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Permanent Vacation
Mika Hannula
Auf die Größe kommt es an. In der Tat. Auf sie kommt es in einer Weise an, die nie
selbstverständlich, vorgegeben oder stabil ist. Spielt Größe eine Rolle, dann ist groß
groß, klein ist klein und mittelgroß ist nur von Bedeutung, wenn es im Verhältnis zum
Rest steht. Größe, Verhältnis und Form sind nicht starr; sie werden immer hergestellt
und gesetzt. Was passt, was einen Sinn ergibt, und was schrecklich fehl am Platz wirkt,
ist von der Beziehung zwischen groß, klein und mittel abhängig, von Vordergrund und
Hintergrund, weit und eng und allen anderen möglichen Größenverhältnissen. Kurz, es
geht um Perspektive.
Weil Perspektive alles ist, was es bedarf und alles, was es erfordert. Perspektive ist wie
Wasser. Perspektive verringert den Widerstand und schafft Bewegung. Ein natürliches
Element, das nichts Natürliches an sich hat. Perspektive wird erzeugt, um Beständigkeit
zwischen physikalischen Elementen zu etablieren, die sich permanent verändern. Wenn
Perspektive mit der richtigen Farbe und dem richtigen visuellen Rhythmus zusammen
trifft, dann ist das, was wir sehen und betrachten mehr, viel mehr, als nur die Summe
seiner Teile.
Wir spielen ein Spiel. Und, dies ist ein Spiel, in dem die Künstler von inges idee ganz
genau wissen, was sie tun. Und, nicht nur das: Während sie diese skulpturalen Interventionen im öffentlichen Raum vornehmen und selbst am Spiel teilnehmen, definieren sie die
Erwartungen an das Spiel und die Spielregeln fortwährend neu.
In diesem Spiel, einem Spiel mit den drei maßgebenden Elementen Groß, Mittel und
Klein, kommt es nicht nur darauf an, was an jedem konkreten Ort passiert, sondern welche
Bewegungen und Emotionen zwischen dem jeweiligen Stand-Ort und der Situation freigesetzt werden.
groß
Der Titel der Arbeit, die unser Beispiel fürs Große darstellt, ist ein kurzer: 3D 2. Die Arbeit
geht zurück auf das Jahr 2006 und wurde auf dem Vorplatz einer Berufsschule in München
realisiert. Die Größe der Arbeit entspricht der eines Basketballfeldes: 28 Meter mal 15
Meter mal zwei Meter. Der Boden des Feldes ist aus Tartan, es gibt zwei Basketball-Körbe
und hohe, senkrecht aufragende Lampen.
Eindeutig verdient hier die letzte Zahl aus der Reihe der drei Zahlen unsere Aufmerksamkeit. Wenn wir 28 Meter längs laufen können und 15 Meter Breite zur Verfügung haben,
um einen Pass zu spielen, was bedeuten dann die zwei Meter? Die Höhe, selbstredend.
Die Jahre haben es gut gemeint mit der Arbeit, sehr gut sogar. Von Anfang an war das
Feld zur Benutzung frei gegeben. Es wurde ausprobiert und in Anspruch genommen. Es
wurde von den Schülern benutzt und getestet und es musste dem Wetter standhalten. All
das in einer multifunktionalen Art und Weise, die gewöhnlich mit einem Drama enden
würde. Aber, dieses Mal, genau dieses Mal sind die Benutzer zufrieden und die Behörden,

die den Ort instand halten, sind es auch. Als nächstliegender Ort dient er den Schülern
zum Pausemachen, zum Herumhängen, um hier auf ihre Freunde oder auf den Beginn
der nächsten Stunde zu warten. Jeder ist glücklich, außer vielleicht diejenigen, die ein
übliches Basketballfeld erwartet haben.
Anstatt den vorschriftsmäßigen Spielregeln zu folgen, hat inges idee sorgfältig und mit
offensichtlicher Freude eine Arena errichtet, die mit unseren Erwartungen spielt. Ohne jeden Zweifel handelt es sich um ein Basketballfeld, aber gleichwohl ist es auch etwas anderes.
Es ist ein Freizeitgelände vor einer belebten Schule, das Aufmerksamkeit erweckt und den
Bedürfnissen der Schüler dient. Sie werden animiert, sie betätigen sich, sie amüsieren sich.
Wenn man das Feld sieht, bekommt man sofort Lust, es auszuprobieren. Wie fühlt es
sich an, auf ihm zu laufen? Wie fühlt es sich an, sich darauf hinzulegen? Wie fühlt es sich
schließlich an, hier einen Basketball aufprallen zu lassen?
Nun, wenn Größe eine Rolle spielt und Farbe und Rhythmus des Ortes mit spielerischer
Präzision erdacht wurden, dann ist das Feld nicht flach. Es hat Hügel und Täler. Es fließt
und bewegt sich: In unserem Auge, mit unserem Auge und mit unseren Körpern in und
durch die räumliche Situation.
Und, nebenbei: Wer hat denn gesagt, dass ein Basketballfeld langweilig flach zu sein
hat? Und noch entscheidender: Warum würde man so einem Glauben schenken wollen?
mittel
Unser Beispiel für ein mittelgroßes Spiel, dass die vier Künstler von inges idee so gut
spielen, und mit dem sie spielen, führt uns nach Toronto, genauer gesagt, in das YorkvilleViertel. Diese Arbeit zeigt wesentlich mehr vom klassischen Format und Material einer
Skulptur. Sie ist aus rotem Ziegelstein gefertigt und ragt mit acht Metern in die Höhe.
Der Name des Spieles ist Brickman, fertig gestellt 2011.
Brickman ist das, was es verspricht: Eine Skulptur in der Gestalt eines Mannes aus
Ziegeln. Ein Mann aus Backsteinen, der in ein altes Stadtgebiet versetzt wurde, dessen
zahlreiche Gebäude aus demselben Material gemacht sind. Nichts könnte einfacher sein
als das, oder etwa nicht?
Der Standort von Brickman ist entscheidend. Befindet sich 3D 2 auf einem öffentlichen
Schulhof, so ist unser Mann aus Ziegelsteinen vor einem privaten Wohngebiet anzutreffen.
Einem Wächter nicht unähnlich steht Brickman dort oder wie einer, der auf Besucher
wartet. Würdevoll und standfest. Und, ganz bestimmt ist Brickman geduldig. Er hat alle
Zeit der Welt.
Die zweite wesentliche Eigenschaft von Brickman ist sein Aussehen. Denn, was man
sieht, hängt davon ab, von wo aus man schaut. Wir sprechen über Perspektive. Ob man
fast mit Nackenschmerzen von unten hinauf zur Skulptur schaut oder von hinten aus dem
Hochhaus kommend oder aber aus einiger Distanz, eben so weit entfernt, wie einen die
schnurgerade Straße davon wegführt: Diese Skulptur ist und ist doch nicht dieselbe.
Der Unterschied, der durch Brickman deutlich wird, ist nicht nur der, wie wir uns
als Menschen zu ihm in Beziehung setzen. Es ist wenig überraschend, dass alles, was wir

