, denn seine Entscheidung, welche der ohne 
Schnitte gefilmten Sequenzen er wie lange betrachtet und miteinander korrespondieren lässt, 
muss alleine er treffen. 
 
Damit ist eine weitere entscheidende Größe für das Raumerleben des Betrachters benannt: die 
bewusste Erfahrung von Zeit. Bei aller Unterschiedlichkeit zwischen Kunstinstallation und Spiel-
film führt jedoch gerade die Zeiterfahrung beide Bereiche wieder zusammen. Alle drei eingangs 
genannten Filmautoren haben eine spezielle Auseinandersetzung mit diesem Phänomen gepflegt. 
Godards Alphaville ist eine Stadt ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Hier erschafft die Aus-
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blendung alles unmittelbar Datierbaren eine eigentümliche Zeitlosigkeit. Auch Pasolinis auffällige 
Vorliebe für das isolierte Standbild der verdichteten Zeit gräbt sich in das Bewusstsein des 
Zuschauers ein und löst als komprimierte Erzählung Emotionen aus. (4) Antonioni schließlich 
konfrontiert sein Publikum in extrem verlängerten Einstellungen und reduzierten Schnitten mit 
leeren und ruhigen Stadtlandschaften von großer Magie. Sein Verfahren der Reduktion führt an 
vorher nie gekannte Grenzen des Kinos. Die berühmte Schlussszene aus L’eclisse steht hier für 
sich: Ein Liebespaar verabredet sich an einem bestimmten Platz – doch es erscheint nicht. Die 
Menschen sind aus der Erzählung wie aus dem Bild verschwunden. Anwesend ist allein die 
Kamera, die in endlos erscheinenden Minuten die verrinnende (Echt)Zeit zum eigentlichen 
Ereignis macht. Geschaffen wird, um einen Werktitel von Albert Weis zu verwenden, ein blanc 
oder blank, ein weißes, unbeschriebenes Blatt, ein Platzhalter, eine leere Bühne, auf der die Zeit 
angehalten wird und wieder alles möglich ist. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
(1) Vgl. Albrecht Buschmann, "Peripherie ohne Zentrum? Vom Wandel der 
Metropolendarstellung in der italienischen und spanischen Literatur", in: Albrecht Buschmann, 
Dieter Ingenschay (Hg.), Die andere Stadt – Großstadtbilder in der Perspektive des fremden 
Blicks, Würzburg 2000, S. 103 ff. 
 
(2) Zit. nach Seymour Chatman, Paul Duncan (Hg.), Michelangelo Antonioni, Sämtliche Filme, 
Köln 2004, S. 79. 
 
(3) Vgl. die Ausführungen des Künstlers in: Robert Ryman, Retrospektive 1960-2000, mit 
Räumen von Ariane Epars, Clay Ketter, Albert Weis, Beat Zoderer, Ausst.-Kat. Haus der Kunst 
München, Ostfildern b. Stuttgart 2000, S. 131 ff. 
 
(4) Vgl. die Ausführungen des Autors zu Pasolinis Ästhetik der Zeit in: P.P.P. Pier Paolo Pasolini 
und der Tod, Ausst.-Kat. Pinakothek der Moderne, München, Ostfildern b. Stuttgart 2005,  
S. 41 ff. 
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Birgit Sonna 
Urbane Raumstation 
 
In: frame, Nr. 12, S. 104/105, Wien, 2002 
 
 
Stellen Sie sich folgenden Fantasy-Trip vor: Eines Tages landen Sie aus unerfindlichen Gründen 
in der Dunkelkammer eines gigantischen Lüftungsschacht und drohen dort wie ein Glüh-
würmchen von einem auf die Stirnseite projizierten Flimmerfarbteppich aufgesogen zu werden. 
Das Licht ist schummrig-warm, die Videobilder erinnern an verrückt spielende elektronische 
Signale, der Sound changiert zwischen Walzermusik und polyglotten Gesprächsfetzen. Es ist ein 
wenig wie zu Pionierzeiten des Kinos, als der Vorführsaal noch einer Geburtshöhle glich, in der 
sich dramatische Sichten auf die Außenwelt darboten: Mit großen Kinderaugen und leicht 
beklommen, verfolgt man ein offenbar aus schwindelerregender Höhe gefilmtes nächtliches 
Großstadtgetöse. So oder so ähnlich kann es einem ergehen, wenn man unversehens in die 
deliriösen Fänge von Albert Weis‘ Innenraumkonstrukten gerät. Der frischgebackene Wahl-
berliner sticht mit seinen ausgeklügelten architektonischen Installationen so manchen bild-
hauerischen Baumarktstrategen der Jetztzeit nonchalant aus. Mitten in die Münchner Galerie 
Nusser & Baumgart hat Weis vergangenes Jahr ein gigantisches Schleusensystem aus besagter 
„Lüftungs“-Box und mit silberglänzendem Thermomaterial verkleideten Styroporkorridoren hinein-
katapultiert. Bei allem Hang zum sinnesbetörenden Labyrinth öffnete Weis in curzon dem 
Betrachter auch immer wieder frappierende Verbindungen zum Außenraum, sei es durch digitale 
Videoaufnahmen, sei es durch aufgelassene Fenstereinschnitte zur Münchner Renommiermeile 
Maximilianstraße. Körperliches Beengtsein und mentale Höhenflüge stellen sich generell bei der 
Passage durch eines von Weis‘ Leitsystemen aus Dämmmaterialen ein. Kein Wunder, schließlich 
hat sich der 1969 geborene Künstler Beckett und Giacometti als Ahnherren seiner existentiellen 
Raumfiktionen auserkoren.  
 
