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A u s s t e l l u n g  „ O p t i s c h e  T ä u s c h u n g “

Interdisziplinäre Teams aus dem Kommunikations- 

und Interiordesign entwickeln in diesem Projekt ein 

Ausstellungskonzept zum Thema „Optische Täu-

schung“ für einen definierten Raum. Die Thematik 

lässt viel Freiraum und Interpretation. Es kann sowohl 

mit wahrnehmungspsychologischen Phänomenen 

gespielt werden als auch eine eigene Definition von 

„Optischer Täuschung“ entwickelt werden: Können 

wir unseren Augen noch vertrauen? 

Ziel ist die Verknüpfung von architektonischer Raum-

gestaltung und medialer Inszenierung zu einer sich 

gegenseitig bedingenden Einheit. Vorstellbare Mittel 

sind Raumbildung, Lichtgestaltung, Ton, Videoins-

tallationen, (interaktive) Projektionen, Informations-

Displays und / oder auch graphische (3D) Filme zum 

Thema.

Ausstellung „Architektur und Wirklichkeit“

Die Ausstellung im Frankfurter Kunstverein wurde 

von der Frankfurter Gruppe „Meso“ und begleiten-

den Künstlern realisiert.

Fast alle der Arbeiten wurden speziell für diese Aus-

stellung geschaffen. Die Architektur der Räume, die 

laufende Ausstellung und die Besucher als Thema 

waren so etwas wie ein roter Faden der durch die 

Ausstellung führte - „Architektur und Wirklichkeit“.

http://vvvv.org/tiki-index.php?page=ndm_doku

R e c h e r c h e

Öffentliches WC im Spiegel ohne Spiegel

 gesehen auf http://www.flickr.com



W a h r n e h m u n g

Wahrnehmung ist der Prozess bei dem von 

einem Sinneskanal (Rezeptorsystem) Infor-

mationen über die Beschaffenheit der physi-

schen Welt zum Zweck der adaptiven (sich an 

die Umgebungsbedingungen anpassenden) 

Steuerung des Handelns aufgenommen 

werden.

Wahrnehmung ist stets selektiv, nicht alle 

Objekte, die sich im visuellen Feld befinden, 

werden gleichermaßen bewusst wahrgenom-

men. Außerdem ist Wahrnehmung keines-

wegs ein Spiegel der physikalischen Realität, 

sondern vielmehr ein Abgleichen der aufge-

nommenen Informationen über Objekte mit 

den im Gedächtnis vorhandenen Erfahrungen 

von Objekten.

Durch das Abgleichen von Gesehenem und 

dem im Gedächtnis schon vorhandenen Bild 

wird in unserem Bewusstsein Objekten 

schließlich eine Gestalt verliehen.

Die im Gedächtnis schon vorhandenen Er-

fahrungen können uns täuschen, indem wir 

vorschnell, ohne genaueres Hinsehen, Dinge 

einordnen und so oft nur mit den in unserem 

Gedächtnis vorhandenen Bildern „sehen“.

Die Wahrnehmung jedes Einzelnen von 

verschiedensten Dingen und Situationen ist 

dabei subjektiv und individuell.

Doch sind alle unsere Erkenntnisse nur bloße 

Vorstellungen?

Ist die Welt „meine Vorstellung“?

Wie kann ich ermessen, in wie weit mein 

Bild der Welt mit dieser übereinstimmt?

Um zu leben, müssen wir uns in unserer 

Umwelt orientieren. Wir müssen Objekte und 

andere Lebewesen in unserem Handlungsbe-

reich entdecken, wir müssen sie lokalisieren, 

in ihrer Bedeutung erkennen. Wir müssen 

uns gezielt fortbewegen können. Dazu ist es 

notwendig, Informationen aufzunehmen und 

zu verarbeiten.

Nicht wahllos jede verfügbare Information 

– nur die Informationen, die für unser Überle-

ben in unserem Ökosystem notwendig sind.

