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Hohe Kante
Bundesfinanzministerium
Berlin
Die Arbeit bezieht sich
explizit auf den Ort des
Erweiterungsbaus des Bundesfinanzamtes, nämlich die
ca. 19 m hohe und 50 m breite
Betonwand des Lichthofes.
Hier werden über die gesamte
Höhe hinweg Glasregale angebracht, welche insgesamt
über 500 farbige Sparschweine in unterschiedlichen Größen aufnehmen.
Sparschweine sind das sinnfälligste Symbol für den
individuellen Umgang mit
Geld. Die Arbeit beschreibt
das Verhältnis von Staat
und Individuum auf eine
humorvolle Art. Als Gesamtbild entsteht eine formale
Analogie zum Rechenapparat
Abakus.
Hohe Kante (lit.: High Shelf; fig.: For a Rainy Day)
Federal Finance Ministry Berlin
The work relates explicitly to the site of the extension building of
the Federal Finance Ministry, namely the ca. 19-meter-high,
35-meter-broad concrete wall of the light well. Here, glass shelves
are mounted over the entire height of the wall; on the shelves are
more than 500 colored piggy banks of various sizes. Piggy banks
are the most obvious symbol of the individual’s dealings with
money. The work humorously describes the relationship between
the state and the individual. The overall image is also a formal
analogy to the calculating device, the abacus.

2002

Kuckuck
Deutsche Schule Peking
Auf dem Pausenhof der deutschen
Schule in Peking wird eine Skulptur
in Form einer großen Teekanne auf
einem Sockel platziert. Die Kanne ist
mit einer Mechanik versehen und dreht
sich langsam (eine Umdrehung per
Stunde) um ihre eigene Achse und
funktioniert so wie eine Uhr. Synchron
zum Pausengong öffnet sich der
Deckel der Kanne und die Figur eines
Kuckucks erscheint mit dem typischen
Kuckucksruf einer Schwarzwälder
Kuckucksuhr. Der Vogel verschwindet
wieder in der Kanne und taucht erst
beim nächsten Pausengong wieder auf.
Die Arbeit ist eine Art trojanisches Pferd,
bei dem deutsches und chinesisches
Kulturgut verschränkt werden.

Cuckoo
German School Peking
A sculpture in the form of a giant teapot is placed on a pedestal on the playground of
the German School in Peking. The pot is mechanically operated and turns slowly on its
own axis (one revolution per hour), thereby functioning like a clock. Synchronized with
the recess gong, the lid of the pot opens and the figure of a cuckoo appears with the
typical call of a Black Forest cuckoo clock. The bird then disappears again in the pot
until the next recess gong. The work is a kind of Trojan horse that interlocks German
and Chinese culture.

a performance in this context, and the car’s driver becomes the creator of a changing exhibition.

“showcase” opens up unaccustomed roles and perspectives to the visitor. Parking and leaving become

fumes nor noise disturb the guests. But the visible presence of a car in a café is unaccustomed. This

space. The street bulges, so to speak, as a glass appendage into the café area, whereby neither exhaust

to create a funnel-like asphalt entryway from the street to the café and there to set up a single parking

The new location of the Berlinische Galerie is in the former Berlin glass warehouse. The proposal is

Berlinische Galerie, Berlin

Parking

Berlinische Galerie, Berlin
Der neue Standort der Berlinischen
Galerie befindet sich im ehemaligen
Berliner Glaslager. Der Vorschlag
sieht vor, eine trichterförmig asphaltierte Einfahrt von der Straße her bis
ins Café zu erstellen und dort einen
exklusiven Parkplatz einzurichten.
Die Straße beult sich sozusagen als
gläserne Ausbuchtung in den Cafébereich, wobei die Benutzer weder von
Abgasen noch vom Lärm belästigt
werden. Die sichtbare Präsenz eines
Pkws in einem Café jedoch ist ungewöhnlich. Diese „Vitrine“ eröffnet
dem Besucher ungewohnte Rollen und
Perspektiven. Das Ein- und Ausparken
wird in diesem Kontext zur Performance und der Fahrer des Pkws zum
Autor einer Wechselausstellung.

Einparken
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Fokus
Forum Campus Krems, Österreich
Der Neubau der Universität in Krems wird mit fünf überdimensionalen Vergrößerungsgläsern versehen, die jeweils auf
eine Brücke oder einen gläsernen Flur gerichtet sind. Über die inhaltlichen Konnotationen hinaus, die mit den an der Universität beheimateten Fakultäten Film, Biologie und auch Management zu tun haben, ist die Arbeit ein konzeptueller Eingriff in die
spezifische Architektur der Anlage. In den sich wandelnden Ausschnitten hinter den Lupen entsteht ein ständig neuer
„Film“. Die vorbeilaufenden Nutzer werden wie Forschungsobjekte für einen Augenblick unter die Lupe genommen, gleichzeitig werden sie zu Akteuren eines Echtzeitfilms.

Focus
Forum Campus Krems, Austria
The new building of the university in
Krems will be equipped with five oversized magnifying glasses, each focusing
on a bridge or a glass corridor. Via
the substantive connotations, which have
to do with the faculties at home at
the university – Film, Biology, and
Management – the work is a conceptual
intervention in the specific architecture
of the complex. A constantly new “film”
is created in the changing segments
behind the magnifying glass. The users
passing by are taken under the magnifying glasses for a moment, like
examined objects; simultaneously, they
become actors in a real-time film.

2004

Realtime
Potsdamer Straße Berlin
Auf der heutzutage sehr heterogen genutzten, ehemals für die Stadt Berlin repräsentativen Potsdamer Straße werden auf einer Länge von 2 km sieben innerstädtische Situationen verdoppelt. So als wenn der städtebauliche Plan auf
Transparentpapier dupliziert wird und Augenblicke später auf seiner darunter
liegenden Vorlage verrutscht ist, sollen an ausgewählten Stellen der gesamten
Straße „Dubletten“ im Abstand von 70 cm zu den existierenden Objekten auftauchen. Im Mittelpunkt stehen dabei leicht zu ignorierende Straßenmöbel wie
Leuchtmasten, Bushaltestellen oder Uhren.
Realtime versieht den zeitlichen Fluss des Alltagsgeschehens mit einem „Stottern“,
einem visuell real existierenden Déjà-vu. Neben einer allgemeinen Verunsicherung
ob der zweifach vorhandenen Stadtmöbel wird die Aufmerksamkeit des Passanten
gleichzeitig auf die Jetztzeit wie auf Vergangenes gelenkt.
Animation: Inges Idee

Realtime
Potsdamer Straße Berlin
On a stretch of 2 kilometers, seven inner city situations will be
doubled on Potsdamer Straße, which was once representational for the
city of Berlin and is today used very heterogeneously. On selected
points of the whole street, “doubles” will appear at an interval of
70 cm from the existing objects, as if a tracing-paper duplication of
a map of the city had slipped a bit away from the original beneath
it. The focus thereby will be on easily overlooked street furnishings
like streetlights, bus stops, and clocks.
Real Time adds a “stuttering” to the temporal flow of everyday
happenings, a visually actually existing déjà vu. Along with a
general uncertainty about the doubly present street furnishings, the
passerbyʼs attention is directed simultaneously to the present and
the past.
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?
Universität Leipzig, Institut für Biochemie

An der Stirnwand der Halle des Instituts
für Biochemie an der Universität Leipzig
soll eine über alle vier Geschosse reichende
reliefartige Installation angebracht werden,
die sich aus mehr als neunzig spiegelpolierten Edelstahl-Tropfen zusammensetzt.
Die Tropfen ergeben die Form eines Fragezeichens und werden dann wieder als
Cluster erlebt. In jedem Tropfen spiegelt
sich die Umgebung. Mit seinem osmotischen Charme referiert ? auf allgemeine
Fragestellungen der biochemischen
Forschung.

?
University of Leipzig, Institute for
Biochemistry
A relief-like installation consisting
of more than ninety stainless steel
droplets polished to a mirror surface
will be mounted on the front wall of the
hall of the Institute for Biochemistry
at the University of Leipzig. The drops
are experienced alternately in the form
of a question mark and of a cluster. The
surroundings are mirrored in each droplet.
With its osmotic charm, “?” addresses
general questions of biochemical research.

2007

Place Jean Jaurès
Avenue Jean Jaurès, Paris
An der Brandmauer der Hausnummer 43
des Boulevard Jean Jaurès* in Paris
wird im 4. Stock ein Balkon errichtet, welcher prominent als einziges
Detail die ansonsten schmucklose
Mauer besetzt. Von außen ist der
Balkon als eine rote minimalistische
Skulptur gut sichtbar; er kann vom
Treppenhaus aus von den Bewohnern
genutzt werden. Die Arbeit stellt
eine Erweiterung des privaten in
den öffentlichen Raum dar. Sie
bezieht sich dabei auf den Balkon
als widersprüchlichen Ort zwischen
bürgerlichem Wohnen und dem Proklamieren politischer Ideen.
Eine auf Straßenniveau angebrachte
Tafel bezeichnet die Skulptur als
„Place Jean Jaurès“.
* Jean Jaurès war ein bekannter
französischer Reformsozialist, der
1914 ermordet wurde.