Albert Weis erfindet Raumgehäuse, die in ihrer Wirkung auf den Betrachter ständig zwischen 
materieller Banalität und Surrealem schwanken. Förmlich hin- und hergerissen zwischen diesen 
beiden Polen wird man letztlich als lebendiger Teil der Plattformen auf sich selbst, seine Phobien 
und Tagträume zurückgeworfen. Was in der Musik die Pause ist, sei für ihn die Leerstelle in der 
Architektur, gestand Albert Weis einmal in einem Gespräch. „Ich will das Potenzial des 
Schweigens sichtbar machen“. Einerseits Schutzräume der reinen Imagination, sind seine auf-
wändig hergestellten, temporären Umbauten gleichzeitig auch als kühle Analysen der 
architektonischen Gegebenheiten zu begreifen. Oft ist es nicht mehr als ein minimalistisches 
Komma, das er im Gefüge der bereits vorhandenen Architektur verschiebt. Dann wiederum baut 
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Weis fast monströse Interieurs, liefert das aktiv zu bespielende Forum für ein nach fremdartigen 
Wahrnehmungssensationen hungriges Publikum. Viel kunsttheoretischer Überfluss wird derzeit 
zur Verknüpfung zwischen öffentlichem und privatem Raum produziert. Für Albert Weis hingegen 
ist die wechselweise Durchdringung beider Sphären mit halbskulpturalen, halbarchitektonischen 
Mitteln seit Jahren ein ganz selbstverständlicher Prozess.  
 
Videos setzt der vormalige Absolvent einer Bildhauerklasse an der Münchner Akademie mehr und 
mehr als Instrument ein, um Räume auf atmosphärische Weise zum Virtuellen, Urbanen, all-
täglichen Leben hin durchlässig werden zu lassen. Als Albert Weis 1999 in Paris Stipendiat war, 
filmte er auf der Fahrt von drei Buslinien, wie sich ausgehend vom Zentrum sternförmig das 
Hausmann‘sche Stadtideal in die Migrations-Tristesse der Peripherie verwandelt. Dieses 
filmische Material schloss er 2001 anlässlich einer Ausstellung auf der Münchner Praterinsel in 
sechs Glaskuben ein, zwischen deren Korridoren sich Blicke und Sichtachsen vielfältig über-
schnitten. Traumartiger Orientierungsverlust stellte sich nach kürzester Verweildauer in pass ein. 
Der filmisch wiedergespiegelte Handlungsradius von Paris wurde zum herangebeamten 
persönlichen Stadtraum, in dem zufällige Flaneure wie alte Bekannte jederzeit auftauchen und 
wieder entschwinden konnten. Mit Albert Weis begibt man sich unweigerlich auf eine visuelle 
Passage ins Ungewisse. Schließlich fordert er: „Man soll nicht mehr verdrängen, dass Räume 
viele Facetten, Fragmentierungen haben. Zum Beispiel die Stadt, wir nehmen sie ja nur aus-
schnittsweise wahr.“ Und um die Dauerreisenden von Zeit zu Zeit wieder lokal zu verorten, greift 
er bei Arbeiten im öffentlichen Raum die situativen Verhältnisse mit denkbar minimalistischen 
Mitteln auf. Dabei schürft er wie ein Archäologe nach den topographischen Wurzeln eines 
Areals. So zeichnete Weis in seinen 2000 für den Weihenstephaner Hochschulcampus ent-
standenen stufenförmigen Terrassen aus Beton die Höhenlinien der landschaftliche Hanglage 
nach. Des Nachts markieren grün leuchtende Lichtbänder an den Betonstufen die sanften 
Kurvaturen des Open-Air-Terrains. Eine magische Raumstation für Tag- und Nachtschwärmer 
auch jenseits der Studentenkreise.  
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Martin Pesch 
 
Spiegeln, Falten, Transformieren 
Zu den Arbeiten von Albert Weis 
 
In: Kunstforum International, Bd. 148, S. 264 – 273, Ruppichteroth, 1999 
 
 
1. Außen 
 
Wenn die Bewohner des Hauses Lutzstraße 7 in München auf ihren Balkonen stehen und in den 
kleinen Park vor sich schauen, blicken sie zurück in ihre Wohnungen. Das klingt paradox. Aber 
das Paradoxon ist Wesenselement der künstlerischen Arbeiten von Albert Weis. Er entfremdet 
Räume, Bauten und Gegenstände von sich selbst und lässt ihre Benutzer, die sich in und mit 
ihnen heimisch fühlen, zu Fremden im vermeintlich Eigenen werden. 
 