Peter Stoeckl - Farbe und Wahrnehmung

http://www1.uni-ak.ac.at/grafikwerbung/stoeckl2/farben-

theorie/FW_08_WAHRNEHMUNG_2007.pdf



G r u n d i d e e

Das Zusammentreffen vom installierten Bild mit dem 

Bild der Wirklichkeit und die damit verbundene Frage 

nach dem realen, objektiven Bild der Wirklichkeit wird 

zum Thema unserer Ausstellung.

Wichtig ist hierbei, dem Besucher im Alltag zu be-

gegnen, so dass er unvoreingenommen und ohne 

gelenkte Erwartungen oder Absichten wahrnimmt. So 

wird die Ausstellung auch nicht wie sonst in speziell 

ausgewiesenen Räumen stattfinden, sondern passt 

sich den Gegebenheiten vor Ort an. Die Ausstellung 

ist so konzipiert, dass sie im Rahmen einer anderen 

Ausstellung bzw. einem anderen Event, aber auch 

völlig losgelöst von einem Ereignis in Erscheinung 

treten kann.

Es geht bei dieser Ausstellungsidee darum, aus einem 

feststehenden Pool von verschiedenen Installations-

konzepten sich ständig neu flexibel und individuell 

auf Orte einzulassen. Die verschiedenen Installatio-

nen treten hierbei mit dem vorhandenen Ort in einen 

Dialog, beginnen ihn zu berühren.

Von großer Bedeutung sind dabei auch die Faktoren 

Bewegung und Zeit im Raum, die durch die Installa-

tionen aufgegriffen und thematisiert werden. Da-

durch beginnt der Besucher sich aus der Rolle des 

Betrachters zu lösen und somit über die Installation 

Kontakt zum Raum aufzunehmen. So können sowohl 

unspektakuläre Orte wie z.B. Flure, der Empfangs-

bereich eines Kunstmuseums oder aber auch unge-

wöhnliche Räume wie Toilettenbereiche oder Warte-

hallen in einem Flughafengebäude zum spannenden 

Ort des Geschehens werden. 

Die Besucher der Ausstellung stoßen zufällig auf 

die Installationen und werden so in einem Moment 

überrascht, in dem sie unvorbereitet sind und deshalb 

unvoreingenommen reagieren. 
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Banksy, Künstler

Banksy ist ein weltweit bekannter britischer Stra-

ßenkünstler. Er bedient sich der Taktiken der Kom-

munikationsguerilla und der Adbusters um eine 

alternative Sichtweise auf politische und wirtschaft-

liche Themen zu bieten. Er verändert und modifiziert 

dabei oftmals bekannte Motive und Bilder.

http://www.banksy.co.uk

Thomas Demand, Künstler

Thomas Demand ist ein Künstler, der Tatort- und 

Pressefotografien detailgetreu aus Papier nachbaut, 

um sie dann erneut zu fotografieren. Diese „zweiten“ 

Fotografien werden dann, nach der Zerstörung des 

Modells, ausgestellt.

http://www.thomasdemand.de/



Der Besucher ist überrascht, weil er die Situation 

anders eingeschätzt hatte. Er ist verunsichert, weil 

er sich nicht mehr auf die normalerweise logisch 

und plausibel erscheinenden Gesetze und Regeln 

der Wahrnehmung verlassen kann. 

Auf genau diesen Bruch in der Wahrnehmung zielt 

das Konzept ab. Der Betrachter wird animiert über 

das Gesehene nachzudenken und zu rekapitulieren, 

was da eigentlich gerade passiert ist. Gesetzmäßig-

keiten werden auf den Kopf gestellt, Sinne werden 

getäuscht, die Realität verliert an Substanz. Es stellt 

sich die Frage, was genau die Realität ist, bzw. was 

wir als Realität wahrnehmen. 

Die Realität wird von uns durch eine räumliche und/ 

oder zeitliche Abfolge von physikalischen Signalen, 

die mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten und Häu-

figkeiten auftreten gedeutet und bestimmt. Letztend-

lich sind das aber nur Abbilder der Realität, die sich 

in uns manifestieren. 

D
E
L
U
S
IO
N

I n s t a l l a t i o n s k o n z e p t e

Fensterschatten

(in Anlehnung an die Installation von Meso // siehe 

Recherche)

IDEE — Version 1) Der Besucher betritt einen Raum. 