Place Jean Jaurès
Avenue Jean Jaurès, Paris
A balcony is erected on the ﬁrewall of the building at 43 Boulevard Jean Jaurès* in Paris on the fourth ﬂoor; it
occupies the otherwise unadorned wall prominently as the sole detail. From the outside, the balcony is quite visible
as a red, minimalist sculpture; residents can use it, with access from the stairway. The work is an expansion of the
private into public space. It thereby alludes to the balcony as a contradictory site between bourgeois domesticity and
the proclamation of political ideas. A plaque on the street level designates the sculpture as “Place Jean Jaurès”.
* Jean Jaurès was a well-known French reform socialist who was murdered in 1914.

2006

Superposition
Aerodynamischer Park, Berlin
Die Situation des Aerodynamischen Parks in Adlershof ist stark von den skulptural anmutenden Versuchsgebäuden aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts wie auch von der beeindruckenden Wissenschaftshistorie des Ortes
geprägt. Die Arbeit, die wie eine dynamisch-fließende Wolke aus Quecksilber erscheint, bündelt die gesamte Umgebung auf ihrer verchromten Oberfläche. Superposition bezieht sich formal auf die aerodynamische Vergangenheit
des Ortes ebenso wie auf freies, assoziatives Denken, eine Grundvoraussetzung für kreativ forschende Wissenschaft. Der Entwurf spielt darüber hinaus auf das Experiment „Schrödingers Katze“ an, welches die Paradoxien der
Quantenmechanik verdeutlichen sollte.

Superposition
Aerodynamic Park, Berlin
The situation of the Aerodynamic Park in Adlershof district
is strongly shaped by the almost sculptural experimental
buildings from the early 20th century and by the impressive
scientific history of the site. The work, which looks like a
dynamically flowing cloud of mercury, bundles the entire
surroundings on its chrome-plated surface. Superposition
formally refers to the aerodynamic past of the site as well
as to free, associative thinking, a basic precondition for
creative research science. The design also plays with the
thought experiment “Schrödinger’s Cat”, which aims to
depict the paradoxes of quantum mechanics.
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Im selben Boot

Marinetechnikschule Parow

In the Same Boat

Marine Technical School Parow

Auf der Wiese der Marinetechnikschule findet sich die sehr große Skulptur eines Bootes. Die zweifarbige Skulptur erinnert an ein Spielzeugschiff, welches auf die Größe eines realen Bootes katapultiert wurde. Die Arbeit ist aus einem Guss mit hermetisch geschlossener Oberfläche gefertigt
und wirkt unsinkbar wie eine Boje. Individuelle frühkindliche Erfahrungen von Instabilitäten oder
Schwimmfähigkeiten beim Spiel in Badewannen kontrastieren mit den strategisch analytischen
Lehrinhalten einer Marinetechnikschule.

On the meadow of the Marine Technical School is a very large sculpture of a boat. The two-colored
sculpture is reminiscent of a toy ship catapulted to the size of a real boat. The work is all of one
piece, with a hermetically sealed surface, and seems as unsinkable as a buoy. Individual early childhood experiences of instabilities or of swimming skills when playing in the bathtub contrast with
the strategic, analytical curricula of a Marine Technical School.
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2002

In internationalen Gewässern

Marinetechnikschule Parow

In International Waters

Marine Technical School Parow

Im Foyer des Offizierskasinos wurden zwei eigens angefertigte Vitrinen aufgestellt. Auf drei Etagen
sind hier, jeweils von zwei Lichtwannen indirekt beleuchtet, eine Anzahl unterschiedlichster Wasserflaschen präsentiert. Diese sind horizontal in der Art von (Buddel-)Schiffsmodellen gesockelt,
enthalten jedoch nichts außer einem perfekt austarierten Wasserspiegel. Die präsentierten Flaschen
sind Mineralwasserflaschen aus aller Herren Länder.

Two showcases made for the purpose were set up in the foyer of the officers’ casino. A number of
different water bottles are presented on three storeys here, each of them indirectly lit by two softboxes. The water bottles are placed horizontally on pedestals like models of ships in bottles, but
they contain nothing but a perfectly balanced water surface. The presented bottles bear the labels
of mineral water from every possible country.
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Doppelgänger

Fürstenwalde

Double

40
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Der Platz zwischen Rathaus und Galgenberg der Stadt Fürstenwalde ist durch die Heterogenität
seines Umfelds aus Wohnbebauungen, Kaufhallen und Parkplätzen bestimmt. Auf dem Platz
findet sich eine Auswahl gängiger Stadtmöblierung, allerdings in verdoppelter Anzahl und um zwei
Achsen gespiegelt. Der stereometrische Aufbau des Ensembles macht die Fläche zum Zentrum einer
neuen Ordnung und definiert den Ort als einen innerstädtischen zusammengehörigen Platz. Von der
Bank über die Fahrradständer bis hin zu den Pollern ist mit Ausnahme des zentralen Tischobjekts
alles zweifach vorhanden. Auf dieser gespiegelten und gedoppelten Platzbühne nimmt der Besucher
fortan die Rolle des Hauptdarstellers ein.

The square between city hall and the Galgenberg in the city of Fürstenwalde is characterized by the
heterogeneity of its surroundings: residential buildings, shopping malls, and parking lots. On the
square are a number of conventional urban furnishings, but all doubled and mirroring each other on
two axes. The stereometric structure of the ensemble turns the surface into the center of a new order
and defines the site as a cohesive inner city square. From the bench through the bicycle stand to
the traffic-blocking bollards, everything except the central table object is present twice. On the stage
of this mirrored and doubled square, the visitor takes the leading role.
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On Tour

Konzerthaus Vara, Schweden
Concert House Vara, Sweden
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Auf dem Vorplatz des Konzerthauses der ländlichen Kleinstadt Vara sind fünf kofferartige Skulpturen
abgestellt worden. Im Gegensatz zu den hier üblicherweise zu beobachtenden Instrumentenkoffern
scheint hier ein Experimentalorchester mit so ungewöhnlichen Tonwerkzeugen wie Häcksler oder
Kompressor angereist zu sein; Gerätschaften, die sich in den Gärten und Garagen der umliegenden
Einfamilienhäuser finden und hören lassen.

On the forecourt of the Concert House of the small rural city of Vara, five suitcase-like sculptures
have been left. In contrast to the instrument cases frequently seen, here an experimental orchestra
seems to have arrived with such unusual sound instruments as shredders or compressors, equipment
that can be found and heard in the gardens and garages of the surrounding one-family houses.
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Schmuck

Parkhaus Karlsplatz, Düsseldorf

Jewelry

Parking Garage Karlsplatz, Düsseldorf

51

In die Lochfassade des Parkhauses am Karlsplatz sind 10 Objekte unterschiedlicher Größe eingefädelt. Es handelt sich um stark vergrößerte Schmuckstücke, wie sie zum Beispiel an den Benutzern
des Parkhauses in der Modemetropole Düsseldorf zu sehen sind. Die als Fremdkörper in der Altstadt empfundene Modulfassade wird mit den eingearbeiteten Schmucksachen zum Display eines
heterogen eingerichteten Juwelierladens.

Ten objects of differing sizes have been threaded into the perforated façade of the parking garage
on Karlsplatz. They are greatly magnified pieces of jewelry of the kind that might be worn by the
users of the parking garage in the fashion center, Düsseldorf. The modular façade, which cannot be
experienced except as a foreign body in the Old City, is turned by the jewelry worked into it into
the display case of a heterogeneously furnished jeweler's shop.

50

53

2004

Zebra

Justizvollzugsanstalt Wriezen
Penitentiary Wriezen
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In der Justizvollzugsanstalt Wriezen ist auf dem Fußweg zwischen Pforte und Besucherbereich eine
kleine oval befriedete Grasinsel eingelassen. Auf dieser befindet sich eine naturalistisch bemalte
Bronzeskulptur, die ein verkleinertes Zebra darstellt. Das normalerweise gesellig in freier Wildbahn
lebende Herdentier ist hier isoliert auf seinem eigenen Gehege platziert. Durch die Kontextualisierung des Ortes Gefängnis eröffnen sich neue Sichtweisen auf die Skulptur.

A small, oval, fenced-in island of grass has been set into the footpath between the gate and the
visitor’s area of Penitentiary Wriezen. A naturalistically painted bronze sculpture of a miniature
zebra is on the patch of grass. The zebra, a herd animal normally gregarious in the wild, is placed
in isolation here in its own enclosure. The contextualization of prison as a site opens up new ways
of viewing the sculpture.
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Beschränkte Haftung

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Limited Liability
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Der Neubau des physikalischen Instituts der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald wird durch
den in den Innenhof ragenden Hörsaal dominiert. Diese außergewöhnliche architektonische Gegebenheit ist die Voraussetzung für den künstlerischen Eingriff, der in einer scheinbar im Fluss befindlichen leuchtend blauen Skulptur besteht. Diese bildet das physikalische Phänomen der Adhäsion
eines Materials nach, welches just in dem perfekten Moment zum Erstarren gelangt, wo sich ein
Tropfen formt und abzutrennen scheint. Architektur, physikalische Lehrinhalte der Fakultät und
Kunst werden hier zu einer sinnbildlichen Einheit zusammengeführt.