anschauen, unterschiedlich wirkt, je nachdem, ob es aus der Nähe oder aus der Ferne
betrachtet wird. Aber es geschieht ebenso etwas Wesentliches mit der Skulptur an sich.
In der Tat. Sie verwandelt sich in ein Spiel, ein Spiel mit unserer Erwartungshaltung an
Perspektive.
Das hier gespielte Spiel ist so einfach, dass es weh tut. Um es zu verdeutlichen: Es muss
so schmerzlich einfach sein, um uns glauben zu machen, die Gestalt eines Mannes wäre
alles, was wir sehen. Tatsächlich aber erhalten wir einen reellen Mehrwert, wenn wir erkennen, dass inges idee wieder einmal mit uns spielt. Die Künstler machen sich weniger
über uns lustig, als dass sie uns vielmehr zum Spiel einladen, zum Mit-Lachen. Wir lachen
genau in dem Moment mit, in dem wir erkennen, dass die Skulptur ihre Form und ihre
Dimension verändert, je höher sie vom Boden aufragt.
Die Skulptur sieht tatsächlich so aus, als ob sie die entsprechenden Maße aufweist, die
wir vermuten, aber sie tut es nicht. Ihr Kopf ist viel zu klein für ihre Füße. Aber aufgrund
der präzisen, stimmigen Art, wie Brickman vor Ort im Fluss seiner physischen Umgebung
verankert ist, wie er vor dem riesigen Gebäudekomplex steht, beachten wir dies einfach
nicht und nehmen es nicht wahr. Stattdessen nehmen wir an diesem Spiel teil und wir finden Gefallen daran: Ein Vergnügen am Akt des Perspektivwechsels, der das Auge sowohl
erfreut als auch täuscht.
Diese Täuschung des Auges wird originellerweise perspektivische Verkürzung genannt.
Das ist in der Tat eine amüsante Beschreibung, weil das, was wir sehen eine sukzessive
Fortsetzung ist. Irgendetwas, irgendwo dort oben verspricht mehr, nicht weniger.
klein
Unser Beispiel für eine kleine Arbeit ist genau richtig gewählt, um unsere Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass sich die Beschreibung „klein“ nicht notwendigerweise auf die
Gesamtgröße der Arbeit, sondern durchaus auf einen sehr speziellen, verschwindend kleinen Teil von ihr bezieht. Die Arbeit führt uns auf das historische Gelände der Universität
Potsdam. Dieser Ort trägt die dramatischen Spuren der bewegten deutschen Geschichte
des 20. Jahrhunderts. Aktuell wurde ihm eine neue Architektur hinzugefügt, die sowohl
mit der Vergangenheit bricht als den Bezug zu ihr wieder herstellt.
Die Arbeit hat den Titel Rotkäppchen und ... Sie ist im Jahr 2011 entstanden. Der
Ausgangspunkt für die Skulptur, jener bekannten Gestalt aus dem Märchen der Gebrüder
Grimm, ist eine handgroße Porzellanfigur, die aus den 1930er Jahren stammt. Sie wurde
auf 230 Zentimeter vergrößert und in dreifacher Ausführung angefertigt. Rotkäppchen
steht mit einem Korb in ihren Händen einmal vor dem Altbau, dann scheint sie sich im
Wäldchen im Innenhof des Gebäudekomplexes fast zu verstecken, und sie grüßt uns vom
Haupteingang des neu gebauten Teils der Universität.
Aber Moment. Etwas stimmt mit der Skulptur nicht. Nicht dass sie ungewöhnlich in
Bezug auf die weibliche Figur wäre. Je nachdem, wie gut diese Figur die Jahre überdauert
hat und wie tief sie sich in unsere Fantasie eingeschrieben hat, ist ihre Wirkung von Ort
zu Ort verschieden. Dennoch bleibt sie ein Symbol von – nun ja – etwas.

Und, als Symbol – als Symbolfigur der Erzählung – ist sie gewöhnlich nicht allein. Die weibliche Figur ist in Gesellschaft. Weil es immer Zwei zum Streiten braucht, und weil es immer
unbedingt und ohne jeden Zweifel Zweier bedarf, um einen Tango zu tanzen, schließt die
symbolische Darstellung ein zweites Wesen mit ein. Es handelt sich hierbei nicht einfach
um eine Randerscheinung, sondern um einen respektablen Teil des Spiels.
Was die Rotkäppchen-Version von inges idee vermissen lässt, wurde von den drei
k lassischen Punkten im Titel ersetzt. Diese drei Punkte vervollständigen nicht notwendigerweise die Szene. Gleichwohl sollten die drei gut sichtbaren Fußabdrücke auf der Bodenplatte, auf der skulpturalen Haut der Arbeit, als glaubwürdiger Beweis gelten. Wir sehen
sie und erinnern uns. Etwas war hier, aber dieses Etwas ist nicht mehr da. Vergleichbar
ist das mit der augenscheinlichen Geschichte des Altbaus. Errichtet für andere Zeiten
und Werte, fungiert er nun als neues Gebäude. Dennoch können wir dort noch heute intensiv die Vergangenheit in der Gegenwart spüren, wenn wir den imaginären Geräuschen,
welches es erzeugt, Beachtung schenken wollen.
Was bei Rotkäppchen fehlt, ist der Wolf. Um genauer zu sein, ein sehr hungriger Wolf.
Wohin ist er verschwunden? Sind seine Spuren noch warm? Ist es für uns überhaupt sicher,
in der Nähe von Rotkäppchen zu stehen? Was wäre, wenn der Wolf zurück kommt? Was
wäre, wenn er blutige Rache übt? Was wäre, wenn der Mond wirklich aus Käse besteht?
Was wäre, wenn es auf dem Mars wirklich kein Leben gibt?
inges idee macht uns bewusst, dass das, was wir, gefangen in unseren Körpern und in
unserer Vergangenheit und Zukunft sehen und wie wir es sehen, nie statisch, noch unschuldig ist. Noch ist es notwendigerweise übertrieben dramatisch. Aber es kann durchaus lustvoll sein und uns zu einem anderen Sehen, Fühlen und Sein verführen – ein wenig
aktiver, wacher und spielerischer.
Es ist eine Einladung zum Mitspielen, zum Mitmachen im Sinne permanenter Freizeit. Wir wissen wohl, dass die Zeit für unser Spiel kurz ist, und wir akzeptieren, dass es
geliehene Zeit ist. Sie ist offensichtlich nur aufgeschoben. Aber es nimmt nichts von der
Genauigkeit, nichts von der Bedeutung und nichts von der Lust zu wissen, dass das, was
wir sehen, nicht nur das ist, was da ist. Wir sehen die Teile eines komplizenhaften Spiels,
das die Perspektiven von Groß, Mittel und Klein und von allem, was dazwischen ist, einschließt. Dennoch verstehen wir sie gewiss nicht als eingefrorene, statische Momente.
Diese Arbeiten von inges idee sind dynamisch – sie erzeugen Spannung zwischen ihren
eigenen und unsere Maßvorstellungen – und setzen unseren körperlichen, präsenten Blick
in Bewegung. Sie bewegen sich in und durch die Perspektivwechsel, die uns selbst aus
machen und uns zugleich prägen.

Permanent Vacation
Mika Hannula
Size matters. Oh yes it does. And oh yes it does in ways that are never self-evident, given or stable. When
size matters, big is big, small is small, and medium is only meaningful when placed in comparison with the
rest. Size, scale and shape are not static; they are always constructed and constituted. What fits, what makes
sense, and what looks horribly out of the place depends on the relationship between big, small and medium,
foreground and background, wide and narrow, and all the other possible and potential proportions. In short,
it is all about perspective.
Because, well, because perspective is all it takes, and all it requires. Perspective is like water. Perspective
cuts down resistance, and perspective generates flow. It is a natural element that has nothing natural about
it. It is created in order to create constancy within physical elements that keep changing. When perspective
collides with the right colour and rhythm, what we see and what we gaze at becomes more, much more, than
just the sum of its parts.
It is a game we play, and it is a game in which the artists of inges idee certainly know what they are
doing. And not only that, while doing this – these sculptural interventions in public space – besides taking
part in the game, they are constantly re-writing the rules and expectations of the game.
In this game, a game played with the three standard elements, big, medium and small, what matters
is not only what happens in each specific location, but what kind of motions and emotions are activated
in-between each site and situation.

big
The title of the work that stands for our big example is a short one: 3D 2. It dates from 2006 and was realized
on the front yard of a vocational school in Munich. The size that it comes in is that of a basketball court –
28 metres by 15 metres by two metres. It has tartan-covered ground, two basketball hoops and high vertical
lamps.
Here, obviously enough, it is the last of the set of three numbers that should get our attention. If 28
metres is the length we run, and 15 metres the width within which we can pass the ball, then what is the
two metres? It is the height, of course.
The years have treated this work kindly, very kindly. Ever since it was opened, it has been there, day in
and day out. It has been used, and it has been tested. It has been used and tested by the students at the school,
and it has been used and tested by the weather. And all this in a clearly multi-functional, multi-purpose
manner that would normally end in tears.
But this time, this time, the users are happy, and the authorities maintaining the site are happy. The
site serves as the nearest place for students to take a break, to hang around and wait for their friends, or for
the next class to begin. Everyone is happy, except perhaps those who might have wanted to have a go on a
normal basketball court.
But, instead of following the standard assumptions of the game, inges idee has carefully, and with evident
joy, constructed an arena that plays with our expectations. Without a doubt, it is a basketball court, but then
again, it is also something else. It is a recreational area in front of a busy high school, where it attracts attention
and serves the needs of the students. They become animated, they are activated – they have a laugh.