Er sieht ein oder mehrere Fenster. Die Fenstern 

zeigen einen Wald in einer stürmischen Nacht. Die 

Bäume vor dem Fenster bewegen sich im Wind. Es 

sind Windgeräusche zu hören. Die sich bewegenden 

Schatten der Bäume sind auf dem Boden des Rau-

mes zu sehen.

Version2) Der Betrachter sieht einen verglasten 

Gang (z. B. eine Gangway oder Fußgängerübergang 

aus Glas). Hinter den Scheiben eröffnet sich eine 

ganz neue, völlig neuer Raum, die dort sonst nicht zu 

sehen ist.

AUFBAU — In beiden Versionen werden die Fenster 

mit Projektionsfolie abgeklebt und anschließend von 

Außen oder von Innen mit entsprechenden Filmen 

bespielt. Auch die im Raum entstehenden Schatten-

filme werden zeitlich mit den Fensterprojektionen 

abgeglichen und projiziert.

FAZIT — Das Fenster als Abgrenzung von Außen 

und Innen wird gezielt manipuliert. Durch den 

eingeschränkten Blick durch das Medium „Fenster“ 

zu anderen Orten können andere Welten simultiert 

werden. Das Zusammenspiel von Sound in Verbin-

dung mit Bewegtbild hat einen starken Einfluss auf 

die Sichtweisen des Betrachters.

Gewöhnlich wird versucht durch besonders wahr-

nehmungsintensive Elemente und permanente Wie-

derholung aufzufallen.  Dagegen versucht unser Kon-

zept durch das Unauffällige und Ungewohnte, meist 

erst auf den zweiten Blick Erkennbare, Aufmerksam-

keit zu erlangen, mit dem Besucher zu interagieren 

und somit nachhaltiger in Erinnerung zu bleiben.

Durch Aktionen, die den Raum des Gewohnten 

sprengen, und die ungewöhnlichen und unerwarte-

ten Ausstellungsorte wird ein AHA-Effekt erzeugt, 

der den Besucher immer wieder aufs Neue anregt, 

intensiv und bewusst wahrzunehmen. Der bloße 

Betrachter wird zum selbstbestimmten Akteur.

Durch dieses Ausbrechen aus der konventionellen 

Ausstellung und dem Spiel mit den in unseren Köp-

fen vorhandenen Bildern der Wirklichkeit entstehen 

Fragen. Doch gibt es weder vorgegebene Fragen 

noch Antworten. Jeder Besucher soll seine Fragen 

ganz individuell stellen und beantworten können und 

die Möglichkeit haben diese noch aus der Ausstel-

lung heraus mitzunehmen. So wird nicht nur der Ort, 

sondern auch seine Besucher auf ganz individuelle 

Art und Weise durch das Konzept berührt.





Landmark

IDEE — Zur Kennzeichnung der jeweils stattfinden-

den Delusion-Installation gibt es ein wiederkehren-

des Merkmal. Am Ort der Ausstellung steht ein Con-

tainer, der von Außen als Toilettenhäuschen getarnt 

ist. Betritt jemand die Toilette bietet sich ihm ein 

bekanntes Bild. Neben Waschbecken und einem gro-

ßen Spiegel, der dahinter angebracht ist, erwartet 

ihn im Vorraum auch eine freundliche Toilettenfrau.

Nach dem Benutzen der Toilette geht der Besucher 

zu den Waschbecken (im günstigsten Fall...) und 

blickt in den Spiegel. Alles was er dort sieht, zeigt 

den Vorraum mit der Putzfrau in dem er sich befin-

det. Was allerdings fehlt, ist der Besucher selber.

AUFBAU — Der vermeintliche Spiegel hängt an einer 

eingezogenen Wand und entpuppt sich als gerahm-

tes Loch in der Wand, hinter dem sich der gespie-

gelte Raum als Realraum und eine zweite Putzfrau 

verbirgt.

FAZIT — Der Container wird immer an dem Ort 

aufgebaut, wo die Installationen stattfinden werden. 