The new building of the Physics Institute at the Ernst Moritz Arndt University of Greifswald is dominated by the auditorium protruding into the open inner courtyard. This unusual architectonic situation
is the precondition for the artistic intervention, which consists of a brilliant blue sculpture that
seems to be in flux. The sculpture depicts the physical phenomenon of the adhesion of a material
that rigidifies precisely at the moment when a droplet seems to form and separate. Architecture,
the physics curriculum of the department, and art are here brought together in an allegorical unity.
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Growing Gardener

Osaki Art Village, Tokyo

60

63

Für den zentral gelegenen und stark frequentierten Ort an der Yamanote Line in Tokyo wurde 2006
eine knapp 16 Meter hohe, aus Aluminium gefertigte und farbig gefasste Skulptur entwickelt.
Im Vorgarten des Bürogebäudes wurde ein mächtiger Gartenzwerg aufgestellt, dessen Mütze schier
gen Himmel wächst. Von der Bahnlinie aus erscheint die Mütze als abstrakte, geschwungene Skulptur,
die an eine knospende Blume erinnert. Widersprüchliches wie die Aufstellung eines deutschen
Gartenzwerges in Tokyo, proportionale Verschiebungen und begriffliche Überlagerungen vereinigen
sich in der Arbeit zu einem ungewöhnlichen Hybrid.

A 16-meter-high lacquered aluminum sculpture was developed in 2006 for the centrally located and
busy site on Yamanote Line in Tokyo. A huge garden dwarf was placed in the front garden of the
office building; its cap seems to grow upward into the heavens. From the rail line, the hood appears
like an abstract, curving sculpture reminiscent of a budding flower. Contradictory aspects – like
placing a German garden dwarf in Tokyo, shifted proportions, and conceptual overlapping – unite
in an unaccustomed hybrid in the work.
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Stretching

Otto-Hahn-Oberschule, Berlin

Im Lichtschacht der Eingangshalle der Otto-Hahn-Oberschule, Berlin, ist eine Skulptur mit extremen
Proportionen positioniert. Die Mädchenfigur erreicht die imposante Höhe von 11 m bei einem
Körper durchmesser von nur 60 cm. Menschlicher Körper und architektonischer Bau-Körper werden
hier in eine absurde Relation gesetzt, die durch das vertikale Ablaufen der Skulptur in den einzelnen
Stockwerken eindringlich erlebt werden kann. Sowohl der Titel der Arbeit wie auch die Linienführung der Skulptur, die mit der grafischen Asphaltlaufbahn des Eingangsbereiches korrespondiert,
beziehen sich auf den sportlichen Schwerpunkt der Schule.

A sculpture with extreme proportions is positioned in the light well of the entrance hall of the Otto
Hahn Oberschule in Berlin. The figure of a girl has the imposing height of 11 meters with a body
diameter of only 60 cm. The human body and the architectural construction body are here set in an
absurd relation that is experienced intensely because of the sculpture’s vertical extensions into
the individual storeys. The sculpture’s title and lineaments, the latter corresponding to the graphic
asphalt lane of the entranceway, allude to the school’s emphasis on sports.
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2006

Snowman

VivoCity, Singapore

Für VivoCity in Singapur, einen Einkaufs- und Life-Style-Park, sind 2006 zwei Skulpturen entstanden.
Ein überdimensionaler riesiger Schneemann und eine Makrosicht auf die kristalline Struktur einer
Schneeflocke verleihen der tropischen Anlage eine zusätzliche alpine Note. inges idee setzt mit
ihrem Eingriff Gegensatzpaare wie „heiß und kalt“ sowie „vergänglich und ewig“ in einer künstlich
gigantischen Architektur in Szene.

Two sculptures were created in 2006 for VivoCity, a shopping center and lifestyle park in Singapore.
A huge, oversized snowman and a macro-view of the crystalline structure of a snowflake lend the
tropical site an additional alpine note. With its intervention, inges idee stages pairs of opposites,
like “hot and cold” or “ephemeral and eternal”, in a gigantic artificial architecture.
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3D2

Berufsschulzentrum München
Occupational School Center Munich
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Auf dem hainartigen Platz vor dem Schulgebäude des Berufsschulzentrums wurde ein Basketballfeld
in Originalgröße errichtet. Entstanden ist ein Spielfeld aus weichem orangerotem Tartanbelag und
zwei genormten Körben, welches wie über das befindliche Raster der aufgestellten Lampen gestülpt
erscheint. Das bespielbare Feld ist wie am Bildschirm im 3D-Programm „gemorpht“ und erscheint
als Achterbahngelände mit Höhen und Tiefen, ruhigen und dynamischen Zonen. Das entstandene
Paradoxon, das sich zwischen normierendem Regelwerk und lustvoll anarchischer Veränderung
bewegt, fordert kreativen Einsatz zu seiner Benutzung.

A regulation-sized basketball court was erected on the grove-like forecourt of the school building
of the occupational school. The court consists of a soft orange-red tartan covering and two normed
baskets and seems to be forced over the grid of the lamps that have been set up. The playable
court has been “morphed” as in a 3D program on a computer and looks like the grounds of a rollercoaster, with heights and depths and calm and dynamic zones. The resulting paradox, which moves
between a normative set of rules and pleasurable, anarchic change, requires creative engagement
for its use.
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Weg vom konkreten Gegenstand und hin

Away from the concrete object, toward

Was war Inges erste Idee?

zu neuen Prototypen: inges idee im Gespräch

Die Namensgebung, das war wohl unser erstes Brainstorming. Wie bei einer Band, für die du einen

new prototypes: inges idee in conversation

mit Harald Fricke

Namen suchst.

with Harald Fricke

Was gab es sonst für Optionen?

What was Inge’s first idea?
The name itself: that was our first brainstorming. Like when you look for a name for a band.
What other options were there?
We thought about several names. inges idee was ultimately the winner, because it made us think of

Wir hatten uns schon mehrere Namen überlegt. inges idee war schließlich der Winner, weil wir dabei
an Inge Meysel denken mussten. Und an ein Häkelmagazin. Diese Vorstellung von einer Handarbeits-

the actress Inge Meysel. And a crocheting magazine. We really liked this idea of a crafts magazine.
“Idea” always sounds rather conceptual and immaterial. But isn’t a group specialized in
art accompanying architecture primarily concerned with concrete realization?

zeitschrift hat uns sehr gut gefallen.
Nun klingt in der Idee schon immer das Konzeptuelle, auch Immaterielle an. Aber geht es bei

There is clearly a contrast between the name and the activity. Art in connection with architecture

einer Gruppe, die sich auf Kunst am Bau spezialisiert hat, nicht vor allem um die konkrete

is intrinsically very programmatic, starting with making artistic works durable over long periods of
time. We wanted to juxtapose this rigid founding idea from the 1970s with a lightness of thought.

Realisierung?
Das ist sicher ein Kontrast zwischen dem Namen und der Tätigkeit. Kunst am Bau ist ja schon an sich

Also, collaboration in a group functions by means of language and communication. Ideas are dis-

etwas sehr Programmatisches, dazu gehört überhaupt das Haltbarmachen von künstlerischen Arbeiten

cussed before anything can be physically materialized.
Inge as a fictitious person who stands for artistic works that none of the individuals would

auf lange Zeiträume hin. Diesem starren Gründungsgedanken aus den 70er Jahren wollten wir eine
Leichtigkeit im Denken gegenüberstellen. Außerdem funktioniert die Zusammenarbeit in einer Gruppe

otherwise produce?

zunächst einmal über Sprache und Kommunikation. Es wird über Ideen diskutiert, bevor irgendetwas

Definitely. It was an intense learning process; each of us already had our own recognizable style

handwerklich materialisiert werden kann.

and form language that now was to fuse with the others in a new identity.

Inge also als fiktive Person, die für künstlerische Arbeiten steht, die jeder Einzelne sonst nicht

How can one imagine inges idee’s concrete work?
Initially, there is only a site, where one has to operate with a completely free imagination. Over the

produzieren würde?
Auf jeden Fall. Es war ein intensiver Lernprozess, jeder von uns hatte bereits eine eigene Handschrift

years we have developed a bank of ideas consisting of a great number of preliminary drawings,

und Formensprache, die nun unter einer neuen Identität mit den anderen verschmelzen sollte.

sketches, and designs, a kind of basic vocabulary with which we respond to specific architectural

Wie kann man sich denn die konkrete Arbeit von inges idee vorstellen?

givens. We wait for possibilities, but usually we have to start completely anew. That’s why we have
a division of labor: there is always one of us who attends the corresponding colloquium, familiarizes

Es ist erst mal nur ein Ort da, an dem man völlig frei mit seinen Vorstellungen operieren muss.
Im Laufe der Jahre haben wir zwar eine Ideenbank entwickelt, die aus sehr vielen Vorzeichnungen,

himself with the locality, and maybe even films a video on site. Then we meet to find an artistic

Skizzen und Entwürfen besteht, die quasi ein Grundvokabular bildet, mit dem wir auf die speziellen

solution based on the framework conditions, a solution signed off for by us all, so to speak. Our

architek tonischen Gegebenheiten reagieren. Wir warten auf Möglichkeiten, aber meistens muss

discussion has a lot to do with improvisation and letting go of our individual ideas.

man doch völlig frisch anfangen. Deshalb auch die Arbeitsteilung: Immer ist einer von uns da, der

Does that also mean learning to divide labor?

das entsprechende Kolloquium besucht, der sich mit der Lokalität vertraut macht und vielleicht

Absolutely. As an artist, your work is usually purely individual. Suddenly you are back in kinder garten

auch schon ein Video vor Ort filmt. Danach treffen wir uns, um von den Rahmenbedingungen aus-

again and have to learn to share the toys. For this, it is important that you learn how to develop

gehend zu einer künstlerischen Lösung zu finden, die sozusagen von allen abgesegnet wird. Da geht

in the group a designing strength that none of us would ever achieve alone with his artistic superego.

es viel um Improvisation und darum, immer wieder Abstriche von den individuellen Vorstellungen

What consequences does this organization have for creating form? If one mixes up four indi-

zu machen.

vidual styles, what usually results is a hodgepodge, a kind of jackalope, and not necessarily

Heißt das auch: Arbeitsteilung lernen?

a coherent appearance.