Looking at the court prompts an instant craving to try it out. What does it feel like to run on it? What does it
feel like to lie down on it? What does it, ultimately, feel like to bounce a basketball on it?
Because, well, because, when size matters and the colour and rhythm of the site have been devised with
playful precision, the field is not flat. It curves, and it has bumps in it. It kind of floats and moves. In our eye,
with our eye – and with our bodies in and through the situation.
And besides: Whoever told you that a basketball court has to be boringly flat? And even more importantly:
Why would you want to believe them?

medium
Our example of the medium-sized game that the four artists in inges idee are so very good at playing, and
playing with, takes us to the city of Toronto, and more precisely, to a neighbourhood called Yorkville. This
is a work with much more of the classic size and material of sculpture. It is made of red brick, and it stands
there eight metres tall. The name of the game is: Brickman. It was finished in 2011.
Brickman is what it promises to be. It is a sculpture in the shape of a man who is made out of bricks.
A man made out of bricks who has been brought into an old area that still has a lot of surrounding buildings
in the same material. Nothing could be simpler than that – or could it?
The location of Brickman is significant. Whereas 3D 2 is in a public schoolyard, our man made of bricks
stands in front of a privately built housing estate. Brickman stands there not unlike a guard or someone waiting for visitors. Solemnly and solidly. And for sure, Brickman is patient. He has all the time of the world.
The second significant fact about Brickman is the way the figure looks. Because, well, because what you
see depends on where you are looking from. We are, oh yes we are, talking about perspective. This sculpture
is and is not the same whether you gaze at it from the bottom up, almost hurting your neck while doing so,
or when you look at it from behind, as you come out of the high-rise building, or when you have gained some
distance and look at it from afar, from as far off as the straight road that takes you away from it.
The difference that Brickman articulates is not only about how we as human beings immediately relate
to it. It is hardly a surprise that anything we look at looks different from near and from far, but there is also
something significant happening with the structure of the sculpture itself. It is, oh yes it is, turned into a
game, played with the perspectives we expect when looking at it.
The game played here is achingly simple. To underline the point: It has to be achingly simple for us to
be lured into thinking that the figure of a man is all we will get from looking at it. In fact, we get more, much
more, once we realize that inges idee are again playing with us. They are not so much making fun of us as
inviting us into the game, into the fun of laughing-with. We laugh-with in the very instant that we recognize
the way that the sculpture changes its shape and its dimensions as it rises higher above the ground.
It really looks as if it has the assumed dimensions, but well, it does not. Its head is far too small for its feet,
but because of the precise, pleasant way that Brickman is anchored in the flow of the physical surroundings at the site, the way it stands there in front of the huge construction, we fail to care and we fail to notice.
Instead, we enter into the game, and we take pleasure in it. Pleasure in the acts of shifting the perspective,
so that it both pleases and deceives the eye.
Funnily enough, the trick of the eye is called diminishing perspective. This is indeed a funny description,
since what we see and realize is a compassionate continuity; a promise of something somewhere up there
that counts for more, not less.

small
Our example of a small work is a perfect case that enables us to pay attention to the way that the description
‘small’ does not refer to the overall size of the work, but to a very particular, tiny part of it. It is a work that
takes us to the historical site of the University of Potsdam. A site that carries with it the dramatic traces of the
tumults of German history of the 20th century, and a site that has now been given a new, extra architectural
element that both breaks with and mends the past.
The work is called Little Red Riding Hood and… It was made in 2011. The starting point for the figure,
that well-known figure from the Grimm Brother’s story, is a hand-sized piece of porcelain dating back to the
1930’s. It was then enlarged to be a 230-centimetre-high character and made in triplicate. Little Red Riding
Hood stands with a basket in her hands in front of the old building, she almost seems to be hiding in the
woods that are in the inner yard of the building complex, and she also greets us from the main entrance of
the newly built part of the site.
But hold on. There is something strange about the sculpture. Not strange as in out of the ordinary with
regard to the visual appearance of the female figure itself. Granted how well this figure has travelled through
the years and how deeply it has been tattooed itself onto our imaginations varies from one site to the next,
it is still an icon of, well, something. And as an icon, and as a symbol of the whole story, it is normally not
there alone. The female figure has company. Because, well, because it always takes two to argue, and we
always absolutely and positively must have two to dance a tango, the iconic image includes a second creature.
Not a sidekick, no, it has to be treated as a fully respected part of the game.
What we miss in the inges idee version of Little Red Riding Hood has been replaced by the classic three
dots in the title. These three dots do not necessarily complete the scene, but then again, the three footprints
clearly visible on the ground, in the sculptural skin of the work, should count as credible evidence. We see them,
and we remember. Something was here, but that something is no longer there. Like the macro-scale memory
of the original building, built for different times and different values, but now a new building, in which we still
acutely recognize – if we want to pay attention to the imaginary noises it generates – the past active in the present.
With Little Red Riding Hood, what has gone away is the wolf. To be precise, a very hungry wolf. Where
did it disappear to? Are its footprints still warm? Is it safe to be so near to Little Red Riding Hood? What if
the wolf is planning a comeback? What if its revenge is bloody and brutal? What if the moon is really made
of cheese? What if there is really no life on Mars at all?
inges idee make us aware that what we look at, and how we look at it, as physical beings trapped in our
bodies and in our future’s past, is never static, nor is it innocent. Nor is it necessarily ultra-dramatic, either.
But it can be pleasurable. It can make a difference – luring us into seeing, and feeling, and being – a bit more
active, a bit more awake, and a bit more playful.
It is an invitation to play along, and to play along within the rules of a permanent vacation. We know that the
time for our game is short, and we acknowledge that we are playing on borrowed time. Clearly, we are playing
on suspended time. But it takes away none of the edge, none of the importance, and none of the pleasure, to
know that what we see is not only what is there to be seen. We see elements of a complicit crime that includes
the perspectives of big, medium and small, and everything in between. But we certainly do not see them in
frozen, static moments. These works by inges idee move – their and our dimensions – and they set our physical,
situated gaze in motion. They move in and through the perspectives that make and shape us.
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Auf dem Platz vor dem Schulgebäude des Berufsschulzentrums München wurde ein Basketballfeld in Originalgröße errichtet, welches jedoch wie eine voralpine Buckelpiste über
weiche Hügel und Täler verfügt. Das mit zwei Körben und Linienwerk ausgerüstete und in
gebräuchlichem Tartan ausgeführte Feld ist prinzipiell voll bespielbar.
Das Spielfeld wurde wie eine zweite Realitätsebene über das vorhandene flache Gelände
gelegt. Die Lampen, die als Raster auch auf dem übrigen Platz positioniert sind, setzen
diese Ordnung konsequent auf dem Feld fort. Das so 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.

3D2
2006

Berufsschulzentrum München, DE
Architekten: Bauer Kurz Stockburger & Partner
Landschaftsarchitekten: Lex Kerfers
Auftraggeber: Quivid, Stadt München

Occupational School Center Munich, DE
Architects: Bauer Kurz Stockburger & Partner
Landscape Architects: Lex Kerfers
Commissioned by: Quivid, City of Munich
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An der Brandmauer der Hausnummer 43 der Avenue Jean Jaurès * in Paris wurde im vierten
Stock ein Balkon installiert, welcher prominent als einziges Detail die ansonsten schmucklose Mauer besetzt. Von der Straße aus ist er als rote, minimalistische Skulptur deutlich
wahrnehmbar; vom Treppenhaus aus kann er über eine Tür von den Bewohnern genutzt
werden und stellt so eine Erweiterung des privaten in den öffentlichen Raum dar.
Die Skulptur bezieht sich auf die Figur des Balkons als widersprüchlichen Ort zwischen
bürgerlichem Wohnen und dem Proklamieren politischer Ideen. Eine auf Straßenniveau
angebrachte Tafel schließlich bezeichnet die Skulptur als Place Jean Jaurès.
* Jean

Jaurès war ein bekannter französischer Reformsozialist, der 1914 ermordet wurde.

A balcony is erected on the firewall of the building at 43 Avenue 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.

Place Jean Jaurès
2007

43 Avenue Jean Jaurès, Paris, FR
Auftraggeber: Ville de Paris, Departement Art dans
la Ville

43 Avenue Jean Jaurès, Paris, FR
Commisioned by: Ville de Paris, Departement Art dans
la Ville
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Auf dem Schlossplatz der Altstadt von Berlin-Köpenick trifft man auf zwei ebenerdig aufgestellte Bronzepferde. Es handelt sich dabei um Nachbildungen der bekannten Berliner
Reiterstandbilder Der große Kurfürst und Friedrich II. Im Gegensatz zu ihren Vorbildern
sind sie von den Reitern befreit und haben ihre Sockel verlassen. Die sich nun auf Straßenniveau befindenden Pferde streben dem Köpenicker Schloss zu, das durch eine Verkehrsschneise von der Altstadt abgeschnitten ist. Die Skulpturen schaffen einen gedanklichen
Brückenschlag im gestörten historischen Stadtgefüge und laden mit ihrem anarchischen
Auftritt zur Neubetrachtung alt bekannter Herrschaftsbilder ein.
Two lifesize horses made out of bronze are installed on the Schlossplatz in the old city of Berlin-Köpenick.
They are the exact copy of the two famous equestrian-monuments: Der große Kurfürst and Friedrich II.
They differentiate from the original by having lost the horseman as well as the plinth. The freerange horses
now run towards the Köpenick Castle, which is cut off from the old city by an arterial road build in the
seventies. The sculptures picture the distorted formal structure of the historical city. They invite you by
their anarchic behaviour to rethink common images of political power.