Er dient als konstantes Werbeobjekt, das im besten 

Fall als Symbol für die Ausstellung steht und sich bei 

den Leuten einprägt.

Raumspiegelung

IDEE — An typischen Stellen werden vermeindliche 

Spiegel „montiert“, bespielsweise in den Toilettenräu-

men, Garderobe, Flur. Alles scheint normal, nur etwas 

fehlt im Spiegelbild — der Besucher selbst.

AUFBAU — Der vermeintliche Spiegel hängt an einer 

eingezogenen Wand und entpuppt sich als gerahmtes 

Loch in der Wand, hinter dem sich der gespiegelte 

Raum neu aufgebaut verbirgt.

FAZIT — Es sind vielmehr die Erwartungen an unsere 

Umwelt, die täuschbar sind. Wer vorschnell Schlüsse 

zieht, läßt sich täuschen und ist selber schuld.

„no mirror“ gefunden auf flickr.com (siehe Recherche)

Gastkünstler(in)

IDEE — Zu jeder neuen Ausstellung werden andere 

Künstler mit ihren Arbeiten eingeladen. Die Arbeiten 

integrieren sich perfekt in die Ausstellung, weil sie 

inhaltlich zu den anderen Exponaten passen.



Langer Gang

IDEE — Der Besucher betritt ein Gebäude. Er trifft auf 

einen Gang, der zu beiden Seiten bis ins Unendliche 

führt. Auch in weiter Ferne bewegen sich Personen 

quer über den Gang von Tür zu Tür.

AUFBAU — In den vorhandenen Gang werden zu 

beiden Seiten Mauern eingezogen, die flächig ab-

schliessen. Auf die Mauern werden Filme projeziert, 

die die scheinbar endlose Verlängerung des Ganges 

zeigen.

FAZIT — Der angestrebte Effekt ist nicht neu. Was 

vorher schon mit Hilfe von Spiegeln und auf 

„Trompe-l‘œil“-Gemälden simuliert wurde, soll jetzt 

in Form eines Filmes realisiert werden. Der Unter-

schied zu den vorabgegangenen Beispielen ist der, 

daß das sonst „nur“gespiegelte oder starre Bild 

durch ein den Gegebenheiten angepaßtes, animier-

tes Bild ersetzt wird und dem Besucher ein realisti-

scheres Abbild der Wirklichkeit vorgaukelt.





Türprojektion

IDEE — Der Besucher sieht auf verschiedenen Türen 

Bilder aus verschiedenen Räumen projiziert. Die 

Vermutung, das sich hinter der Tür das Gesehene 

verbirgt, liegt nahe.

Die Verbindung von Sichtbarem und Nicht-Sichtba-

rem, Erdachtem, wird in Frage gestellt. Sind meine 

Schlüsse zum Gesehenen richtig? Wie hängt das 

projizierte Bild mit dem Gesamten zusammen?

AUFBAU — Auf Türen und Wänden werden Bilder 

aus verschiedenen Räumen live übertragen. Die 

Kameras in den Räumen sind so positioniert, das das 

Projektionsbild als Blick durch die Türen und Wände 

erscheint.

FAZIT — Fraglich bleibt, ob sich die gesehene Szene 

tatsächlich hinter der Wand / Tür abspielt, wann 

kommt es zu Brüchen (Besucher geht durch eine 

geschlossene Tür, oder öffnet sie - wie in diesem 

Moment sichtbar)





Überlagerung

IDEE — Der Besucher betritt einen Raum, der von nur 

einer Lichtquelle erhellt ist. Der Lichtkegel erhellt ei-

nen Teil einer Wand. Die Wand ist mit Plakaten und 

Stickern gepflastert. Mit den aufgehängten Plakaten 

und sonstigen Objekten an dieser Wand scheint 

irgend etwas nicht zu stimmen. Obwohl die Stofflich-

keit der Plakate stimmt, wirken sie auf den zweiten 

Blick nicht ganz echt.