Weis' Arbeit in der Münchner Lutzstraße befindet sich im Hinterhof des Zentrums für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz der Tiefbau-Berufsgenossenschaft und ist mithin Kunst am Bau. Sie 
bezieht sich auf ein im rechten Winkel an das Verwaltungsgebäude grenzendes dreistöckiges 
Wohnhaus, das Angestellten und Pensionären der Organisation vorbehalten ist. Weis hat den 
Grundriss einer Stockwerkfläche in den Innenhof gespiegelt und in Form vierzig Zentimeter hoher 
Betonmauern sichtbar gemacht. Als Spiegelachse diente ihm jene Hecke, die das Grundstück 
des Privathauses vom öffentlich zugänglichen kleinen Hof abgrenzt. Über den Rasen und durch 
die langsam überwuchernde Hofbepflanzung zieht sich jetzt ein abstrakt anmutendes Muster von 
Mauern aus Beton, das dennoch konkret auf die Wohnsituation der dort lebenden Menschen 
bezogen ist. 
 
Der in den öffentlichen Raum gespiegelte Grundriss der Privatwohnungen ist durchzogen und 
unterbrochen von dort befindlichen funktionalen Einrichtungen: einem gepflasterten bzw. 
geschotterten Weg und einem Notausgang einer Tiefgarage. Es durchkreuzen sich hier also 
private und öffentliche architektonische Notwendigkeiten, und diese Vermischung stellt die 
Abgrenzung beider Bereiche in Frage. Die kniehohen Betonmauern geben dem Park zudem die 
Anmutung einer Ausgrabungsstätte; das Kunstwerk von Albert Weis markiert die Gestaltung des 
Innenhofes so als unfertig und prozessural. Diese so gewonnene Charakteristik des eigentlich 
fertiggestellten Innenhofes korrespondiert wiederum mit einem der Sanierung und Neugestaltung 
noch harrenden Grundstück, das an die offene Seite des Hofes anschließt. Weis schwächt so 
die Grenze zwischen dem Neubau und seiner urbanen Umgebung, einem Wohngebiet, ab. 
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zuhause ist es doch am schönsten, so der hinterhältige Titel der Arbeit, lenkt aber die Auf-
merksamkeit noch stärker auf den Aspekt der Trennung zwischen den Räumen, die für die Arbeit 
auf der einen und für die Regeneration auf der anderen Seite gedacht sind. Indem er die Form 
der Privatwohnungen in den Innenhof eines Verwaltungsgebäudes spiegelt, erhöht Weis das 
Bewusstsein ihrer ungewohnten Nähe. Denn zur Stadtplanung seit der industriellen Revolution 
gehört die örtliche Trennung von Wohn- und Arbeitsplatz; sie ist das städtebauliche Spiegelbild 
der dem kapitalistischen System eigenen Entfremdung des Menschen von seiner Arbeit. Die vom 
Bauherrn gewollte und vom Architekten gestaltete Nähe von Wohnstätte und Arbeitsplatz im 
Zuge des Neubaus der Tiefbau-Genossenschaft treibt der Künstler auf die Spitze. Dass die dort 
wohnenden und arbeitenden Menschen sich gegenseitig auf die Fassaden ihrer jeweiligen 
Gebäude schauen können, steigert Weis, indem er die Ansicht zu einer Ein-Sicht werden lässt. 
Vom Verwaltungsgebäude blickt man vermittels des im Hof befindlichen Grundrisses in die 
Privatwohnungen; von dort hat man Einsicht in die Gewohnheiten der Angestellten, weil die 
Mauern des die eigenen Wohnungen nach außen projizierten Grundrisses als Pausenort dienen. 
Ohne einen die nachbarschaftliche Atmosphäre vergiftenden Unterton bringt Weis dennoch die 
im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs flottierenden Themen der Kontrolle, Überwachung und 
Zwangsflexibilisierung der Arbeitnehmerschaft zur Sprache. 
 
So gibt es durchaus eine Verbindung von Weis' Arbeit zu den Beobachtungen des Soziologen 
Arnaud Sompairac, der den sozialen Wohnungsbau in den Banlieus französischer Großstädte 
beschrieben hat. Er sieht sie als "Festungen", die eine "Binnenwelt" einschließen, also einen 
Innenhof, der von allen Fenstern einsichtig ist. Im Gegensatz zum Benthamschen Panoptikum, 
das für Michel Foucault Sinnbild autoritär-zentraler Kontrolle war, blickt man aber nicht mehr vom 
Zentrum nach außen, sondern vom Außen ins Innere, wobei die Beobachtenden gleichermaßen 
unsichtbar bleiben. Die Umgestaltung der "Binnenwelt", die Weis vornimmt, durchbricht diese 
Ordnung der Blicke, mit der die Ausübung von Macht einhergeht. 
 