Unbedingt. Als Künstler ist deine Arbeit zumeist rein individuell ausgerichtet. Plötzlich bist du nun

We asked ourselves how we could reduce things. We used to come up with ideas that twisted around

wieder im Kindergarten und musst lernen, das Spielzeug miteinander zu teilen. Dafür ist es eben

three corners, because each of us had a different idea. Today the group process also helps us shape

wichtig, dass man lernt, wie man in der Gruppe eine gestalterische Stärke entwickelt, die jeder von

our designs more simply. In the end we then have a clear message that seldom requires a lot of

uns allein mit seinem künstlerischen Super-Ego nie hinbekommen hätte.

explanations. So we have to concentrate our energies and ideas. And more than that: the others’ help

Was für Folgen hat diese Organisation für die Formgebung? Wenn man vier individuelle Hand-

allows you to see your own idea much more clearly. And then what comes about isn’t a “jackalope”,

schriften zusammenmengt, dann kommt in der Regel eher Mischmasch, eine Art Wolper-

but possibly a completely new idea.
What characterizes these ideas?

tinger heraus und nicht unbedingt ein in sich stimmiges Erscheinungsbild?
Wir haben uns gefragt, wie man reduzieren kann. Früher wurden Ideen dreimal um die Ecke gedacht,

Direct access to the object. We try to make it possible for the viewer to have uncomplicated access

weil jeder eine andere Vorstellung hatte. Heute hilft der Gruppenprozess auch, die Entwürfe ein-

to the object in that we place a simple image in the space, an image everyone can relate to in some

facher zu gestalten. Am Ende steht dann eine klare Botschaft, die nicht unbedingt viele Erklärungen

way. For example, the soccer field in Münsterland uses such a generally recognizable image. But this

braucht. Also muss man die Energien und Vorstellungen konzentrieren. Mehr noch, durch die Hilfe

soccer field is divided in the middle by a stream, so that it would be very difficult to play on it.

der anderen siehst du deine eigene Idee auch viel klarer. Dann erst entsteht nicht bloß ein „Wolper-

From another angle, the adventure playground alludes to the streams and canals so common to this

tinger“, sondern womöglich eine völlig neue Idee.

cultural landscape that at least hinder one’s movement.
So the disturbance lies in exaggerating everyday situations?

Wodurch zeichnen sich diese Ideen denn aus?
Durch den unmittelbaren Zugang zum Objekt. Wir versuchen dem Betrachter einen unkomplizierten

Inge’s ideas are usually surprisingly directly accessible on a visual level – for example a bathtub

Zugang zum Objekt zu ermöglichen, indem wir ein einfaches Bild in den Raum stellen, womit jeder

ship; why does a 10-meter, oversized bathtub toy boat lie as if stranded in front of the student

irgendetwas anfangen kann. Zum Beispiel das Fußballfeld im Münsterland benutzt ein solches

cafeteria in Germany’s largest naval barracks, where the recruits have to march past it in formation

bekanntes Bild. Allerdings ist dieses Fußballfeld in der Mitte durch einen Bach geteilt, also nur

several times a day?
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unter erschwerten Bedingungen bespielbar. In einer weiteren Ebene der Betrachtung verweist der

The images we use usually come from direct, everyday perception; after all, our intention is that

Bolzplatz auf die für diese Kulturlandschaft signifikanten Bäche und Kanäle, die ein ungehindertes

the man on the street can think back from them to a context ...

Fortkommen zumindest erschweren.

Biographically, the origins of inges idee lie in the art of the 1980s with its real objects.
What advantages does this background have?
Our interest in similar positions in art makes our discussion much more focused. We feel at home
with each other, including in thinking. At the same time, we have developed away from rigid objects
toward spatial, situational works. For example with the design “Parking” for the Berlinische Galerie,
where a parking space was to be created in the middle of the museum café. We are still interested
in everyday objects; but we have also tried to address issues of space and the public realm, without
necessarily thinking in terms of sculptures. Nonetheless, we still frequently go to the toy department at Karstadt to look at real objects.
This although precisely the art of the 1980s was based on theory about dealing with signs?
It’s like a language you speak. If you know how Surrealism, for example, functions as an attempt
to find pictorial ideas, then you can apply this knowledge also in another context. And through
Duchamp, the idea of how an object from everyday life can be transposed into art has become so
historically firm that one need not take a single step backward from this idea. All these things are
different tools, and you don’t have to swear allegiance to just one. This diversity of means, in turn,
has positive effects on the work in the group – you can experiment more openly with meanings.
In a project with art to accompany architecture, how can one approach the site and its
connotations in a new way each time?
Public space has furnishings, an alphabet of objects ranging from the floor covering through the
trees and benches to the lighting, traffic routes, and manhole covers. The entire repertoire consists
of linguistic signs, of words. When we enter a competition, the ground plan of a street with all its
infrastructure is like a kind of text to be interpreted and supplemented with our own words. To this
end, we use the technique of language confusion, in which the words are shaken up and re-ordered

Die Irritation liegt also in der Zuspitzung von alltäglichen Situationen?

in a new text. Art in public space is a juggling with such words, which only later, in the realization,

Inges Ideen sind meist verblüffend direkt visuell zugänglich – wie eben z. B. ein Badewannenschiff-

concretely become a “lamp”, “pillow”, or “question mark”.

chen; wieso liegt vor der Mensa innerhalb der größten deutschen Marinekaserne ein 10 Meter

Art in connection with architecture is not only a reinvention of spatial situations; primarily,

langes, vergrößertes Badewannenspielzeugboot wie angeschwemmt da, an dem die Soldaten mehr-

it serves to make an ambience prettier. How do you find a balance between beautification

fach am Tag in Reih und Glied vorbeimarschieren müssen?

measures and the rededication to a more open discourse on urbanity?

Die Bilder, die wir benutzen, kommen meist aus der direkten alltäglichen Wahrnehmung; sie sollen

The question has to be turned around: How much redefinition can a site bear? One ought to continu-

ja auch dann von jedem auf der Straße wieder in einen Zusammenhang zurückgedacht werden ...

ally remind oneself that public space is not a white cube, but constantly experiences new use by

Biografisch liegen die Ursprünge von inges idee in der Kunst der 80er Jahre mit ihren Real-

visitors and residents. Our idea is more to use a humorous connotation of “art in connection with

objekten. Was hat diese Prägung für Vorteile?

architecture” to give the space a more open and mobile shape.

Dadurch dass uns ähnliche Positionen in der Kunst interessieren, wird die Diskussion viel fokussier-

In its concepts, inges idee always places value on the interlocking of public and private.

ter. Man fühlt sich bei den anderen zu Hause, auch im Denken. Zugleich haben wir uns von starren

Where does the boundary run, so that an object in public space does not become embar-

Objekten weg und hin zu räumlichen, situativen Arbeiten entwickelt. Zum Beispiel mit dem Entwurf

rassing by aiming too much at the private realm?

„Einparken“ für die Berlinische Galerie, wo ein Autostellplatz mitten im Café des Museums errichtet

A good example for this interlocking of public and private might be our design for the university

werden sollte. Wir interessieren uns weiterhin für Alltagsobjekte; aber wir haben eben auch versucht,

hospital in Frankfurt. For the entrance hall, we designed huge baby oil bottles that, as an ensemble

uns mit Raum und Öffentlichkeit auseinanderzusetzen, ohne gleich in Skulpturen zu denken. Trotz-

of sculptures, recall Rodin’s “Citizens of Calais”, but created in the style of products of the Penaten

dem gehen wir noch immer zu Karstadt in die Spielzeugabteilung, um uns reale Objekte anzugucken.

company. The recognition value is important in such a place, because the people who come here

Dabei wurde gerade in der Kunst der 80er Jahre viel auf Theorie im Umgang mit Zeichen

are usually preoccupied with their own problems. The sculpture is thus at least a catalyst for the

gesetzt?

various activities and needs of these people who surround them, and not of a leading actor.

Das ist wie eine Sprache, die man spricht. Wenn du weißt, wie etwa Surrealismus als ein Versuch der
Bildfindung funktioniert, dann kannst du dieses Wissen eben auch in einem anderen Kontext an-

Is a work like the balcony in Paris a lucky bull’s eye, because it represents a private remnant
and a platform at the same time?

wenden. Und durch Duchamp hat sich die Vorstellung davon, wie ein Objekt aus dem Alltag in Kunst

That is a special work: the design for the Avenue Jean Jaurès takes a private situation, namely the

übertragen werden kann, so sehr historisch verfestigt, dass man hinter diese Idee nicht mehr zu-

image of a balcony, and transforms it into an accessible site that all the people living in the building

rückzugehen braucht. Es sind alles unterschiedliche Werkzeuge, ohne dass man sich auf eines davon

can use. The new construction of a single balcony on the firewall of the building makes the architec-

festlegen muss. Diese Vielgestaltigkeit der Mittel hat wiederum positive Auswirkungen auf die Arbeit

ture traversable for the building’s public, but as a sign of private terrain. That means the situation

in der Gruppe – man kann offener mit Bedeutungen experimentieren.

is underscored while at the same time its everyday character is confirmed. This ambivalence is not
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Wie kann man sich bei einem Kunst-am-Bau-Projekt jedes Mal neu auf den Ort und seine

a question of individual will to form, but a conceptual decision with a view to the usability of spaces.