AUFBAU — Der im Raum ausgerichtete Beamer zeigt 

das Bild des Untergrundes, auf den er projeziert. In 

der Theorie wäre der Beamer also gar nicht als 

Beamer erkennbar sondern vielmehr als Scheinwer-

fer, der einen Teil des Raumes erhellt. Deshalb wird 

der Besucher den Beamer zunächst auch nur als 

Lichtquelle wahrnehmen.

An der Wand hängen zum Teil Original- und zum 

Teil Blanko-Plakate. Auf den weißen Flächen der 

Blanko-Plakate werden nicht-reale Plakate projeziert. 

Genauso können nicht real vorhandene Sticker, 

Graffiti-Sprühereien und sonstiges Gekritzel simuliert 

werden.

FAZIT — Ein Raum, der dem Besucher zunächst als 

unspektakulär und bekannt erscheint, verwirrt den 

Besucher durch kleine, fast unmerkliche, Unstimmig-

keiten.

Bestimmte Teile der Wand existieren also doppelt. 

Einmal als tatsächlicher Untergrund und einmal als 

Projektion darüber. Einige Teile der Wand exisitieren 

allerdings nur als digitale Projektion.

Die Überlagerung von Realem, projezierter Realität 

und nicht Realem ergibt eine verwirrende Mischung 

von Wirklichkeitsebenen.

Als weiterer Ausbau der Installation könnten die 

digitalen Bilder animiert sein. Die projezierten Bilder 

sind interaktive Filme. Über ein Motion-Tracking 

System werden die Bewegungen der Besucher ana-

lysiert und mit dem Ablauf der Filme gekoppelt. Löst 

der Besucher das System aus, werden bestimmte 

Teile der Wand zum Leben erweckt.

Es kommt zum Bruch, wenn das altbekannte, starre 

Bild plötzlich anfängt sich zu bewegen. Durch die 

Verwendung der gleichen Ausgangssubstanz - näm-

lich dem Plakatpapier - haben wir haptisch gleiche 

Plakate. Dem ist aber nicht so. Optisch bietet sich 

dem Besucher ein ganz anderes Bild.



V4 - Programm - Patch zum „Überlagerungstest“





U m s e t z u n g e n

Das Rathaus

Als fiktiven Ausstellungsort für die Installationen 

wurde das Kieler Rathaus gewählt. Der massive 

Steinbau des Rathauses steht für Seriösität, Stand-

festigkeit und letztlich Realität. Die Installationen 

stehen in starkem Kontrast dazu. Sie hebeln die 

scheinbar unumstößliche Architektur aus ihren An-

geln und zeigen dem Besucher eine andere Betrach-

tungsweise der verschiedenen Orte.

Im Rathaus herrschen moderate Besucherströme. 

In der Regel müssen die Besucher einige Minuten in 

den Räumlichkeiten warten, bevor sie ihren Termin 

wahrnehmen können.

Durch die ruhige, ernsthafte und kontrollierte Atmos-

phäre werden die Installationen von den Besuchern 

wahrgenommen. Sie haben Zeit sich mit ihnen aus-

einanderzusetzen.

An einigen Stellen im Rathaus kann sich der Warten-

de als Akteur in den Installationen wiederfinden.

Die Installationen setzen außerdem verschiedene 

Orte des Rathauses miteinander in Verbindung. Die 

scheinbar unveränderliche Architektur wird aus-

einandergerissen und dann spielerisch wieder neu 

zusammengesetzt.





K i e l e r  R a t h a u s

Auf dem neuen Markt - in der Nähe des 

Kleinen Kiel - steht in Kiel neben dem Stadt-

theater auch das Kieler Rathaus. Es wurde 

zwischen 1907 und 1911 erbaut und ist seit-

dem Sitz der städtischen Verwaltung.

Der Rathausturm ist mit seinen 107 Metern 

einer der Wahrzeichen Kiels. Zu jeder vollen 

Stunde ertönt das Glockenspiel. Man kann 

den Turm auch zu Fuß oder mittels Fahrstuhl 

erklimmen und besichtigen.

Das alte Rathaus aus dem 15. Jahrhundert 

stand am Marktplatz und wurde im Dezem-

ber 1943 bei einem Angriff leider vollständig 

zerstört.