Die Verzahnung öffentlicher und privater Räume ist auch Thema von log, einer zweiten, derzeit 
noch im Münchner Stadtraum installierten Arbeit von Albert Weis. Er legte dafür für vier Monate 
Wachsplatten auf dem Boden der Küche einer Privatwohnung aus; nur die Fläche der 
Einbauschränke und die der Türöffnung blieben ausgespart. Die Größe dieser Wachsplatten 
entsprach exakt der jener Betonplatten, die einen großen Teil des Münchner Gehwegenetzes 
bedecken und die deshalb "Münchner Gehwegplatten" genannt werden. Nach den vier Monaten, 
in denen die Küche wie gehabt benutzt wurde, nahm Weis von den Wachsplatten Gipsabgüsse 
und ließ in diesen wiederum jene Betonplatten herstellen. Diese Platten wurden daraufhin am 
Münchner Sebastiansplatz, am Ende einer Fußgängerzone ebenerdig in die Pflasterung 
eingelassen und zwar neunzig Grad gedreht zur dortigen Plattenanordnung und von kleinen 
Pflastersteinen umgrenzt, wie sie zur Auffüllung unregelmäßiger Lücken in der Versiegelung des 
Stadtraums benutzt werden. 
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Dem eiligen Passanten wird Weis' Arbeit kaum auffallen, zu sehr ist sie ihrer Umgebung ange-
passt, als dass sie dem flüchtigen Blick Anlass böte, genauer hinzuschauen. Wenn im Augen-
winkel dennoch hängen bleibt, dass sich der Eingriff durch die verwinkelte Anordnung und leicht 
hellere Farbigkeit der Platten abhebt, wird man allmählich auch die Spuren im Beton bemerken, 
die der Küchengebrauch in die Wachsplatten gedrückt hat und die hier als bleibender Abdruck, 
als ewiger Moment sozusagen, zu erkennen sind. 
 
Wie in zuhause ist es doch am schönsten projiziert Weis die Situation eines privaten Raumes in 
einen öffentlichen. In log allerdings noch angereichert mit der Narrativität des Intimen. Denn nur 
die Bewohner der Wohnung, in der sich die Küche befindet, wissen vom Ursprung der Spuren, 
die jetzt auf dem kleinen, unauffällig abgegrenzten Areal auf dem Sebastiansplatz zu sehen sind; 
nur sie kennen ihre Geschichte, die gleichzeitig zu ihrer eigenen gehört. In log liegt also auch die 
emphatische Behauptung des Privaten, das sich von der öffentlichen Ordnung, die hier in der 
Gestalt der in Wachs gegossenen Münchner Gehsteigplatten den privaten Raum bedeckte, nicht 
bedrängen lässt, sondern, im Gegenteil, sich in ihr, der öffentlichen Ordnung, Platz schafft. 
Dieses so dargestellte gegenseitige Durchdringen der privaten und öffentlichen Sphären birgt 
auch den Aspekt der Entäußerung in sich. Indem Weis den Abdruck eines privaten Raumes und 
dort hinterlassener intimer Spuren im Stadtbild platziert, kommentiert er die zunehmende Ab-
schottung des privaten Raumes gegenüber dem öffentlichen; und sein Kommentar ist um so 
deutlicher, weil log im Zentrum Münchens platziert ist. 
 
Zum reichen Schatz paradoxer Erfahrungen von Stadtbewohnern gehört es, sich desto mehr 
"draußen" zu fühlen, je näher sie dem Inneren der Stadt kommen. Das In-die-Stadt-Gehen ist 
schon dem Kleinstädter eine Vorstellung, zu der es gehört, eine Grenze zu überwinden, sich in 
das Unvertraute, in die Fremde zu begeben. Man wohnt in der Stadt, wähnt sich aber außerhalb 
von ihr – in den eigenen vier Wänden. Großstadterfahrung, einst emphatisch in Analogie zur Er-
fahrung der Moderne empfunden und damit einer "Möglichkeitsexplosion" (Michail Makropoulos) 
ausgesetzt, reduziert sich immer mehr auf das Beanspruchen von Dienstleistungen, von Konsum 
und Entertainment. Die Stadt wird immer mehr instrumentell erfahren und nicht als Realität. 
Richard Sennett hat dargelegt, dass davon der Bereich "affektiver, holistischer, integrativer 
Erfahrungen" abgespalten und "intimen Situationen" zugeordnet wird: Familie, Nachbarschaft, 
Freundeskreis. Die Stadt bildet dafür lediglich noch den summenden und bedrohlich 
grummelnden Hintergrund. So diffus dieser Sound ist, so verschwommen werden die Vor-
stellungen der Möglichkeiten des Lebens in der Stadt. Sennett schreibt: "Die Stadt ist eine 
Siedlungsform, die das Zusammentreffen einander fremder Menschen wahrscheinlich macht." 
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Diese Wahrscheinlichkeit sinkt in dem Maße, in dem die medial ausgeschlachtete Unwirtlichkeit 
des öffentlichen Raumes einhergeht mit der Präsenz von Security-Einheiten in U-Bahnen, B-
Ebenen und Kaufhauseingängen. Ohne auf diese Entwicklung der Urbanität gezielt anzuspielen, 
lässt sich Weis' log dennoch innerhalb dieser Diskussion behandeln, weil die Idee dieser Arbeit 
etwas mit dem Beharren auf einem zivilen Miteinander zu tun hat, mit der Balance zwischen dem 
Schutz des privaten und der Achtung des öffentlichen Raums. 
 