Wilde Pferde

Wild Horses

Alt-Köpenick, Berlin, DE
Auftraggeber: KAiAK Kunst + Architektur in
Alt-Köpenick, Berlin
Betreuung: stadtkunstprojekte e.V., Berlin
(Heike Catherina Mertens, Ute Schimmelpfennig)

Alt-Köpenick, Berlin, DE
Commissioned by: KAiAK Kunst + Architektur in
Alt-Köpenick, Berlin
Managed by: stadtkunstprojekte e.V., Berlin
(Heike Catherina Mertens, Ute Schimmelpfennig)
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Das Areal der Eschener Primarschule wird mit mehreren Arbeiten bespielt, die auf überraschende Weise mit dem komplexen Bau und seinen vorwiegend jungen Nutzern in Dialog
treten. Die fünf im Außenraum der Schule platzierten Skulpturen bilden einen visuell
erlebbaren Parcours, der auf die poetische Aktivierung unterschiedlicher Orte abzielt.
Regionale und ortsspezifische Besonderheiten (Topographie) aber auch die spezielle
architektonische Gesamtsituation und gebäudespezifische Details wie beispielsweise die
Ziegelfassade bilden den Ausgangspunkt der Interventionen.
Sämtlichen Arbeiten liegen alltägliche Sujets und Motive zugrunde, Dinge, die jedem bekannt sind, aber durch Verfremdung oder Verschiebung von Parametern eine neue Qualität
erlangen und so eingefahrene Betrachtungsweisen hinterfragen. Die einzelnen Arbeiten
sind in einem Netz unterschiedlicher Bezüge verbunden und können als Bausteine einer
nicht festgelegten Geschichte gelesen werden.
The school grounds is dotted with a five-part work that enters into a surprising dialog with the complex
architecture and its mostly young users. The five outdoor sculptures at the school form a tour that can be
visually experienced and that aims to poetically activate various sites. The individual stages of this tour
are loosely connected by formal or narrative aspects and are situated at the entry area (Woodpecker, Yardstick), on the roof of the recess courtyard (Clock), and on the lawn path near the wood workshop (Lantern,
Magnifying Glass).
All of the works are based on everyday subjects and motifs, things familiar to everyone: They are lent an
unusual quality by their distortion or parameter-shifting, thereby calling into question the accustomed ways
of viewing things. The individual works are connected in a network of various references and can be read as
building blocks of an indeterminate story.

ParcourS
2008

Primarschule Eschen, LI
Architekten: Gähler Architekten
Auftraggeber: Gemeinde Eschen

Primary School Eschen, LI
Architects: Gähler Architekten
Commisioned by: Municipality of Eschen
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Die Skulptur ist ein Hybrid aus einem riesigen Sportschuh, einem Auto und einem Ball.
Form, Material und Farbigkeit beziehen sich auf die dynamische Ästhetik des Sports aber
auch auf die spezifische Architektur des Stadions. Durch die surreale Verschmelzung der
unterschiedlichen Formen und Inhalte wird der Innen- und Außenraum des Stadions in
Beziehung gesetzt.
The sculpture Let’s Go! is a hybrid between a huge sports shoe, a car, and a ball. It can be perceived as an
unusual team bus for a sports team or as an abstract Something catapulted out of the interior of the stadium.
Form, material, color, and graphic relate to the dynamic aesthetic of sports and of stadium architecture and
thereby interlock the arena in the interior with the area in front of the stadium. The combination of the various forms and contents creates surprising relationships between interior and exterior, motion and stillness,
and function and appearance.

Lets Go!
2008

National Stadium, Kaohsiung, Taiwan
Architekten: Toyo Ito & Associates
Betreuung: Blue Dragon Art Company

National Stadium, Kaohsiung, Taiwan
Architects: Toyo Ito & Associates
Managed by: Blue Dragon Art Company
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Die zentral im unteren Hof des Fakultätneubaus der Universität Augsburg platzierte
Skulptur erscheint im Umriß wie ein riesiges, abstrahiertes Spielzeugpferd auf Rädern.
Durch die horizontalen Schnitte in der Frontalansicht ergibt sich wiederum das Bild eines
„Bartes“ von einem Sicherheitsschlüssel. Die Konturlinie der Skulptur entspricht exakt
der Gliederung der dahinterliegenden Gebäudefassade – das Pferd bildet die Fassade wie
eine Matrize ab.
Die Arbeit operiert auf mehreren Ebenen und verschränkt diese miteinander: Einerseits
bezieht sie sich konkret und formal auf ihr sichtbares Umfeld, die spezifische räumlicharchitektonische Situation, andererseits verweist sie durch ihre wörtliche Bedeutung *
codiert auf die Lehre der Informatik im Inneren und auf die Funktion des Gebäudes. Die
Skulptur etabliert so ein Wechselspiel zwischen Innen und Außen, Form und Inhalt.
* Trojaner bezeichnet in der Computersprache ein getarntes Virus, das sich in einer vermeintlich harmlosen
Datei oder Information versteckt.
A large sculpture is centrally placed in the lower courtyard. Its silhouette is like a huge, abstracted toy horse
on wheels. Horizontal slits add strong rhythm to the sculpture, whereby the positions of the slits, overhangs,
and recessed areas correspond precisely with the structure of the underlying building façade. This results
in a kind of camouflage effect – the sculpture seems to take on the building’s structure. To the side, as seen
from the ramp, the sculpture presents a strong and much more abstract profile, like the bit of a security key.
Trojan is a common term among computer users and refers to a piece of unwanted software that is hidden in
another, seemingly useful piece of software. The sculpture will display precisely this process of camouflage,
of attempting to make something invisible and similar, whereby the concrete architectonic situation provides
the frame of reference.
Trojan functions on several levels and interlocks them. And, it relates concretely and formally to its visible
surroundings, the specific spatial-architectonic situation; on the other hand, it contains a coded relationship

Trojaner

to the content of the field of informatics. Trojan establishes an interplay between interior and exterior, form
2008
and content.
Fakultät für Angewandte Informatik, Universität Augsburg
Architekt
Bild 

fehlt

Trojaner
2008

Fakultät für Angewandte Informatik,
Universität Augsburg, DE
Architekten: staab Architekten Berlin
Auftraggeber: Staatliches Bauamt Augsburg
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Eine große Skulptur wird zentral im unteren Hof des Neubaus
Skulptur erscheint im Umriss wie ein riesiges, abstrahiertes Spie
Rädern.
TrojanDurch die horizontalen Schnitte in der Frontalansicht ergi
rum das Bild des „Bartes“ eines Sicherheitsschlüssels. Die Rythmi
Versprünge spiegelt exakt die Gliederung der dahinterliegenden Ge
Trojaner
stellt einen Begriff aus dem Alltag der Computerbenutzer d
Faculty of Applied Computer Science,
ein
(getarnter)
Virus getarnt
in einer anderen vermeintlich harmlo
University
of Augsburg,
DE
Architects:
staab Architekten Berlin
on,
versteckt.
Commisioned by: Department of Planning and Building
Inspection Augsburg

Die Skulptur funktioniert auf mehreren Ebenen und verschränkt di
bezieht sie sich konkret und formal auf ihr sichtbares Umfeld, d
räumlich-architektonische Situation. Andererseits verweist sie auf d
Gebäudes, den Inhalt, die Lehre. Sie etabliert ein Wechselspiel zwisc
Außen, Form und Inhalt. Durch ihre wörtliche Bedeutung (Trojaner)
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Im repräsentativen Foyer einer Rechtsanwaltskanzlei in Stockholm ist ein riesiger Kronleuchter kopfüber am Boden montiert. Anstatt von der Decke zu hängen steht er wie
ein eingefrorener Baum auf seiner steinernen Rosette im zentralen Raum der Kanzlei.
Sämtliche Kristalle scheinen der Schwerkraft zu trotzen und zeigen steil nach oben.
Das surreale Bild schwankt zwischen Überraschung und Selbstverständlichkeit – für
einen Moment scheint sich der Raum umzudrehen und man meint, man laufe kopfüber
an der Decke.
If you enter the foyer of a law firm in Stockholm, you see an immense old-fashioned chandelier. Unlike his
historic examples the chandelier is upside-down. It is not hanging from the ceiling, but standing on the floor
like a frozen tree. The incredible huge light-bulbs are hanging downwards, whereas the usually hanging
crystals stand upwards against gravitation. The rosette, which generally defines the place on the cieling
where a chandelier is hanging, will be found here on the floor – carved out of the same stone-material. The
whole room seems to be turned upside-down, and youself are walking and standing around headfirst.