Grundriss, Rathaus Kiel, Fleethörn 18-24, 24103 Kiel





Türprojektion

IDEE — Der Besucher sieht auf verschiedenen Türen 

projizierte Bilder von Räumen.

Die Tür als solche verbirgt, was hinter ihr ist, gleich-

zeitig ist sie die Möglichkeit das Verborgene zu 

sehen, da man sie öffnen kann. Die Vermutung, dass 

sich hinter der Tür das Gesehene verbirgt, liegt nahe.

So wird eine Verbindung geschaffen zwischen dem 

Sichtbaren und dem Nicht-Sichtbaren.

Sind meine Schlüsse zum Gesehenen richtig? Wie 

hängt das Bild mit dem Raum zusammen?

AUFBAU — Situationen aus verschiedenen Räumen 

werden mit Videokameras aufgenommen und auf 

Türen an anderen Orten projiziert. Die Kameras sind 

so positioniert, dass das Bild wie ein Blick durch eine 

Tür erscheint und sich perspektivisch richtig einfügt.

AUFBAU IM RATHAUS — Im Rathaus bieten sich die 

vielen Türen an langen Fluren an, hinter denen sich 

Büros, Säle und Gänge verbergen. Die Projektionen 

zeigen wiederum andere Orte aus dem Rathaus, zum 

Beispiel das Geschehen in einem anderen Gang, auf 

einer Treppe oder den Paternoster / Fahrstuhl.

Dadurch werden neue Verknüpfungen zwischen ver-

schiedenen Orten im Rathaus geschaffen und

der labyrinthische Charakter des Rathauses mit den 

vielen Abteilungen und Gängen aufgegriffen und 

verstärkt.

FAZIT — Fraglich bleibt für den Besucher, ob sich die 

Szene wirklich hinter der Tür abspielt.

Spannend wird es, wenn es zu Brüchen kommt und 

Personen durch die Tür kommen oder gehen, also 

Abbild und Realität aufeinander treffen.

Gangverlängerung

IDEE — Ein langer Gang wird gefilmt. Der Film wird 

am Ende des Ganges auf einer Projektionsfläche ab-

gespielt, wodurch der Gang optisch verlängert wird. 

Aus der Ferne wird man das eingepasste Bild nicht 

als Projektion erkennen. Das Gefilmte wird mit einer 

Zeitverzögerung abgespielt, so dass die Besucher 

die Möglichkeit haben, sich selbst entdecken zu 

können.

AUFBAU — Am Ende eines Ganges wird das Bild von 

einem Gang perspektivisch passend auf eine Lein-

wand projiziert.

Die Projektion zeigt Personen und Handlungen.

AUFBAU IM RATHAUS — Eine im Rathaus besonders 

spannende Gangsituation findet sich in dem Flur 

vor dem Einwohnermeldeamt.  Hier spielt Zeit eine 

große Rolle: Menschen warten auf den Aufruf ihrer 

Nummer, sitzen erwartungsvoll auf Sesseln oder 

schlendern ungeduldig den Gang auf und ab.

Mit dieser Situation kann die Installation spielen. Der 

Wartegang wird gefilmt und am Ende des Ganges 

auf zwei versetzt stehende Flächen projiziert. Da-

durch entsteht ein optisch vollständiges Bild, gleich-

wohl bleibt ein Spalt zum Durchgehen. Es entstehen 

Brüche, sobald sich die Personen selbst wieder 

erkennen, jemand diesen Durchgang benutzt oder 

Schatten auf der Leinwand entstehen.

FAZIT — Zuerst wird man der Wahrnehmung seines 

Auges trauen und den Gang als sehr lang wahrneh-

men.

Sobald Brüche auftreten, entsteht eine Verwirrung 

und schlussendlich die Enttarnung der Projektion.



Fensterprojektion

IDEE — Die durch ein Fenster sichtbaren Objekte 

werden auf dasselbe Fenster projiziert mit kleinen, 

fast unmerklichen Veränderungen. 