 
2. Wachs 
 
Die Durchlässigkeit der beiden Sphären füreinander, der zwischen ihnen herrschende Übergang, 
wird auch durch das Material des Wachses vermittelt, das Ausgangsmaterial nicht nur von log 
ist, sondern das von Weis immer wieder verwendet wird. 1996 stellte er in eine Halle der Staat-
lichen Sammlung Ägyptischer Kunst, München, acht Heizradiatoren auf, deren Heizkörper in 
Paraffin eingegossen waren; die Rollen und Stromkabel blieben außerhalb des Wachsblocks. 
transformer, so der Titel der Arbeit, nimmt einerseits Bezug auf den Ausstellungsraum. Die 
gegossenen Paraffinblöcke korrespondieren mit den diversen Abgussverfahren, mit denen alte 
Kunst rekonstruiert wird. Ihre Form wiederum, die an die erhabenen Blöcke der Minimal Art 
erinnert, bildet einen kunstgeschichtlichen Gegenpol zu den in der Sammlung gezeigten 
Arbeiten. Die Erhabenheit der minimalistischen Blockform ist in Weis' transformer aber konter-
kariert durch die nicht eingegossenen Spuren des Ready-Mades: die Rollen und Stromkabel der 
gebrauchten Radiatoren. Schließlich ist das Material Paraffin mehrschichtig von Bedeutung. 
Wieder haben wir es mit einem Paradox zu tun. Die geometrisch klare Blockform, die es bildet, 
kann es nur behalten, solange die Radiatoren nicht ihrer eigentlichen Funktion gemäß benutzt 
werden; würde man sie ans Stromnetz anschließen, schmölze das Material. Andererseits bildet 
das Paraffin aber auch eine Art Energiespeicher; auf einer Metaebene ist es also mit der Heiz-
funktion der Geräte verbunden. 
 
Ähnlich bedeutsam ist Paraffin in der Arbeit never (1995). Weis tauchte Laubblätter in Paraffin 
ein, bis das Material die Form der Blätter angenommen hatte. Daraufhin legt er eine Vielzahl von 
ihnen in einem Rechteck auf dem Galerieboden aus. Der transformative Charakter des Paraffins 
bezieht sich einerseits auf den natürlichen Zerfall der Blätter, konserviert sie gleichzeitig aber in 
einem bestimmten Moment ihres Vergehens. Die natürlich wirksamen Energien werden so einer-
seits betont, andererseits aber auch ihrer Wirksamkeit enthoben. 
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Eine Serie, an der Weis kontinuierlich arbeitet, hat den Titel talisman/b. Die dabei gestalteten 
Wachsblöcke beziehen sich auf funktionale Einrichtungen in Innenräumen wie Lampen oder 
Sicherungskästen. Die einzelnen Exponate der Serie werden wie diese an unscheinbaren Stellen 
in Räumen angebracht. Dabei gießt Weis Gummibänder in Wachsblöcke ein; dies kann auf 
unterschiedlichste Weise passieren. Es gibt regelmäßige Anordnungen, so dass man auf den 
ersten Blick meint, es handele sich um einen Erste-Hilfe-Kasten, oder auch ganz unregelmäßige; 
dabei entstehen abstrakte Muster eingefrorener Farbbewegungen. 
 