Kronleuchter

chandelier

Law Firm Cederquist, Stockholm, SE
Architekten: Thomas Eriksson Architects
Betreuung: KiWi

Law Firm Cederquist, Stockholm, SE
Architects: Thomas Eriksson Architects
Managed by: KiWi

2008

42

43

44

45

Tall Girl ist die extrem gedehnte Figur eines Mädchens, welche, mit Einkaufstüten ver
sehen, mitten in einer Shoppingmall in Singapur positioniert ist. Die Arbeit erstreckt sich
mit ihrer Höhe von 20 Metern vom Boden des Erdgeschosses bis unter die Decke des
Gebäudes und durchmisst so das gesamte Ausmaß des Raums. Gleichzeitig ist die Figur
nicht nur vertikal gedehnt, sondern auch perspektivisch verzogen. Während die Schuhe
extrem groß erscheinen, ist der Kopf zurückhaltend und von der Größe her eher dem
menschlichen Maß verbunden. Die Figur bewegt sich so zwischen den Dimensionen der
Shoppingmall und dem ihrer Besucher.
Tall Girl is a sculpture resembling a very tall girl that stretches up to 20 meters hight by a diameter of just
one meter. The sculpture is build after a special formal principle: The figure is not only stretched vertically
in an extreme way but is at the same time perspectivly distorted. While the shoes seem extremly large
and oversized, the head is almost modest and human in scale, compared to the overall length of the figure.
Tall Girl refers to the special spatial and architectonic features of Orchard Central: Its size spans almost
over the total height of the building, offering different and exciting views from various positions. It plays
with perspective and distortion, while it, at the same time, shows the place where it is located as that was it
is: a huge and gigantic place to shop.

Tall Girl
2009

Orchard Central, Singapore, SG
Architekten: DP Architects Pte Ltd.
Betreuung: Singapore Arts Council; Kee Hong Low;
Michelle Tan

Orchard Central, Singapore, SG
Architects: DP Architects Pte Ltd.
Managed by: Singapore Arts Council; Kee Hong Low;
Michelle Tan
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Auf dem Platz vor dem Willem Arntsz Haus, einer Psychiatrischen Klinik, sind fünf
Skulpturen in der Gestalt von übergroßen Wellensittichen verteilt. Mit ihrer schillernden
Farbigkeit, ihrer ungewöhnlichen Größe und strategischen Positionierung prägen sie den
Ort subtil, aber nachhaltig. Die Vögel verbreiten ein surreales Gefühl von Überraschung
und Exotik.
Wellensittiche sind in Europa häufig anzutreffende domestizierte Vögel, die ursprünglich
aus Australien importiert wurden. Im städtischen Kontext ist der Wellensittich ein unerwarteter Artgenosse, ein Exot, der es schwer haben dürfte, sich in freier Wildbahn zu behaupten. Ein merkwürdiger Widerspruch entsteht zwischen dem vermeintlich verirrten
und beschützenswerten Vogel und der starken Präsenz, welche die Gruppe übergroßer
Vögel ausstrahlt.
On the cityplace in front of Willem Arntsz Huis, a Mental Institution, five sculptures in the form of oversized
budgerigars are distributed around the square. With their iridescent colorfulness, their unusual size, and
their strategic positioning, they subtly but lastingly shape the site. The birds radiate a surrealistic feeling
of surprise and exoticism.
Budgies are the most common domestic bird in Europe, but they are found in the wild only in swarm of birds
in Australia. In the urban context, the budgerigar is an unexpected companion, an exotic. If one encounters a
freely flying budgie in our part of the world, one is aware of its inability to prevail in the wild and is tempted
to catch it and protect it. Here a contradiction arises between the seemingly lost, weak bird in need of protection and the strong presence that the group of oversized birds radiates.

Exotics
2009

Stadsplein, Willem Arntsz Huis, Utrecht, NL
Architekten: VMX Architects
Auftraggeber: Gemeente Utrecht

Stadsplein, Willem Arntsz Huis, Utrecht, NL
Architects: VMX Architects
Commisioned by: City of Utrecht
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Die 18 Meter hohe Skulptur in Gestalt eines riesigen Tropfens verweist auf die in Vancouver
allgegenwärtigen Elemente des Regens und des Ozeans.
Die Arbeit erlangt ihr Spannungsmoment aus dem Balancieren auf einem Punkt ihrer
Grundfläche. Die so entstehende diagonale Ausrichtung lässt sie in einen unmittelbaren
Dialog mit der Architektur eintreten. Sie nimmt direkten Bezug auf die prägnanten Stützpfeiler des Kongresszentrums und weckt auf dem bugförmigen Platz Assoziationen an eine
gigantische, vom Himmel gefallene Gallionsfigur.
Drop fungiert als überraschendes und zugleich lakonisches Wahrzeichen, in dem sich
technische Perfektion mit einer Hommage an die Kraft der Natur verbinden.
The 18-meter sculpture in the form of a giant drop alludes to the elements of rain and the ocean, which are
omnipresent in Vancouver.
The work’s field of tension derives from its balancing on one point of its lower surface. The resulting diagonal
orientation puts it into an immediate dialog with the architecture. It relates directly to the striking supporting pillars of the Convention Centre and, on the square shaped like a ship’s bow, triggers associations of a
gigantic figurehead fallen from the sky.
Drop functions as a surprising and simultaneously laconic landmark in which technical perfection is united
with an homage to the power of nature.

Drop
2009

VCCEP Vancouver Convention Centre, Vancouver, CA
Architekten: MCM Partnership
Auftraggeber: Vancouver Convention Centre
Betreuung: Karen Mills, Public Art Management Toronto;
Clive Grout, Clive Grout Architects. Inc. Vancouver

VCCEP Vancouver Convention Centre, Vancouver, CA
Architects: MCM Partnership
Commissioned by: Vancouver Convention Centre
Managed by: Karen Mills, Public Art Management Toronto;
Clive Grout, Clive Grout Architects. Inc. Vancouver
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Die Skulptur Spiegelball wurde im Rahmen der Art Site, einem Skulpturenpark rund um
den Växjö-See, im Jahr 2010 realisiert. Mitten auf der Lagune, einem Ausgleichsbecken des
Växjö-Sees, rotiert die Skulptur langsam um sich selbst und erzeugt mit den Reflexionen
auf ihrer Oberfläche ein sich ständig erneuerndes Bild. Bei einsetzender Dunkelheit wird
das Objekt von einem Strahler sanft angeleuchtet.
Die stetige und ruhige Drehbewegung in Verbindung mit den sich permanent ändernden
Reflektionen entfaltet eine meditative Atmosphäre und läßt die Skulptur zu einem magischen Zentrum für den Ort werden. Naturphänomene wie wechselnde Wolkenformationen,
Sonnenschein und Wasserbewegung werden zum integralen Bestandteil der Arbeit. Unter
freiem Himmel und inmitten der Lagune dreht sich die Funktion des Spiegelballs um –
von den Lichteffekten einer musikgesättigten Diskothek zu einem stillen Dialog mit der
natürlichen Umgebung.
The sculpture Mirror Ball was realized in 2010 within the context of Art Site, a sculpture park around Växjö
Lake. In the middle of the lagoon, an equalizing reservoir of Växjö Lake, the sculpture slowly rotates on its
axis, whereby the reflections on its surface create a constantly changing image. When darkness sets in, the
object is gently illuminated with a spotlight.
The calm rotation in connection with the always changing reflections unfolds a meditative atmosphere and
turns the sculpture into a magical center for the site. Phenomena of nature, like changing cloud formations,
sunshine, and the motion of the water, become an integral component of the work. In the open air and in
the middle of the lagoon, the function of the mirror ball is reversed – from the lighting effects for a music
drenched discotheque to a quiet dialog with the natural surroundings.