AUFBAU — Die Fenster werden mit einer Folie 

beschichtet und dann mit den vorbereiteten Bildern 

oder Filmen bespielt.

Um den gesamten Raum mit einzubinden und die 

Glaubwürdigkeit zu erhöhen werden auf Boden und 

Wänden Lichtflächen eingeblendet. Diese sollen 

einen realitätsnahen Lichteinfall simulieren. 

AUFBAU IM RATHAUS — Im Rathaus bieten sich die 

großen Milchglasfenster an der Treppe rechts vom 

Haupteingang an. 

Der dahinter liegende Innenhof wird mit einem sehr 

langsamen Zoom auf die Fenster projiziert. Durch 

ein Motiontracking werden Personen auf der Treppe 

erkannt und der Zoom ausgelöst. Bewegt man sich 

die Treppe hinauf auf die Fenster zu, kommen die 

gegenüberliegenden Häuserwände gleichzeitig 

näher. Die eigene Bewegung wird schneller wahr-

genommen, als laufe man eine Rolltreppe hinauf. 

Genauso funktioniert das System auch in die andere 

Richtung

FAZIT — Durch Projektionen wird der gesamte 

Treppenraum simultan zu den Bewegungen des 

Besuchers fortlaufend verändert. Diese Veränderung 

ist jedoch kaum wahrnehmbar, wodurch der 

Besucher zunächst an seiner Wahrnehmung zwei-

feln wird. 



W e r b u n g

Die Ausstellung wird nicht wie im herkömmlichen 

Sinne aufwändig und auffallend beworben. Vielmehr

sollen z. B. Plakate entstehen, die sich den Unter-

gründen auf denen sie geklebt sind anpassen.

Auch hier stellt sich die Aufmerksamkeit erst mit 

dem zweiten Blick ein.



A u s b l i c k

Delusion an weiteren Orten

Das Besondere an dem Konzept Delusion ist, dass 

es sich wie eine zweite Haut über schon vorhandene 

Ausstellungen und allgemein über andere öffent-

liche Orte legen kann. Die geplanten Installationen 

von Delusion sind also so konzipiert, dass sie an 

jedem erdenklichen Standort existieren und funktio-

nieren können. Aber was könnten diese sein und wie 

wäre dort ihre Wirkung? 

Während wir mit den Installationen im Rathaus den 

Wartenden begegnen, könnten sie an einem Ort der 

Geschwindigkeit wie z.B. dem Bahnhof eine Ent-

schleunigung sein.

So kann in einem Bahnhofsgebäude die Gang-

installation z.B. auf den Abgang bzw. Aufgang eines 

Bahnsteigs übertragen werden. Der Gang wird dann 

auf den Boden weiter projiziert, also optisch verlän-

gert. Für den Fahrgast entsteht dann der Eindruck 

er steige ins Unendliche hinab. Er wird zögern bevor 

er die Treppen hinunter geht um den Bahnsteig zu 

verlassen und sich so vielleicht auch vorsichtiger im 

Bahnhofsbereich bewegen. 

An vielen Bahnhöfen gibt es Fahrstühle auf den 

Bahnsteigen. Diese können ebenfalls mit einer 

Projektion bespielt werden. Eine Möglichkeit hierfür 

wäre eine geöffnete Zugtür. Dann entstünde der 

Eindruck als sähe man in einen Zug hinein, vielleicht 

wurde der Fahrgast beim Aussteigen aus dem Zug 

gefilmt und entdeckt sich nun plötzlich an einem 

anderen Ort, dem Fahrstuhl, wieder. Er wird nicht 

sofort bemerken, dass er sich gerade selbst sieht 

und ins stocken geraten. 

Auch die großen Vorhallen vieler Bahnhöfe bieten 

zahlreiche Möglichkeiten die Installationen von 

Delusion einzusetzen. Ihre großen Fenster können 

bespielt werden. Da sich diese oft außerhalb des 

wahrgenommenen Sichtfeldes der Menschen befin-

den, werden zunächst nur wenige auf die Täuschung 

aufmerksam. Doch einige bleiben sicher verwundert 

stehen, sehen auf. Dadurch kann in einer größeren 

Menschenmenge eine Kettenreaktion ausgelöst 

werden und es entsteht in der Vorhalle eine deutlich 

langsamere Bewegung als gewöhnlich.