 
3. Innen 
 
Aus der Reihe von Arbeiten, mit denen sich Weis in den letzten Jahren auf die Architektur und 
Gestaltung von Innenräumen bezogen hat, sollen im Folgenden zwei aktuelle vorgestellt werden. 
Im Jahr 1998 entstand die Arbeit pool an der Norwich School of Art and Design. Die dort 
befindliche Cafeteria kleidete Weis mit Resopalplatten mit Teakholz-Muster aus. Weis wählte 
dieses Material und seine Ästhetik, weil sie im in der Bar schon vorhandenen Billardtisch vorge-
geben waren. Durch die Wandverkleidung bekommt der Raum, der von den Studenten als Bar 
und Treffpunkt genutzt wird, einen offiziellen Charakter; tatsächlich ist auch der Sitzungssaal der 
Akademie mit Teakholz verkleidet. Der wichtigere Aspekt ist aber, dass Weis damit auf die 
Funktionswechsel aufmerksam macht, die Räume im Lauf ihres Bestehens durchlaufen. Die 
heutige Cafeteria befindet sich in einem ehemaligen Kirchenbau; die sakrale Vergangenheit ist 
durch die gotisch anmutenden Fenster und Deckenwölbung noch präsent. Weis' temporäre 
Wandverkleidung betont die von sozialen Konstellationen abhängigen kontinuierlichen Zustands-
veränderungen von Räumen. 
 
Stärker auf eine innenarchitektonische Begebenheit fokussiert ist die Arbeit blanc, die Weis 
1999 am Centre for Curatorial Studies in Annandale-on-Hudson im US-Staat New York 
ausführte. Er bezog sich dabei auf die von der eigentlichen Raumdecke eines Ausstellungssaals 
etwas herabgelassene Funktionsdecke, an der Beleuchtungen variabel angebracht werden 
können. Diese spiegelte er auf den Boden und wiederholte sie dort konkret als dreißig Zentimeter 
erhöhtes Podest. Dieses Holzgestell bedeckte Weis mit glänzendem Laminat; das Material schuf 
auch die Verbindung zwischen Fußboden und Decke, weil es auch die Wand in der Höhe des 
Zwischenraums bedeckte. Durch den Spiegeleffekt des Laminats und durch die abgerundeten 
Ecken des Raumes verschwand die Klarheit und Funktionalität des Raums. Beim Betreten 
musste man sich zunächst orientieren und die neue, gespiegelte und sich spiegelnde 
Konstellation von Decke, Boden und Wänden wahrnehmen. Durch die Helligkeit und die Nicht-
Farbe des Laminats entstand so auch der Eindruck von Leere und Haltlosigkeit, die man beim 
Betreten durch den geistigen Nachvollzug der Arbeit "füllen" kann. Es ist deswegen treffend, 
wenn Weis vom Schaffen eines "mentalen Raumes" spricht. 
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4. Faltung 
 
Bei den Arbeiten von Albert Weis, die sich auf architektonische Vorgaben in Innen- oder 
Außenräumen beziehen, spielt das Moment des Spiegelns eine große Rolle. Weis' Arbeiten 
fungieren dabei oft als Gegenentwürfe, die durch Aufklappen des Schon-Vorhandenen sicht- und 
erfahrbar gemacht werden. So scheint es, dass seine Ideen durch ein Auffalten von latenten 
Möglichkeiten entstehen. Dieses Vorgehen, die Geste des Faltens, wie Vilém Flusser es vielleicht 
genannt hätte, findet sich auch in einer Serie von Papierarbeiten, an der Weis kontinuierlich 
arbeitet: folder. Er faltet DinA 4-große Blätter horizontal. So entstehen Stufen, die mit Ölkreide 
oder Lack gleichmäßig monochrom ausgezeichnet werden oder auch unbemalt bleiben können. 
Beim Auseinanderfalten des ganzen Blatts entsteht so eine Anordnung horizontaler Farbflächen, 
die durch die Falze voneinander getrennt sind. Durch unterschiedliche Faltungen kann es auch 
vorkommen, dass das Blatt Papier auf einer Faltstufe vorder- und rückseitig bemalt ist. 
 
Der architektonische Eingriff seiner Raumarbeiten, denen kein unbeträchtlicher Material- und 
Logistikaufwand zugrunde liegt, wird in diesen Papierarbeiten auf eine meditative Ebene 
transzendiert: Konstruktiv durch die Faltung noch mit den Raumarbeiten verbunden, geht es jetzt 
um die (im Sinne des Wortes) handhabbare Auseinandersetzung mit Material, seiner Oberfläche 
und Beschaffenheit und einem Eingriff, der als unauffällige Farbgebung eher angedeutet ist. Das 
konstruktive Moment der Faltung entfaltet sich jetzt als Ästhetik der Zurückhaltung. In diesem 
Sinn sind diese Papierarbeiten von Albert Weis als komplementäres Gegenüber seiner Raum-
arbeiten zu sehen. 
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Albert Weis  
 
1969 in Passau geboren, studierte an der Akademie der Bildenden Künste in München bei 
Thomas Zacharias und James Reineking. Sein Studium schloss er 1997 als Meisterschüler ab. 
Stipendien und Auszeichnungen sowie zahlreiche nationale wie internationale Ausstellung geben 
Aufschluss über die konsequente künstlerische Arbeit von Albert Weis.  
 
Weis lebt und arbeitet in Berlin.  
 