Spiegelball

Mirror BalL

Växjö Art Site, Växjö, SE
Auftraggeber: The City of Växjö

Växjö Art Site, Växjö, SE
Commisioned by: The City of Växjö
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Die stark farbige Skulptur stellt ein Hybrid aus einem Läufer und einer Laufbahn dar
und mutet zu gleichen Teilen abstrakt und figürlich an. Running Track verbindet die
konkrete grafische Ästhetik des Sports (Linienführung einer Laufbahn, Schuhsohle eines
Sportschuhs, Streifen der Sportkleidung) mit der skulpturalen Kraft einer dynamisch geschwungenen Form. Die leichte Krümmung der Skulptur verstärkt dieses Bewegungspotential noch und lässt sie gleichzeitig in einen Dialog mit der ovalen Straßenführung treten.
Mit ihrem vitalen und bewegten Ausdruck nimmt sie auf die sportlichen Aktivitäten des
Ortes direkt Bezug.
Die grafische Prägnanz der Linienführung und die übertriebene Perspektive verleiht der
Arbeit eine explosive Dynamik, wodurch sie wie ein aus einem Zeichentrickfilm entsprungenes Konglomerat wirkt. Die lakonische Selbstverständlichkeit und monumentale
Größe der Skulptur schafft jedoch eine nicht zu übersehende faktische Realität, welche
das Areal emblematisch prägt.
The intensely colored sculpture is a monumental hybrid between a runner and a racetrack; it seems abstract
and figurative in equal part. Running Track combines the concrete, graphic aesthetic of sports (the lines of
a racetrack, the sole of a sports shoe, the stripes of sports clothing) with the sculptural power of a dynamically
curving form. The slight bend in the sculpture increases the potential of movement and at the same time places
it in dialog with the oval course of the road’s drop-off loop. With its vital and moving expression, it refers directly
to the activities on the site.
The striking graphic quality of the lines and the exaggerated perspective give the work an explosive
dynamic that is reminiscent of an animated cartoon. The laconic self-evidence and monumental size of
the sculpture, however, creates a factual reality that cannot be overlooked and that puts an emblematic
stamp on the area.

Running Track
2010

Terwillegar Community Recreation Centre, Edmonton, CA
Architekten: SAHURI + Partners Architecture Inc.
Auftraggeber: Edmonton Arts Council

Terwillegar Community Recreation Centre, Edmonton, CA
Architects: SAHURI + Partners Architecture Inc.
Commisioned by: Edmonton Arts Council
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Ghost ist ein Paradox, ein sichtbar gemachtes Unsichtbares. Umgeben von weißen, kubischen Gebäuden steht die monumentale, scheinbar amorphe Skulptur auf dem Rasen. Zwei
schwarze Öffnungen am oberen Ende lassen die auf den ersten Blick abstrakte Erscheinung zum riesigen Gespenst werden. Geister und Gespenster stellt man sich immateriell und unsichtbar vor: Sie erlangen ihre Sichtbarkeit oft nur durch ein übergeworfenes,
physisches Material wie ein Bettlaken. Ein solch übergeworfenes Tuch verhüllt die Form
und zeigt sie gleichzeitig – eine Tatsache, die nicht nur unter fiktionalen Gesichtspunkten
interessant ist, sondern ebenso unter skulpturalen.
Die organische weiße Großskulptur kontextualisiert sich im Umfeld der minimalistischen
Museumsarchitektur von Ryue Nishizawa, SANAA. Sie nimmt in Größe und Farbe ausdrücklich Bezug auf die Museumsgebäude der gegenüberliegenden Straßenseite. Wo diese
jedoch kubisch ausgeformt und nach einem strengen Plan organisiert sind, ist die Skulptur
organisch-fließend und scheint auf der Wiese zu schweben.
Unknown Mass, auch diese Arbeit bezieht sich ausdrücklich auf die Architektur, an der
sie positioniert ist. Von Weitem wirkt die Skulptur wie eine träge, glänzende Masse, die
vom Gebäuderand nach unten abzutropfen scheint. Vom Innenraum der Toilette betrachtet, erschließt sich das Objekt als kopfüber ins Fenster hereinlugendes Gespenst.
Die Skulptur erlangt ihre volle Bedeutung erst durch den Besuch des Toilettengebäudes,
wo sie entschlüsselt und in Beziehung zu Ghost gesetzt werden kann.

Ghost is a paradox, something invisible made visible. The organic, white, large-scale sculpture is contextualized in the environment of the minimalist museum architecture of Ryue Nishizawa, SANAA. The
monumental, seemingly amorphous sculpture stands on the lawn, surrounded by white, cubical buildings.
Two black openings at the upper end turn the initially abstract appearance into a huge spook.
We imagine ghosts and spooks as being immaterial and invisible: They take on visibility often only by means
of a physical material cast over them, like a sheet. Such a sheet veils and displays the form at the same time –
a fact that is interesting not only in terms of fiction, but also of sculpture.
The sculpture’s size and color allude explicitly to the museum building on the opposite side of the street,
but while the latter is cubical and organized in accordance with a strict plan, the sculpture is organic and
flowing and in this way seems to float.

Ghost / Unknown Mass
2010

Towada Art Center / Arts Towada, Aomori, JP
Architekten: Office of Ryue Nishizawa
Auftraggeber: Towada City
Betreuung: NANJO and ASSOCIATES
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Towada Art Center / Arts Towada, Aomori, JP
Architects: Office of Ryue Nishizawa
Commissioned by: Towada City
Managed by: NANJO and ASSOCIATES

Unknown Mass, too, relates explicitly to the architecture in whose context it is positioned. Viewed from
a distance, the sculpture seems like a sluggish, gleaming mass dripping down from the upper edge of the
building. The slow swelling of a drop stands in contradiction to the high-gloss material, evoking a fluidity like
that of mercury. The sculpture, which seems abstract from the exterior of the building, suggests a completely
different interpretation to the user of the restroom, who perceives it as a spook hanging upside down to peer
into the room. The form’s two openings are immediately read as eyes, which lends the form a poetic-animistic
aspect. At the same time, in such an intimate situation, this perception can be somewhat suprising.
Unknown Mass takes on its complete meaning only when one visits the restroom building of the sculpturegarden, where it takes on this new interpretation and can be set in relation to Ghost.
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Receiver ist eine 19 Meter hohe spiegelpolierte Edelstahlskulptur, welche die Urform des
Eis mit moderner Kommunikationstechnologie verbindet.
DR Byen, der neue Standort des Dänischen Rundfunks, beherbergt in hochkarätiger Architektur ein ambitioniertes Medien- und Kulturzentrum. Vor dem monumentalen Gebäudekomplex steht Receiver – eine Skulptur, die sich mit ihrer verspiegelten Oberfläche, ihrer
organischen Form sowie ihrer diagonal in die Höhe von 19 Metern schießenden Antenne
eigenständig in diesem architektonischen Ensemble behauptet und unmittelbar mit den
Inhalten des öffentlichen Rundfunks korrespondiert.
Das nahtlose Zusammentreffen von Ei und Antenne erscheint ungewohnt und selbstverständlich zugleich. Reflektion und Kommunikation sind die beiden Schlüsselbegriffe,
die hier verhandelt werden. Natur und Hightech, Terminator und Comic, Cocooning und
Kommunikation treffen aufeinander und bilden vor dem Hintergrund der dynamischen
Medienschaltstelle einen kontemplativen, fast spirituellen Ruhepunkt. Auf der gekrümmten Oberfläche bündelt die Skulptur ihre gesamte Umgebung wie auf einem „screen“: den
Himmel, die riesigen Architekturen, die vorbeigehenden Menschen. Faktisch wie symbolisch wird somit ein ständig aktueller Spiegel der gegenwärtigen Welt vermittelt.
Receiver is a 19-meter, mirror-polished stainless steel sculpture that combines the primal form of the egg
with modern communications technology.
DR Byen, the new site of the Danish Broadcasting Company, houses an ambitious media and culture center
in top-notch architecture. In front of the monumental building complex stands Receiver – a sculpture that,
with its mirroring surface, its organic form, and its antenna shooting diagonally 19 meters up, asserts itself
in this architectonic ensemble and corresponds directly with the content of public broadcasting.
The seamless juxtaposition of egg and antenna seems unaccustomed and at the same time a matter of course.
Reflection and communication are the two key concepts dealt with here. Nature and high-tech, terminator
and comic, cocooning and communication encounter each other and form a contemplative, almost spiritual
resting point against the backdrop of the dynamic media hub. The sculpture bundles its entire environment
on the curved surface, as if on a screen: the sky, the huge architectures, and the passing people. Factually
and symbolically, it conveys a constantly timely reflection of the present-day world.