Konnotationen einlassen?

And the balcony is simultaneously a kind of stage for the Socialist leader Jean Jaurès, which is why

Der öffentliche Raum hat eine Möblierung, ein Alphabet der Gegenstände, das vom Fußboden-

it is titled “Monument Avenue Jean Jaurès”.

belag über die Bäume und Sitzbänke bis hin zu den Beleuchtungskörpern, Verkehrswegen

In contrast to this reference to the famous role model, inges idee projects in public space

oder Kanaldeckeln reicht. Das gesamte Repertoire besteht aus Sprachzeichen, aus Wörtern.

assert precisely their own individuality.

Der Grundrissplan einer Straße mit all ihrer Infrastruktur verhält sich für uns beim Wettbewerb

But this individuality creates completely different uses that we cannot and do not want to control.

wie eine Art Text, den es zu interpretieren gilt, den man mit eigenen Wörtern ergänzen muss.

When, on Alexanderplatz, we park a car from which loud techno music resounds at regular inter-

Dafür nutzen wir die Technik der Sprachverwirrung, bei der die Wörter durchgeschüttelt und zu

vals, then this may be a nuisance for the police, but precisely this could make the site a meeting

einem neuen Text angeordnet werden. Kunst im öffentlichen Raum ist ein Jonglieren mit solchen

place for young people. Sometimes we want to provoke a bit with a design, sometimes we want

Wörtern, die erst später bei der Realisierung konkret zur „Lampe“, zum „Kissen“ oder „Frage-

to support the architecture, and sometimes we want to perform a bit of acupuncture, like with the

zeichen“ werden.

Piercing Ring at Heidenheim City Hall, which makes visible that a building also has a vulnerable

Nun ist Kunst am Bau nicht nur eine Neuerfindung von räumlichen Situationen, sondern

skin, a body.

sie dient in erster Linie der Aufhübschung einer Umgebung. Wie findet man die Balance

Or with art in connection with architecture one aims at contradiction – for example, in “Fresh

zwischen Verschönerungsmaßnahme und der Umwidmung hin zu einem offeneren Diskurs

Flowers” at the Belzig police station?

über Urbanität?

The site was extremely sterile; that’s why it had to be supplemented with an almost incidental deco-

Man muss umgekehrt fragen: Wieviel Neudefinition verträgt ein Ort überhaupt? Man sollte sich

ration. What is interesting here is that the flowers we planned have to be constantly replaced and

immer wieder vor Augen führen, dass öffentlicher Raum kein white cube ist, sondern dass er

cared for. And so an activity that has nothing to do with police routine is added, but one that has

ständig eine neue Nutzung durch die Besucher und Anwohner erfährt. Unsere Idee ist es vielleicht

to be repeated in the same way every week and that expands in an astonishing way the relationship

eher, durch eine humorvolle Konnotation der „Kunst am Bau“-Arbeit den Raum offener und be-

between citizens and the state, the law, and order. Expanding relationships is important in our

weglicher zu gestalten.

work in general: the additional Phillipe Starck furniture suddenly makes the space of the police

In den Konzepten legt inges idee stets Wert auf die Verschränkung von öffentlich und privat.

station exquisite, also as an ironic commentary on its functionalism, like a little stone in one’s shoe.

Wo verläuft die Grenze, damit ein Objekt im öffentlichen Raum nicht peinlich wird, weil es

This nice gesture can drive a person crazy in an everyday situation, especially when you consider

zu sehr auf Privatheit abzielt?

the tough milieu with which the police normally must deal. A minute ago in a fistfight, and now

Ein vielleicht gutes Beispiel für die Verschränkung von öffentlich und privat ist unser Entwurf für

surrounded by flowers. This also goes for the furniture, which at first glance seems like designer

das Universitätskrankenhaus in Frankfurt. Für die Eingangshalle haben wir riesige Babyölflaschen

pieces. But it is all made of solid material, a hard, completely washable plastic.

entworfen, die als Skulpturengruppe an Rodins „Bürger von Calais“ erinnern, nun eben nur im

You work against the grain of the functionalism of the architecture?

Stil von Penaten-Produkten gemacht. Der Wiedererkennungswert ist an so einem Ort schon deshalb

And not only visually. In such places, usually operations must be continued that are subject to rigid

wichtig, weil die Menschen, die hierherkommen, meist mit sehr eigenen Problemen beschäftigt

routines. Our designs, in contrast, are a breakout from this routine, in that they use formal means

sind. Die Skulptur ist also bestenfalls ein Katalysator der unterschiedlichen Aktivitäten und Bedürf-

that are familiar to everyone involved.

nisse eben jener Menschen, die sie umgeben, und nicht der Hauptdarsteller.

In Krems, you created a work, “Focus”, whose magnifying glass intervenes consciously in the

Ist eine Arbeit wie der Balkon in Paris ein Glücksfall, weil er zugleich ein privates Residuum
und eine Plattform repräsentiert?

glass architecture. Did the architects cry out in dismay?
“Focus” takes the architecture, but does not ridicule it. One is very intensely confronted with a distur-

Das ist eine besondere Arbeit: Der Entwurf für die Avenue Jean Jaurès nimmt eine private

bance, but only in a very few passageways. The work lives from coincidence, when someone happens to

Situation, nämlich das Bild eines Balkons, und transformiert sie in einen zugänglichen Ort, den

pass one of the windowpanes and is suddenly seen by an outsider through the magnifying glass, as if

alle Leute, die im Haus wohnen, benutzen können. Mit dem Neubau eines einzigen Balkons

under a microscope. This shift in perception fits the character of a scientific institute at a university.

an der Brandmauer des Gebäudes wird die Architektur für die Hausöffentlichkeit begehbar, aber

Nonetheless, it remains an intervention into the surface of the architecture, while the build-

als Zeichen eines privaten Terrains. Das heißt: Du hebst die Situation hervor und bestätigst

ing itself is not affected.

gleichzeitig ihren alltäglichen Charakter. Diese Ambivalenz ist keine Frage individuellen Formwil-

Perhaps not affected in the sense of spatial restructuring, but it is looked at under magnification.

lens, sondern eine konzeptuelle Entscheidung mit Blick auf die Benutzbarkeit von Räumen. Und

Art in connection with architecture marks a difference from the language of architecture. When one

der Balkon ist gleichzeitig ein Art Bühne für den Sozialistenführer Jean Jaurès, deshalb heißt es

proceeds integratively, then it becomes more difficult to work out this difference, which makes an

auch „Monument Avenue Jean Jaurès“.

essential contribution to the disturbance. So one has to say: As artists, we like to be in opposition;

Anders als bei diesem Verweis auf das berühmte Vorbild behaupten sich die Projekte von

others have to carry out the government work.

inges idee im öffentlichen Raum doch gerade wegen ihres Eigensinns?

inges idee works to make the special effect of certain sculptural techniques into an everyday

Aber dieser Eigensinn schafft völlig unterschiedliche Nutzungen, die wir nicht kontrollieren können

object.

und wollen. Wenn wir ein Auto auf den Alexanderplatz stellen, in dem regelmäßig laute Technomusik

The way we will soon have newspapers with moving surfaces, as a mobile monitor? Our interest is

ertönt, dann ist das für die Polizei vielleicht ein Ärgernis, für die Jugendlichen aber könnte der Ort

more in setting the edges, corners, and spatial conditions in motion. The space that sculpture takes

gerade deshalb zum Treffpunkt werden. Mal will man eben mit seinem Entwurf ein bisschen zündeln,

up in public space should itself become flowing; with the changeability of forms, we want to make

mal will man die Architektur unterstützen, und mal will man ein wenig Akkupunktur leisten, so wie

this speed our theme. This worked particularly well in the melted fire truck that we designed for the

mit dem Piercing-Ring am Heidenheimer Rathaus, der sichtbar macht, dass ein Gebäude eben auch

fire station in Cottbus. It has melted out of form, but as a substrate, all its elements are still there:

eine verletzliche Haut besitzt, einen „Körper“ hat.

the red steel, the gleaming chrome, the black rubber of the tires. This, too, is abstraction: You have
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Oder man setzt mit Kunst am Bau auf Widerspruch – wie bei „Frische Blumen“ in der Polizei-

the colors and the materials, but the familiar form is completely gone. Now you have to put the

wache Belzig?

object back together again in your mind. This is a central aspect of our works.

Der Ort war extrem steril, deshalb musste er um eine fast beiläufige Dekoration ergänzt werden.

Is that why many objects created by inges idee look like futuristic gadgets?

Dabei war es interessant, dass die von uns geplanten Blumen ständig erneuert und gepflegt werden

There is a paradox we often deal with: If a form is truly amorphous, then what defines its quality as

müssen. So kommt eine vom Polizeialltag völlig abgelöste Handlung hinzu, die sich aber im

object? The stretched garden dwarf is still recognizable, but the question mark is a derivation, and

wöchentlichen Turnus gleichermaßen wiederholt und die das Verhältnis zwischen Bürger und Staat,

one no longer knows exactly where the form comes from. It’s a little like playing Chinese Whispers:

Recht und Ordnung auf verblüffende Weise erweitert. Überhaupt ist die Ausweitung von Verhältnis-

You put something out there, let it transform again and again, and you see what comes out in the end.

sen wichtig für unsere Arbeiten: Mit den zusätzlichen Philippe-Starck-Möbeln wird der Raum der

The same way Surrealism did it?