 
Auswahl an Einzelausstellungen und Projekten:  
 
2008  condition  Kunstverein Aichach (K)  
2007  ideal  LE 9 BIS, St. Etienne, Frankreich  
2005  invers  LfA, Königinstraße, München  
2004  shutter  Nusser & Baumgart Contemporary, München  
2002  sonic  Galerie suitcasearchitecture, Berlin (mit Bottega + Ehrhardt Architekten)  
2001  curzon  Nusser & Baumgart Contemporary, München  

courant  Universität Jean Monnet, St. Etienne, Frankreich  
accel  LfA, Königinstraße, München  
rang  Hochschulcampus Weihenstephan, Freising  

 
 

Auswahl an Gruppenausstellungen:  
 
2008  La vie moderne / revisitée  Centre d'art Passerelle, Brest, Frankreich  

Der große Wurf – Faltungen in der Gegenwartskunst  Kunstmuseen 
Krefeld/Haus Lange (K)  
SAMPLE #1  Projektraum Deutscher Künstlerbund, Berlin  

2007  space chase  Galerie magnus müller, Berlin  
Gropiusstadt Stories  Galerie im Körnerpark, Berlin  

2005  Desenhos: A – Z  Coleccao Madeira Corporate Services, Portugal  
2004  CUBED  plattform, Berlin, und Galerie Krobath Wimmer, Wien  
2003  Kunst_Garten_Kunst  Sprengel Museum Hannover (K)  

film<lokal>  Internationale Kurzfilmtage Oberhausen und  
Siemens Arts Program (K)  
A Nova Geometria  Galeria Fortes Vilaca, São Paulo, Brasilien  

2002  von zero bis 2002  Museum für Neue Kunst, ZKM, Karlsruhe  
Sieben Stücke für einen Raum  DaimlerChrysler Contemporary, Berlin (K)  
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2001  restate  Kunstraum München  

leaving marks  Galerie Martina Detterer, Frankfurt am Main  
SONDER SCHAU!  Praterinsel, München  
set a 6  Glassbox, Paris, Frankreich  

2000  Robert Ryman-Retrospektive – mit Räumen von Ariane Epars, Clay Ketter, 
Albert Weis, Beat Zoderer  Haus der Kunst, München, und Kunstmuseum  
Bonn (K)  

1999  WHERE ARE YOU?  Centre for Curatorial Studies, Bard College, New York, 
USA  

 
 
Auswahl an Preisen und Stipendien:  
 
2008  Arbeitsstipendium des Kunstfonds Bonn  
2005  Stipendium des Freistaats Bayern für Cité Internationale des Arts,  

Paris, Frankreich  
2001  Bayerischer Staatsförderpreis für Bildende Kunst  
1999  Arbeitsstipendium des Deutsch-Französischen Jugendwerks für Paris, Frankreich  
1998  Förderpreis für Bildende Kunst der Stadt München  
 
 
Vorträge und Lehrtätigkeiten:  
 
2006  Vortrag im Rahmen der Reihe travelogue, Deutscher Künstlerbund, Berlin  
2004  Lehrauftrag für Fotografie, FH Potsdam  

Vortrag TU Dresden, Fachbereich Architektur  
2002/03 Vertretungsprofessur für Künstlerisches Gestalten, Universität Kaiserslautern  
2001  Vortrag am Musée d’Art Moderne, St. Etienne, Frankreich  

Visiting Artist an der Universität Jean Monnet, St. Etienne, Frankreich  
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DIE KUNSTPROJEKTE – Künstlerische Grenzgänger 
 
 
Um kulturelle und gesellschaftliche Prozesse nicht nur zu beobachten, sondern daran 
teilzunehmen und selbst in Gang zu setzen, ist es notwendig, das Spektrum von Veranstaltungs-
formen aufzubrechen, den Ort zu nutzen für einen interdisziplinären Austausch zwischen den 
Kunstformen ebenso für den Austausch von Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft. Ein solches Programm der Verschränkung und des Aufzeigens von Wechsel-
wirkungen muss die Pluralität der Sichtweisen akzeptieren. Damit wird das Selbstverständnis 
markiert, Theater als moderne Agora zu begreifen und in Frankfurt am Main zu etablieren. 
 
Um die Ausrichtung und den Standpunkt von schauspielfrankfurt visuell deutlich zu machen, 
wurde von Elisabeth Schweeger eine künstlerische Projektreihe initiiert, die das Theater – 
gelegen im Zentrum der Stadt, umgeben von den Bürotürmen großer Banken und Unternehmen 
– wieder verstärkt in das Bewusstsein der Frankfurter bringen soll. Die Glasfassade des Hauses 
zum Willy-Brandt-Platz hin dient dabei als Aktionsfläche, als Interface zwischen Theaterleben und 
öffentlichem Raum. Kuratiert werden diese Kunstprojekte von Leonore Leonardy. 
 