Receiver
2010

DR Byen – Danish Broadcasting Corporation,
Kopenhagen, DK
Architekten: Vilhelm Lauritzen Architekten;
Ateliers Jean Nouvell
Auftraggeber: Danish Arts Council

DR Byen – Danish Broadcasting Corporation,
Copenhagen, DK
Architects: Vilhelm Lauritzen Architekten;
Ateliers Jean Nouvell
Commissioned by: Danish Arts Council
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Die acht Meter hohe Skulptur im Herzen des alten Torontos stellt eine anthropomorphe
Gestalt dar, die aus immer kleiner werdenden Ziegeln gefertigt ist. Die perspektivische
Verzerrung verleiht der Figur eine expressive Dynamik und läßt sie größer erscheinen als
sie tatsächlich ist.
Der Entwurf bezieht sich unter Verwendung der Ziegel als Material direkt auf den Standort im historischen Stadtteil Yorkville, wo heute noch immer viele „Brickstones“ zu finden
sind. Brickman ist eine „Stadt-Figur“, in der sich die großstädtische Umgebung mit den
stürzenden Linien der Hochhäuser und den Fluchtpunkten der über Meilen verlaufenden,
pfeilgeraden Strassen abbildet.
The 8-meter high sculpture, placed in the heart of the old Toronto, depicts a perspectivally distorted, anthropomorphic figure made of bricks of ever-diminishing size. The perspectival distortion with an extreme vanishing
point, makes the figure seem expressive and dynamic and simultaneously larger than it actually is.
Brickman is an abstract “urban figure” that quotes the smokestacks and dynamic of the big city and the grid
of the streets surrounding it. It takes up the plunging lines of the rows of high-rises and the vanishing points
of the streets that run perfectly straight for miles. It relates to the masonry buildings of the neighborhood
and takes people’s thoughts back to the period of Toronto’s early development.

Brickman
2011

The VÜ, Toronto, CA
Architekten: Young and Wrights Architects Inc.
Auftraggeber: Aspen Ridge Homes
Betreuung: Karen Mills, Public Art Management Toronto

The VÜ, Toronto, CA
Architects: Young and Wrights Architects Inc.
Comissioned by: Aspen Ridge Homes
Managed by: Karen Mills, Public Art Management Toronto
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Im Dach des neu erbauten Global Centers im japanischen Aichi befindet sich an zentraler
Stelle eine große, kreisrunde Öffnung, im Erdgeschoß darunter ein dazugehöriges Wasser
becken. Eine Figur in Gestalt eines großen Schneemanns lehnt über der Balustrade und
schaut in das Becken, in dem sich seine Kopfbedeckung befindet. Betritt man das Gebäude
im Erdgeschoss, sieht man zuerst einen im Wasser schwimmenden Topf, um später in der
Öffnung des Dachs den Kopf des Schneemannes zu entdecken. Vom begehbaren Dach aus
hingegen erscheint die Skulptur als Ansammlung von Kugeln, die wie abstrahierter Rauch
aus der Öffnung zu entweichen scheint.
Von Oben bezieht sich konkret auf die vorgefundene architektonische Situation und macht
diese zum integralen Bestandteil der Installation. Gleichzeitig verweist das Wasser des
Beckens, in dem der Schneemann ähnlich der Figur des Narziß sich selbst betrachtet, auf
seine Vergänglichkeit.
In the middle of the roof of the newly built Global Center is a large, circular opening; below it on the ground
floor is a pool of water. A figure in the form of a big snowman leans over the balustrade and gazes down into
the basin, where his hat is. If one enters the building on the ground floor, one first sees a pot floating in the water and only afterward discovers the head of the snowman in the opening in the ceiling. From the traversable
roof, in turn, the sculpture seems like a group of spheres escaping from the opening like abstracted smoke.
From Above refers concretely to the given architectonic situation and makes it an integral component of the
installation. At the same time the water in the basin points out the transience of the snowman, who views
himself like the figure of Narcissus.

Von Oben

From Above

Expo 2005 Aichi Commemorative Park, Global Center,
Aichi, JP
Architekten: Yamashita Sekkei, Inc.
Auftraggeber: Aichi Prefectural Government
Betreuung: NANJO and ASSOCIATES

Expo 2005 Aichi Commemorative Park, Global Center,
Aichi, JP
Architects: Yamashita Sekkei, Inc.
Commissioned by: Aichi Prefectural Government
Managed by: NANJO and ASSOCIATES
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Aufschwung beschreibt eine dynamisch beschwingte Schleife, die ihren Anfang in einem
Putto nimmt, der sich selbst in ungeahnte Höhen schraubt. Die Skulptur, im Großraum
München platziert, nimmt Bezug auf den speziell in Süddeutschland verbreiteten Baustil
des Barock, bei dem sowohl geschwungene Bauelemente wie auch die Figur des Putto
Verwendung fanden. Das Beschwingte, Raumgreifende und der Schwerkraft Trotzende
des Barock erfährt in der Skulptur eine „durchgedrehte“ Übersteigerung, die einen Kontrast zum eher rationalen Neubau formuliert. Die spielerische Lust am Zweckfreien und der
Bezug zur Architektur entfalten eine besondere Energie und Spannung im Kontext einer
Immobilienleasing und Investmentgruppe.
Upswing describes a dynamically veering loop that begins in a putto who is twisting himself upward to
unimagined heights. The sculpture, placed in the greater Munich area, references the special Baroque construction style widespread in southern Germany that made use of swooping construction elements and the
figure of the putto. The sculpture takes to a “loopy” extreme the exuberant, spatially expansive, and gravitydefying aspects of the Baroque, formulating a contrast to the rather rational new construction. The playful
pleasure in purposelessness and the relation to the architecture unfold a particular energy and tension in
the context of a real estate leasing and investment group.

Aufschwung

Upswing

LHI Leasing GmbH München, DE
Architekten: M+P Mann und Partner Freie Architekten
München
Auftraggeber: LHI Leasing GmbH
Betreuung: art matters, München

LHI Leasing GmbH München, DE
Architects: M+P Mann und Partner Freie Architekten
München
Commissioned by: LHI Leasing GmbH
Managed by: art matters, Munich
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Die zentral auf dem Vorplatz des neuen Kulturzentrums der Stadt Worms aufgestellte
Skulptur erscheint wie eine dem Boden entweichende Quecksilberwolke, auf der sich, als
befremdliche Störung, ein naturalistisch geformtes Lindenblatt befindet.
Den Ausgangspunkt des Entwurfes bildet die Nibelungensage, die mit der Stadt untrennbar verbunden ist. Siegfried, der tragische Held der Sage, wird durch das Bad im Blut des
von ihm erlegten Drachens praktisch unverwundbar. Ein Lindenblatt jedoch, vom Herbstwind auf Siegfrieds Schulter geweht, verhindert den vollkommenen Schutz seines Körpers
und markiert fortan die einzige Schwachstelle des Helden, die ihm schließlich, im Zuge
einer Intrige, zum Verhängnis wird. Dieses Blatt, ein zunächst unscheinbares Detail der
Erzählung, wird zum Katalysator des tragischen Verlaufes der Geschichte, der durch den
heimtückischen Mord an Siegfried unwiderruflich in Gang gesetzt wird.
Während die schillernde, organisch-technische Skulptur für den mythischen Stoff der
Sage stehen kann, der sich eruptiv im Stadtraum Platz verschafft, punktiert das Blatt
als konkrete Störung die Perfektion der Skulptur, wie einst den unverwundbaren Körper
Siegfrieds. Das Blatt bildet den blinden Fleck auf der ansonsten hermetisch reflektierenden Oberfläche – die geschlossene Form erfährt eine poetische Bruchstelle, an der sich
unterschiedlichste Vorstellungen und Projektionen festmachen können.
The sculpture, positioned centrally on the forecourt of the new cultural center of the city of Worms, looks
like a cloud of mercury escaping the ground. On it is a naturalistically formed linden tree leaf, a disconcerting disturbance.
The starting point for the design is the Nibelungen saga, which is inseparably connected with the city.
Siegfried, the tragic hero of the saga, is made almost invulnerable by bathing in the blood of the dragon
he has slain. But an autumn wind blows a linden leaf onto Siegfried’s shoulder, which masks a spot from
the protective effect of the dragon’s blood. From now on, Siegfried’s shoulder is the hero’s vulnerable spot
and ultimately becomes his downfall in the course of an intrigue. This leaf, initially a seemingly innocuous
detail of the story, becomes the catalyst of its tragic course, which is ineluctably launched when Siegfried
is treacherously murdered.
While the shimmering, organic-technical sculpture can stand for the mythological subject matter of the saga
erupting into the urban space, the leaf, as a concrete disturbance, punctures the perfection of the sculpture
as it once did invulnerability of Siegfried’s body. The leaf is the blind spot in an otherwise hermetically reflecting surface – the closed form takes on a poetic point of rupture, to which the widest variety of ideas and
projections can attach themselves.