Polizeiwache plötzlich exquisit, auch als ein ironischer Kommentar auf den Funktionalismus, wie ein

But not only in the approach to forms. Also as a playing with the ideas that these forms represent,

kleiner Stein im Schuh. Diese nette Geste kann dich unter Alltagsbedingungen mitunter wahnsinnig

including productive misunderstandings. This coincidence is important; you can’t think it up.

machen, gerade wenn man an das toughe Milieu denkt, mit dem es die Polizei normalerweise zu

Or one finds a form that unites all the possible ways of reading. For example, the band-aid

tun hat. Eben noch in eine Schlägerei verwickelt und nun von Blumen umgeben. Das gilt diametral

as a bas-relief for a new hospital building in Frankfurt, which is a minimalist painting and

auch für die Möbel, sie kommen auf den ersten Blick wie Design-Stücke daher, sind aber aus Voll-

simultaneously refers to the concrete medical object.

material, aus einem harten Kunststoff, voll abwaschbar.

We often note that figurative work tips back over into abstraction. Along with the association of

Der Funktionalismus der Architektur wird gegen den Strich gebürstet?

minimalist painting, there are also perforated ventilation plates in the building that look like band-

Nicht nur visuell. An solchen Orten muss ja meist ein Betrieb aufrechterhalten werden, der starren

aid. The similarity of materials, the comparability of bodies, whether they are architectural objects

Routinen unterworfen ist. Unsere Entwürfe sind dagegen ein Ausbruch aus dieser Routine, indem

or the human body; this leads to intermediate forms in which the respective characteristics intersect.

sie formale Mittel benutzen, die allen Beteiligten vertraut sind.

And in the end, the object shaped in this way is far removed from the actual reality in the hospital,

In Krems wiederum ist mit „Fokus“ eine Arbeit entstanden, die durch die Vergrößerungs-

where a head physician no longer deals primarily with band-aid, but with high-tech apparatus and

linsen bewusst in die Glasarchitektur eingreift. Gab es da keinen Aufschrei der Architekten?

computer images. This contrast really pleased us, also as a commentary on the hospital as the stage

„Fokus“ nimmt die Architektur, stellt sie aber nicht bloß. Man wird nur an ganz wenigen Durch-

for modern medicine.

gängen, dann aber sehr intensiv mit einer Irritation konfrontiert. Die Arbeit lebt vom Zufall, wenn

While the viewer still seeks a direct connection that no longer exists between the band-aid

jemand an einer der Scheiben vorbeigeht und plötzlich von einem Außenstehenden durch die Ver-

and the hospital?

größerungslinse wie durch ein Mikroskop gesehen wird. Diese Verschiebung in der Wahrnehmung

On the one hand. But a band-aid is not only a real object and an everyday symbol; it is also an ab-

passt zum Charakter eines wissenschaftlichen Instituts an einer Universität.

stract surface. That’s why we started by experimenting with ABC band-aid, in order to make it clear

Trotzdem bleibt es eine Intervention an der Oberfläche der Architektur, während das

to ourselves, on the basis of a special model, what the qualities of the object are, beyond everyday

Gebäude selbst dabei nicht angetastet wird?

usability. This language of the things is then adjusted to our sculptural language or is expanded with

Vielleicht nicht verändert im Sinne von räumlicher Umstrukturierung, wohl aber genauer unter die

new elements. We always seek connections, leaving no terrain outside our purview, and we accord-

Lupe genommen. Kunst am Bau markiert eine Differenz zur Sprache der Architektur. Wenn man

ingly select the form that creates interest in the respective situation – be it by putting the surface

integrativ vorgeht, dann wird es schwieriger, diese Differenz herauszuarbeiten, die doch maßgeb-

of a band-aid on a tree or by putting a second skin over an architecture.

lich zur Irritation beiträgt. Da muss man sagen: Wir sind als Künstler gerne in der Opposition, die

Doesn’t this method of appropriation presume a great deal of detailed knowledge in the

Regierungsarbeit sollen andere leisten.

viewer?

inges idee arbeitet daran, den Special-Effect bestimmter bildhauerischer Techniken zum

Why? We take the liberty of unscrewing the world of things and putting it back together in accord-

Alltagsgegenstand werden zu lassen?

ance with our own laws. As an artist, one doesn’t move in an ahistorical space, after all; that’s why

So wie man bald Zeitungen mit beweglichen Oberflächen haben wird, als mobiler Bildschirm? Uns

when we redesign a Penaten oil bottle, it is never solely a Penaten oil bottle, but can just as well be

geht es eher darum, die Kanten, Ecken und räumlichen Bedingungen in Bewegung zu versetzen. Der

an Arp or Brancusi. Or Pop Art. The greater the reduction, the stronger the concentration on forms,

Raum, den die Skulptur im öffentlichen Raum einnimmt, soll selbst fließend werden, diesen Speed

the more points of reference one finds, of course.

wollen wir mit der Veränderbarkeit von Formen thematisieren. Besonders gelungen ist in dieser

Are there ever competitions in which inges idee has no idea?

Hinsicht das geschmolzene Feuerwehrauto, das wir für die Feuerwache in Cottbus entworfen haben.

We are certainly always very close to that. Sometimes we suddenly have thousands of things and

Es ist aus seiner Form geschmolzen, aber als Substrat sind alle Elemente noch da, der rote Stahl,

possibilities at our disposal, but none of them go anywhere, and nonetheless one of us then comes

das blitzende Chrom, das schwarze Gummi der Reifen. Auch das ist Abstraktion: Du hast die Farben

up with the sole right solution. Then the goal is shot in the 89th minute for a 1:0 score.

und die Materialien, aber die vertraute Form ist vollkommen abwesend. Nun musst du dir den Gegenstand gedanklich wieder zusammensetzen. Das ist ein zentraler Punkt unserer Arbeiten.
Sehen deshalb viele Objekte, die inges idee herstellt, wie futuristische Gadgets aus?
Es gibt eine Paradoxie, die uns häufig beschäftigt: Wenn eine Form wirklich amorph wird, wonach
definiert sich dann ihre Gegenständlichkeit? Den gestretchten Gartenzwerg kann man ja noch erkennen, das Fragezeichen dagegen ist eine Ableitung, bei der man nicht mehr genau weiß, woher
die Form stammt. Das ist ein bisschen wie Stille-Post-Spielen: Man gibt etwas herum, lässt es
immer wieder transformieren und schaut, was am Ende herauskommt.
Ganz nach Art des Surrealismus?
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Aber eben nicht nur im Zugriff auf Formen, sondern als Spiel mit den Ideen, die von diesen Formen
repräsentiert werden, produktive Missverständnisse inklusive. Dieser Zufall ist wichtig, den kann
man sich nicht ausdenken.
Oder man findet eine Form, die in sich alle möglichen Lesarten vereinigt. Zum Beispiel das
Verbandspflaster als Relief für einen Frankfurter Krankenhausneubau, das minimalistische
Malerei ist und zugleich auf den konkreten Gegenstand aus der Medizin verweist.
Wir stellen häufig fest, dass Figürlichkeit wieder in Abstraktion umschlägt. Neben der Assoziation
von Minimalmalerei gibt es allerdings auch gelochte Lüftungsplatten am Bau, die wie Pflaster
aussehen. Die Ähnlichkeit von Stoffen, die Vergleichbarkeit von Körpern, egal ob Baukörper oder
menschlicher Körper, daraus entstehen Zwischenformen, bei denen sich die jeweiligen Eigenschaften überschneiden. Und am Ende ist das solchermaßen gestaltete Objekt weit weg von der
tatsächlichen Realität im Krankenhaus, wo ein Chefarzt nicht mehr vorrangig mit Pflastern hantiert,
sondern mit High-Tech-Apparaten und Computerbildern. Dieser Kontrast hat uns sehr gefallen,
auch als Kommentar auf das Krankenhaus als Bühne der modernen Medizin.
Während der Betrachter immer noch unmittelbar eine Beziehung zwischen Pflaster und
Krankenhaus sucht, die so gar nicht mehr existiert?
Einerseits. Aber ein Pflaster ist neben einem realen Gegenstand und einem Alltagssymbol auch
eine abstrakte Oberfläche. Deshalb haben wir anfangs mit ABC-Pflastern experimentiert, um uns
jenseits der alltäglichen Benutzbarkeit am Sondermodell klarzumachen, wie der Gegenstand vom
Material her beschaffen ist. Diese Sprache der Dinge wird dann mit unserer bildhauerischen Sprache
abgeglichen oder um neue Elemente erweitert. Überall Zusammenhänge suchen, kein Terrain auslassen und danach die Form auswählen, die in der jeweiligen Situation für Spannung sorgt – ob wir
nun einen Baum mit der Oberfläche eines Pflaster versehen oder eine Architektur mit einer zweiten
Haut überziehen.
Setzt diese Methode der Aneignung nicht sehr viel Detailwissen beim Betrachter voraus?
Warum? Man nimmt sich die Freiheit, die Dingwelt auseinanderzuschrauben und nach den eigenen
Gesetzen wieder zusammenzusetzen. Als Künstler bewegt man sich ja nicht in einem geschichtslosen
Raum, deshalb ist eine von uns umgestaltete Penatenölflasche eben niemals nur eine Penatenölflasche, sondern kann ebensogut ein Arp oder Brâncuşi sein oder Pop-Art. Je größer die Reduktion,
je stärker die Konzentration auf Formen, umso mehr Anknüpfungspunkte findet man natürlich.
Gibt es eigentlich auch Wettbewerbe, bei denen Inge keine Idee hat?
Wir sind auf jeden Fall immer kurz davor. Manchmal hat man plötzlich tausend Dinge und Möglichkeiten auf dem Tisch, die alle nirgendwo hinführen, und trotzdem zieht dann irgendeiner von uns
die einzig richtige Lösung hervor. Dann fällt das Tor in der 89. Minute und es steht 1:0.
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Realisierte Projekte
Realized projects