Im Herbst 2001 verdeckte ein Transparent des Typosophen Ecke Bonk mit der Aufschrift 
PROTECT FROM ALL ELEMENTS für 397 Stunden die Fassade des schauspielfrankfurt. Die 
Arbeit, die unter Einbeziehung der Architektur des Hauses entwickelt wurde, stand in einem 
größeren Zusammenhang von Arbeiten, die Ecke Bonk in den letzten Jahren realisiert hatte, und 
war als deutliches Signal nach außen konzipiert. Unmittelbar nach dem 11. September 2001 
dokumentierte diese Aussage auf 1000qm Netzvenyl die prekäre Ambivalenz zwischen Schutz 
und Schützbarkeit.  
 
Der mehrfache documenta-Teilnehmer Peter Kogler, einer der prägenden Künstler der Gegen-
wart, gestaltete in der Spielzeit 2001/02 eine Installation, ebenfalls mit zentraler Bezugnahme 
auf die Architektur. Für das raue urbane Umfeld des schauspielfrankfurt formulierte er eine 
ironische Entgegnung: Über eine weiße Projektionsfläche, die das gesamte Glaseck des Hauses 
umfasste, liefen einzelne Ameisen, vermehrten sich zu immer dichter werdenden Kolonnen, bis 
man schließlich einer fast schwarzen, sich bewegenden Masse gegenüberstand.  

http://www.schauspielfrankfurt.de/spielplan/stueckinhalt.asp?InhaltID=5586
http://www.schauspielfrankfurt.de/spielplan/stueckinhalt.asp?InhaltID=964
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Mit Actors begann der Schweizer Fotograf Beat Streuli in der Spielzeit 2004/05 eine Aus-
einandersetzung zwischen dem öffentlichen Kontext eines Theaters und seinen ihm eigenen 
Produktionsbedingungen. Es gelang dem Künstler, den geschlossenen intimen Rahmen des 
Enstehungsprozesses von Theater mit den Mitteln der Kunst in den öffentlichen Kontext zu 
bringen, ohne die ihm eigene Fürsorglichkeit mit den Subjekten seiner Aufnahmen vermissen zu 
lassen. Das Ergebnis waren Bilder von großer Eindrücklichkeit und Poetik, die auf den 
konzentrierten Schaffensprozess einer Inszenierung hinwiesen.  
 
Der Frankfurter Fotograf Alexander Paul Englert reihte sich mit den beiden Projekten Ansichten 
2005 und Between Work and Paradise 2006/07 in die begonnene Auseinandersetzung mit 
dem Theater als künstlerischer Produktionsstätte ein. In beiden Projekten standen die 
Schauspieler und Schauspielerinnen im Fokus seines Interesses und traten als Individuen in der 
Stadt als einer vorgelagerten Bühne der Öffentlichkeit entgegen. 
 
Benjamin Bergmanns ruhender Jesus verwies einerseits auf den Urhelden der christlichen 
Kultur und die damit verbundenen Regelwerke zur Gestaltung unserer Gesellschaft, hinterfragte 
andererseits den daraus abgeleiteten Wertekanon für uns heute. Theatrum Sacrum referierte 
damit Parallelen zur barocken Form der Glaubenserzählung wie zur Bühne als Forum 
gesellschaftlicher Verständigung und bürgerlicher Vergewisserung. Der Künstler griff das 
Spielzeitmotto 2005/06 Marke Mensch – wie lange halten Helden? für seine Arbeit auf. 
 
Der gelernte Bildhauer Albert Weis beschäftigt sich seit Jahren mit moderner Nachkriegs-
architektur. Er thematisiert deren Bestand, hinterfragt Funktionen, spürt der Ambivalenz nach 
zwischen dem Funktionieren der Moderne und ihrem Scheitern; sein analytisch fragendes 
Vorgehen bringt ungewohnte Antworten. Weis künstlerische Intervention bezieht sich auf die 
sichtbare Architektur des schauspielfrankfurt. Für die raumgreifende Installation the endings wird 
er im Glas Haus hochspiegelnde Resopaloberflächen auf die Wände bringen und den als Pau-
senfoyer und Veranstaltungsraum genutzten Ort in eine Art modernen Spiegelsaal verwandeln. 
 
Menschen mit viel Herzklopfen waren besonders willkommen in der Installation biomorph des 
Berliner Komponisten zeitblom – eine Erlebnis-Lounge aus Bar, Licht, Musik und Biorhythmus 
für die Spielzeit 2003/04. Die Besucher konnten in eine sinnliche, akustisch-optische Landschaft 
eintauchen und sie aktiv gestalten. Mit Elektroden wurden Herzschläge und Herzrhythmus eines 
jeden registriert und über ein Armband an im Raum installierte Empfangsstationen übermittelt. 
Diese individuellen Impulse wiederum lösten die musikalischen und optischen Vorgänge aus. 
 

http://www.schauspielfrankfurt.de/spielplan/stueckinhalt.asp?InhaltID=3606
http://www.schauspielfrankfurt.de/spielplan/stueckinhalt.asp?InhaltID=4627
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