Außerdem haben Bahnhöfe viele Möglichkeiten 

für das Überlagern von schon Vorhandenem. Ganz 

offensichtlich bieten sich da die großen Werbeflä-

chen an, aber auch die Züge selbst. So kann die 

Überlagerung eines Zuges dafür sorgen, dass seine 

Bewegung viel schneller erscheint, wenn er losfährt, 

da das projizierte Bild stehen bleibt. Spannend sind 

auch Rolltreppen, hier kann man durch Installationen 

bewusst die Schnelligkeit verstärken, oder aber auch 

entschleunigen.



Delusion kann sich, wie bereits erwähnt, auch über 

eine schon vorhandene Ausstellung in einem Muse-

um oder einer Galerie legen bzw. um sie herum exis-

tieren. Hier kann das bewusste Sehen wollen oder 

auch Beobachten, die typischen Handlungsabläufe 

solcher Orte, thematisiert werden. 

Plätze wie die Eingangshalle, ein vielleicht vorhande-

nes Cafe oder der WC-Bereich eignen sich dann am 

besten, um den Besucher der eigentlichen Ausstel-

lung zu täuschen.  Denn an diesen Orten wird nicht 

erwartet, dass es noch zusätzliche Exponate geben 

könnte.

So kann innerhalb der Toilette das Beobachten 

wieder aufgegriffen werden, indem der Spiegel 

durch eine Projektion des Raumes ersetzt wird. Der 

Besucher geht also im ersten Moment davon aus, 

er würde sich gleich in einem realen Spiegel sehen 

können. Hierbei geht es darum, dass man sich auf 

öffentlichen Toiletten häufig beobachtet fühlt, denn 

schließlich teilt man diesen eigentlich sehr intimen 

Ort mit völlig fremden Menschen. Nun versucht man 

etwas Vertrautes, das eigene Spiegelbild, wieder-

zufinden. Doch man sieht es nicht. Entweder findet 

man einen völlig leeren Raum im Spiegelbild wieder 

oder es werden die Menschen gezeigt, die vor einem 

selbst das WC aufgesucht haben. 

In einem Cafe können dann auch wieder Fenster 

bespielt werden. Hier würde es sich anbieten Spie-

gelungen der Gäste in ihnen zu vertauschen. Das 

würde bedeuten, dass ein Gast, eigentlich in ein 

Gespräch vertieft, irgendwann bemerkt, dass er sich 

gar nicht selbst im Fenster spiegelt. Zusätzlich wäre 

die Wiedergabe auch viel zu extrem, denn eigentlich 

kann man eine Spiegelung eines Raumes nur im 

Fenster erkennen, wenn es draußen dunkler ist als 

drinnen. Fühlt man sich dann von Fremden beobach-

tet? Außerdem kann man in einem Cafe den Tresen 

oder Barbereich verändern, indem man Projektionen 

über Türen legt oder über die Tafeln auf denen das 

Angebot steht. Hier würde sich die Idee der beweg-

ten Plakate anbieten. Ähnlich kann man auch in der 

Vorhalle/ im Eingangsbereich vorgehen. Das man 

eben die Fenster, Türen, Hinweisschilder oder Pla-

kate bespielt. Wichtig ist aber immer, dass man ein 

Thema in diesem Fall ja das Beobachten, beibehält. 

Interessant an unserem Vorgehen ist, dass die 

Menschen durch diese verschiedenen Installatio-

nen aus der Rolle der Beobachter treten und sicher 

beginnen miteinander zu kommunizieren. Dies gilt 

im Prinzip für alle Orte die durch das Konzept von 

Delusion bespielt werden. Denn was die Menschen 

durch die Installationen erleben, wird sie verwirren, 

erschrecken, belustigen, sie neugierig machen und 

sie werden sich sicher über das eben Erlebte austau-

schen wollen.

– Hast du das gerade auch gesehen?–