2007 Wilde Pferde
KaiAK Kunst + Architektur in
Alt-Köpenick, Berlin (D)

2007 Volle Fahrt voraus

2002 Kartoffel
XXI. Architektur-Weltkongress UIA Berlin (D)

2002 Doppelgänger
Innenstadt Fürstenwalde (D)

Kreuzfahrtschiff AidaDiva (D)

2007 Parcours
Primarschule Eschen (FL)

2007 Place Jean Jaurès
Avenue Jean Jaurès, Paris (F)

2007 Monument Jean Jaurès
Avenue Jean Jaurès, Paris (F)

2006 3D2
Berufsschulzentrum München (D)

2006 Snowman
VivoCity, Singapur (SGP)
Public Art and Street Furniture Project, im Rahmen
der 1. Singapore Biennale

2006 Stretching

2002 In internationalen Gewässern
Marinetechnikschule Parow, Stabsgebäude,
Innenbereich Foyer (D)

2002 Im selben Boot
Marinetechnikschule Parow, Park (D)

2002 Langer Banker
DEKA Bank Luxemburg (LUX)
In Zusammenarbeit mit
Haschemi & Associates

2001 Sprinter
Justizvollzugsanstalt Cottbus-Dissenchen (D)

2001 Bolzplatz
Emsdetten, Mühlbach (D)
Skulpturenbiennale Münsterland, 2000

2001 Piercing

Otto-Hahn-Gymnasium Neukölln, Berlin (D)

2006 Dein Problem
Scape, Biennale für Kunst im öffentlichen Raum,
Christchurch (NZ)
Ausstellungsbeitrag

2006 Growing Gardener
Art Village Osaki Art Project, Tokio (J)
Einladung

2006 Beschränkte Haftung
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (D)

2005 Flaneur
Sparkassenvorplatz BremerhavenWulsdorf (D)

2005 Dein Problem
Urban Art Stories, Alexanderplatz, Berlin (D)
Ausstellungsbeitrag

2004 Schmuck und Kunst
Haus der Kunst, Meran (I)
Ausstellungsbeitrag

2004 Zebra
Justizvollzugsanstalt Wriezen (D)

2004 Schmuck
Parkhaus, Düsseldorf (D)

2003 Durch Dick und Dünn
Mensa der Hochschule Wismar (D)

2003 On Tour
Konzerthausvorplatz, Vara (S)

Rathaus Heidenheim/Brenz (D)
Bildhauersymposion der Stadt Heidenheim, 2000

2000 Basketballfeld
Bundesgartenschau Potsdam (D)

2000 Menschen
Foyer des Hauptgebäudes der BVG, Berlin (D)

2000 Temp
Linköping Konsthall, (S)
Ausstellung

2000 Panorama
Dachgarten der Universität von Hamamatsu (J)

2000 Fahrrad
Positionen junger Kunst und Kultur
Satellit, Berlin Pavillon, Berlin (D)
Ausstellungsbeitrag

2000 Langer Junge und Spiegelraum
43. Grundschule Berlin-Spandau (D)

2000 Kreuzberg
Quobo „Kunst in Berlin 1989–99“, Berlin (D)
ifa-Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart
Ausstellungsbeitrag
2000
2001
2001

Pao Galleries, Hong Kong, China
Museum National Jakarta, Jakarta, Indonesien
Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart,
Berlin
2001/2002 Waikato Museum, Hamilton, Neuseeland
2002 Songgok-Art-Museum, Seoul, Korea
2002 Museum of Contemporary Art, Tokyo, Japan
2003 Van Ho Exhibition Center, Hanoi, Vietnam
2003 Museo de Arte Carrillo Gil, San Ángel, Mexico City,
Mexico
2004 Museo de Artes Visuales, Santiago, Chile
2006 Galerie des Bulgarischen Künstlerverbandes, Sofia,
Bulgarien
2006 Muzej Istorije Jugoslavije, Beograd, Serbien
und Montenegro
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1999 Farbe bekennen

2005 Flaneur

1994 Tatoo

Bürohochhaus Duplex am Dürerplatz, Wiesbaden (D)

1999 Lange Bank

Gewerbehof Lindowerstraße 18, Berlin-Wedding (D)

Vor dem Neubau einer ländlichen Bankfiliale steht eine Plastik, die an einen extrem in die Länge
gezogenen Gartenzwerg erinnert. Die Arbeit ist so ausgerichtet, dass sie auf den Eingang der Bank

1994 Inge in Nürnberg

Galerie im Körnerpark, Berlin (D)

1999 Laterne

Bremerhaven-Wulsdorf

Vorschläge zur Kunst im öffentlichen Raum am Beispiel
der Stadt-Ikone Nürnberg (D)
Beitrag für das Jahrbuch ’94
Institut für moderne Kunst Nürnberg

Bahnhofsvorplatz, Linköping (S)

zusteuert. Der in die Höhe geschossene Zwerg kann als Bild für die regionale Bedeutung der genossenschaftlichen Bank gelten.
In front of the new building of a rural branch of a bank stands a sculpture reminiscent of an ex-

1999 Elstern

tremely elongated “garden dwarf”. The work is oriented so that the figure seems to be heading for
the entrance to the bank. The towering dwarf can be regarded as an image of the regional im-

Landeszentralbank in Berlin und
Brandenburg, Potsdam (D)

portance of the cooperative bank.

1997 Reservoirs
Quartier Chopin,
Landau in der Pfalz (D)

1997 Einrichten
Magazinstraße 15, Berlin (D)

1995 Erzählungen
Heinrich-Zille-Schule, Berlin (D)

2002 Langer Banker

Vorplatz der DEKA Bank, Luxemburg
Forecourt of the DEKA Bank, Luxembourg

Vor dem Bankgebäude in Luxemburg steht eine ca. 7 Meter große Figur. Diese Figur stellt einen
Menschen dar, der bei normalem Körperumfang auf die Länge von 7 Metern gedehnt wurde, also
extrem schmal und langgezogen erscheint. Bei näherer Betrachtung erschließt sich die Figur als
englischer Banker mit den typischen, natürlich auch gedehnten Accessoires: Schirm, Aktenkoffer
2005 Dein Problem

und eventuell Melone. Als Sinnbild einer gesamten Berufsgruppe weist er auf die Nutzung des

Urban Art Stories, Alexanderplatz, Berlin

dahinterliegenden Gebäudes. In seiner Skalierung lässt der lange Banker, nicht ganz humorfrei,

Your Problem

an Begriffe wie Wachstum, Erfolg, Optimierung und Gewinn denken. Durch die ungewöhnliche Statur
ist er weithin sichtbar und hat für das Bankgebäude emblematischen Charakter.

Auf einem eigentlich nur Fußgängern vorbehaltenen Areal des Berliner Alexanderplatzes steht ein
radikal falsch geparktes Auto. Aus dem Inneren des mit getönten Scheiben versehenen Wagens
dröhnt ein dumpfer, wummernder Soundtrack, bei dem hauptsächlich die harten Bässe zu vernehmen

Langer Banker (lit.: Long Bench, fig.: Postponement)

sind. Das urbane Phänomen, dass viele Autos eigentlich fahrende Musikanlagen sind, wird hier als

A figure about 7 meters high stands in front of the bank building in Luxembourg. It depicts a person

Ausstellungsbeitrag 24 Stunden in Endlosschleife vorgeführt.

of normal body circumference but stretched to a height of 7 meters, who thus looks extremely slender
and stretched. A closer look shows the figure to be an English banker with his typical, but here of

On a section of Berlin’s Alexanderplatz that is actually reserved for pedestrians stands a radically

course also stretched accessories: umbrella, briefcase, and possibly also a bowler hat. As an emblem

wrongly parked car. From the interior of the car, which has tinted windows, a dull soundtrack pounds;

of an entire occupational group, he indicates the use of the building behind him. The scale of the

mostly hard bass tones are audible. The urban phenomenon that many cars are really mobile musical

long banker triggers humorous associations of growth, success, optimization, and profit. The unusual

equipment is presented here 24 hours in an endless loop as an exhibition contribution.

stature is visible from afar and has a character emblematic for the bank building.
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Wettbewerbe
Competitions

2007 Natur mit Hindernissen
Neuland 2007, Landschaftskunstpreis der Stiftung
Niedersachsen und der Stiftung Springhornhof (D)
eingeladener Wettbewerb

2007 Mutter
Kunstkonzepte im Lehfeld, Cuxhaven (D)
eingeladener Wettbewerb

2007 Mondorfer Eröffnung
:brückenschlag mondorfer fähre, Niederkassel (D)
In Zusammenarbeit mit ST raum a.-Landschaftsarchitektur, Berlin
eingeladener Wettbewerb

2007 Pflaster
Johannes Wesling Klinikum, Minden (D)
eingeladener Wettbewerb

2007 Neuer Weg
LandArbeit07, Heinde (D)
Einladung

2007 Nicht vergessen
Konzept zur Planung, Errichtung und Gestaltung
städtischer Erinnerungsstätten zur nationalsozial istischen Gewaltherrschaft, Braunschweig (D)
eingeladener Wettbewerb

2006 Orange/Eye/Piercing
Arts Towada, Towada (J)
eingeladener Wettbewerb

2006 Freund
Justizvollzugsanstalt Offenburg (D)
offener Wettbewerb

2006 Vis à Vis
Deutsche Schule Warschau (PL)
offener Wettbewerb

2006 Ohrensausen
Skaterpark, Dresden (D)
In Zusammenarbeit mit dem Architektenbüro
Georg Verhas, Düsseldorf
eingeladener Wettbewerb

2006 Feuersalamander
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der
Universitätsklinik Heidelberg (D)
eingeladener Wettbewerb

2006 Superposition
Air Borne-Kunst am Aerodynamischen Park,
Berlin-Adlershof (D)
eingeladener Wettbewerb

2005 Störche
Zollamt Freiburg i. Br. (D)
eingeladener Wettbewerb

2005 Reflektor
Kunstverein Hannover (D)
eingeladener Wettbewerb

2005 ?
Universität Leipzig, Institut für Biochemie (D)
eingeladener Wettbewerb

2005 Pflaster/Körper-Pflege/Durch-Leuchten/
Verband
Ideen- und Realisierungswettbewerb „Kunst am Bau“
zur Gestaltung des Hauses 23 des Klinikums der Johann
Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt/Main (D)
eingeladener Wettbewerb

2003 Import/Export
Galerie am Fluss, Donautal (A)
Einladung

2003 Grimms Brunnen
Königsplatz, Kassel (D)
eingeladener Wettbewerb

2004 Realtime
Künstlerische Installation zur Kunst- und Kulturgeschichte
Potsdamer Straße, Berlin (D)
eingeladener Wettbewerb

2003 Blumenbrunnen
Altenheim Helsingborg (S)
Einladung

2004 Fokus

2002 Hohe Kante

Bauvorhaben Forum Campus Krems, Donau-Universität
Krems (A)
offener Wettbewerb, 2. Phase

Bundesministerium der Finanzen Berlin (D)
eingeladener Wettbewerb

2004 Quantensprung

2003 Drop/Birdhouse/Coat/Shoe

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der
Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg (D)
eingeladener Wettbewerb

Bellevue Arts Museum, WA (USA)
Einladung

2004 Time Out

2002 Durchblick und Wachstum

Neubau der Sportanlagen Am Hubland, Julius-MaximiliansUniversität Würzburg (D)
offener Wettbewerb, 2. Phase

Harting Firmenzentrale, Minden (D)
Einladung

2002 Birkenstock Coupé/3 x täglich/Eingriff/
Lifeboat

2004 Europaplatz/Kronenplatz
Neubau U-Bahn Karlsruhe (D)
in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Staab
Architekten, Berlin

Universitätsklinikum der Friedrich-Schiller-Universität
Jena (D)
offener Wettbewerb, 2. Phase

2004 Mutter

2002 Großer Wurf/Zollstock

Spielbudenplatz, Hamburg (D)
in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Verhas,
Düsseldorf
offener Wettbewerb

2 S-Bahn Haltestellen Solingen (D)
In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Kister,
Scheithauer, Gross, Köln
eingeladener Wettbewerb

2004 Helikopter

2002 Spardose

Schallschutzbebauung Cheruskerweg
„Soziale Stadt“, Frankfurt/Unterliederbach Ost (D)
in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Klaus
Hannappel, Frankfurt/Main
eingeladener Wettbewerb

Umweltbundesamt, Dessau (D)
offener Wettbewerb, 2. Phase

2002 Mach halblang/Redner/Heimspiel/
Tribüne

2004 Pause

Kaskelkiez, Berlin (D)
eingeladener Wettbewerb

Justizvollzugsanstalt Herford (D)
eingeladener Wettbewerb

2002 Baden-Baden

2003 Heilsame Verbindung

Entwurf für die neue Cafeteria der Kunsthalle
Baden-Baden (D)
Einladung

Zentrum für operative Medizin, Universitätsklinikum
Würzburg (D)
offener Wettbewerb, 2. Phase

2002 Kuckuck

2003 Dienstag

Deutsche Schule Peking (CN)
eingeladener Wettbewerb
Wettbewerbssieger, nicht realisiert

Erich-Kästner-Grundschule, Berlin (D)
eingeladener Wettbewerb

2002 Deckel

2003 Frische Blumen

Carl Weder Park, Berlin/Neubritz (D)
eingeladener Wettbewerb

Polizeistation Belzig (D)
eingeladener Wettbewerb

2002 Hello Goodbye

2003 Einparken

Bahnhofsvorplatz, Kehl (D)
eingeladener Wettbewerb

Berlinische Galerie, Berlin (D)
eingeladener Wettbewerb

2002 Body and Soul

2003 Newton Tree/Drop

Martin Gropius Krankenhaus, Eberswalde (D)
eingeladener Wettbewerb

Nihonbashi Center, Tokyo (J)
Einladung
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2002 Time Out
Landesberufsschule Zistersdorf (A)
eingeladener Wettbewerb

2001 Torstrasse 109
Wegführung und Gestaltung der Höfe des Mietshauses
in der Torstraße 109, Berlin (D)
Einladung

2001 Versteck
Polizeipräsidium Köln (D)
eingeladener Wettbewerb

2001 Mantel
Zentrale des Deutschen Gewerkschaftsbundes,
Berlin (D)
Einladung

2001 Azzurro
„Fünf Höfe“, Hypovereinsbank München (D)
eingeladener Wettbewerb

2001 Twist
Märkisches Viertel, Berlin (D)
eingeladener Wettbewerb

2001 Heimleuchten
Fachhochschule Furtwangen (D)
eingeladener Wettbewerb

2000 Antikörper
Universitätsklinikum Charité, Berlin (D)
eingeladener Wettbewerb

2000 Rennen
Kita Neuendorfer Straße, Berlin-Spandau (D)
eingeladener Wettbewerb

2000 Randomizer
Fachhochschule Schmalkalden (D)
eingeladener Wettbewerb

1999 Nachtschicht
Lichtsymposium Hellersdorf, Berlin (D)
Workshop

1999 No Noise
Gymnasium Waltersdorfer Chaussee, Berlin-Neukölln (D)
eingeladener Wettbewerb

1999 Auf Reisen/Follow me
Terminal des Flughafens Dresden (D)
eingeladener Wettbewerb

1998 Floating Wall
Eurotheum, Frankfurt/Main (D)
Einladung

1998 Hang zum Denken
Verfügungsgebäude der Universität Konstanz (D)
eingeladener Wettbewerb

1998 Flow
Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg (D)
eingeladener Wettbewerb

1998 Globetrotter
Sporthallenkomplex, Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg (D)
eingeladener Wettbewerb

1998 Schwimmer
Am Strom entlang, Norrköping (S)
offener Wettbewerb

1998 Tropfen
Feuerwache Cottbus (D)
eingeladener Wettbewerb

1997 Landung
Neubaugebiet Karow-Nord, Berlin (D)
eingeladener Wettbewerb

1996 Spiegelmast
Innerstädtische Grenzübergänge Berlin (D)
eingeladener Wettbewerb

1996 Weiche Wand
Elektrotechnisches Institut der Universität Stuttgart (D)
eingeladener Wettbewerb

1995 Basketballfeld/Sprechende Dinge
Neubau Fachhochschule Pforzheim (D)
offener Wettbewerb

1995 Monster
Neubau Fachhochschule Mannheim (D)
eingeladener Wettbewerb

1994 Tribüne/Hören und Sehen/Farbiges
Parken/Stuckleiste
Kunst am Lärmschutzwall, Berlin-Hellersdorf (D)
Einladung

1994 Denkmal für die ermordeten Juden Europas
Berlin (D)
offener Wettbewerb

1994 Denkbaustelle
Alte Synagoge Schwerte (D)
offener Wettbewerb

1993 Pavillons
Rudolf-Virchow-Klinikum, Berlin-Wedding (D)
eingeladener Wettbewerb

Kataloge

I. „Projekte 1993–1995“

Catalogues

Text: Brigitte Hammer; Hrsg: inges idee; Berlin 1995
II. „Arbeiten 1993–1998“
Hrsg.: inges idee; Berlin 1998
III. „Arbeiten 1993–1999“
Hrsg.: inges idee; Berlin 1999
IV. „inges idee – Beste Ideen 1999–2001“
Texte: Stephan Berg, Franz Xaver Baier; Hrsg.: inges idee im Verlag für moderne Kunst Nürnberg;
Nürnberg 2001
„Quobo“ Kunst in Berlin 1989–1999
Text: Dr. Peter Funken; Hrsg: Institut für Auslandsbeziehungen e.V.; Stuttgart 2000
„Werk 01“ Bildhauersymposion Heidenheim
Text: Harald Fricke; Hrsg.: Bildhauersymposion Heidenheim e.V. im Verlag des Kunstmuseums
Heidenheim; Heidenheim 2001
„Tarnung: Enttarnung“ Kunstprojekte der Bundesgartenschau Potsdam 2001
Text: Nike Bätzner; Hrsg.: Elmar Zorn und Kai Vöckler, Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH
im J. Strauss Verlag; Potsdam 2001
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