Blatt

Leaf

Kultur- und Tageszentrum Worms, DE
Architekten: gmp Architekten von Gerkan, Marg und
Partner
Auftraggeber: Stadt Worms

Culture- and Convention Center Worms, DE
Architects: gmp Architekten von Gerkan, Marg und
Partner
Commissioned by: City of Worms
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Das architektonische Ensemble des Standortes Griebnitzsee der Universität Potsdam
spiegelt die wechselvolle Geschichte des Ortes eindrücklich wieder. Der Altbau, im heroischen Stil des Faschismus errichtet, wurde vom Architekten aufgebrochen und von einem
Neubau durchdrungen, um so die Demokratisierung des Ortes auch baulich zu manifestieren. Ein zwischen dem Alt- und Neubau befindliches Wäldchen wurde erhalten und
dient den Studenten zum Verweilen.
Die Geschichte des Ortes ist symbolisch eng mit der Farbe Rot verbunden. Hier hatte das
von Hitler gleichgeschaltete Deutsche Rote Kreuz seine nationale Hauptgeschäftsstelle,
bis die sowjetische Rote Armee das Gelände im Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten eroberte. Die Symbolfarbe des Sozialismus gab dann bis zur gesellschaftlichen
Wende im Jahr 1989 den Ton an. Eine rote Kopfbedeckung ist auch der Namensgeber
einer der bekanntesten Erzählungen Europas: Rotkäppchen. Die Vertrautheit mit dem
Bild des Rotkäppchens eröffnet weitreichende und ungeahnte Möglichkeiten für eine
künstlerische Intervention an einem historisch kodierten Ort wie diesem.
An drei Positionen des Universitätsgeländes wurden jeweils identische Fassungen ein
und derselben Skulptur aufgestellt, um so das Potential der unterschiedlichen Bauepochen
als Folie zu nutzen. Den Ausgangspunkt bildete ein Porzellanensemble aus den 1930er
Jahren, das Rotkäppchen und den Wolf darstellt. Das handgroße Ensemble wurde auf
230 Zentimeter vergrößert, wobei die Figur des Wolfs entfernt wurde und allein das Rotkäppchen auf dem jetzt etwas zu groß erscheinenden Sockel verbleibt. Das Fehlen des
Wolfs lässt sich durch seine Spuren im Sockel sowie durch die merkwürdig anmutende
Einbuchtung im Rock der Mädchenfigur erschließen.
Das Rotkäppchen und der Wolf bilden eine feststehende Einheit von Gegensätzen – sie
sind untrennbar miteinander verbunden und werden stets in einem Atemzug genannt.
Rotkäppchen steht für das Gute, Unschuldige und Reine, der Wolf hingegen für das ulti
mativ Böse. Durch die Entfernung der Figur des Wolfs wird das Böse entpersonifiziert
und der Darstellung entzogen – die Gefahr verliert ihre konkrete Gestalt. Die entstehende
Leerstelle bildet den Resonanzraum, in dem sich neue, überraschende Assoziationen
vor den unterschiedlichen „Backdrops“ der Platzierungen entfalten können. Während
vor dem Altbau die stilistisch passende Darstellung der Märchenfigur an die Zeit des
Faschismus denken läßt, wirkt sie im Gehölz ganz und gar selbstverständlich und wie
im Märchen ursprünglich beschrieben. Vor dem Neubau schließlich wird sie mit der

Rotkäppchen und ...

Little Red Riding Hood and…

Universität Potsdam, DE
Architekten: Architekturcontor Schagemann Schulte
Auftraggeber: Land Brandenburg

University of Potsdam, DE
Architects: Architekturcontor Schagemann Schulte
Commissioned by: County of Brandenburg
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zeitgenössischen architektonischen Situation konfrontiert. Im Kontext der Universität
mit ihrer bewegten Vergangenheit kann das Rotkäppchen symbolisch für ein durch
totalitäre Kräfte bedrohtes Individuum gelesen werden.
The architectonic ensemble of the new Griebnitzsee University impressively reflects the changing history
of the site. The old building, constructed in the heroizing style of National Socialism, was broken up and
penetrated with a new building in order to manifest the democratization of the place architecturally, as well.
A grove of trees between the old and new buildings was retained and offers students a place to linger.
The history of the site is symbolically closely tied to the color red. This is where the German Red Cross,
brought into line by Hitler, had its national main office – until the Soviet Red Army conquered the grounds
from the National Socialists in World War II. The emblematic color of Socialism then set the tone until the
turn away from Communism in 1989. A red head covering also gave a name to one of the best-known stories
in Europe: Little Red Riding Hood. The familiarity of her image opens up far-reaching and unsuspected
possibilities for an artistic intervention at a site as historically encoded as this one.
At three positions of the newly created university grounds, identical versions of one and the same sculpture
were erected, in order to make use of the potential of the different architectural epochs as foils. The starting
point was a porcelain ensemble from the 1930s depicting Little Red Riding Hood and the wolf. The hand-sized
ensemble was enlarged to 230 centimeters, the figure of the wolf was removed, leaving Little Red R iding Hood
on the pedestal that now seems a bit too large. A trace of the missing wolf can be made out in the paw prints
in the pedestal and in the strange-seeming indentation in the skirt of the figure of the girl.
Little Red Riding Hood and the wolf are an established unity of opposites, inseparably connected and always
mentioned in the same breath. Little Red Riding Hood stands for goodness, innocence, and purity, while the
wolf is absolute evil. By removing the figure of the wolf, evil is depersonalized and removed from the depiction and danger is robbed of its concrete form. The resulting void creates a space of resonance in which new,
surprising associations can unfold against the various backdrops of the sculptures’ placement. In front of
the old building in the heroic style, the stylistically fitting depiction of the ensemble triggers thoughts of the
fascist period; in the woods it seems entirely natural and as originally described in the fairytale. In front of
the new building, finally, it is confronted with today’s contemporary architectonic situation. In the context
of the university with its checkered history, Little Red Riding Hood can be read as a symbol of the individual
threatened by totalitarian forces.
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Erzählungen / Stories
Heinrich-Zille-Schule / Heinrich
Zille Public School, Berlin, DE
Architekten / Architects:
Werkfabrik
Auftraggeber / Commisioned by:
Bauamt Berlin Kreuzberg
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Architekten / Architects:
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BVG Berlin
Betreuung / Managed by:
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Shizuoka University of Art and Culture
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Bauamt Berlin-Spandau
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Skulptur Biennale Münsterland 2000,
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Skulptur Biennale Münsterland 2000
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DE
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DEKA Bank
Betreuung / Managed by:
Haschemi & Associates, Frankfurt/M
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Auftraggeber / Commisioned by:
Kulturamt Neukölln, Berlin
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Bank in Berlin und
Brandenburg, Potsdam, DE
Architekten / Architects:
Ortner und Ortner
Auftraggeber / Commisioned by:
Landeszentralbank in Berlin und
Brandenburg

2000
Kreuzberg
QUOBO Kunst in Berlin / Art in Berlin
1989–1999. Wanderausstellung des
Instituts für Auslandsbeziehungen /
Touring exhibition by the Institute
for Foreign Cultural Relations (ifa)
Stuttgart, DE
Kuratoren / Curated by:
Gabriele Knapstein, Ingrid Buschmann
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Linköpings Konsthall, Linköping, SE

2001
Doppelgänger / Double
Fürstenwalde, DE
Auftraggeber / Commisioned by:
Stadt Fürstenwalde, City of
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BUGA 2001
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Im selben Boot / In the Same Boat
In internat ionalen Gewässern /
In Internat ional Waters
Marinetechnikerschule / Marine
Technical School Parow, DE
Auftraggeber / Commisioned by:
Bundesministerium für Verteidigung
BRD

2002
On Tour
Concert House Vara, SE
Auftraggeber / Commisioned by:
City of Vara through the National
Public Art Council Sweden

2004
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Justizvollzugsanstalt / Penitentiary
Wriezen, DE
Architekte / Architects:
Marcel Adam Landschaftsarchitekt
Auftraggeber / Commisioned by:
Liegenschafts- und Bauamt Bernau

2004
Schmuck / Jewelry
Parkhaus am Karlsplatz / Parking
Garage Karlsplatz, Düsseldorf, DE
Auftraggeber / Commisioned by:
IDR Düsseldorf

2005
Flaneur
Bremerhaven-Wulsdorf, DE
Auftraggeber / Commisioned by:
Volksbank Bremerhaven

2005
De in Problem / Your Problem
Urban Art Space
Alexanderplatz Berlin, DE
SCAPE 2006 Christchurch Biennial
of Art in Public Space, NZ
Kuratoren / Curated by:
Petra Reichensperger und Susanne
Jaschko

2006
Snowman
Snowflake
Vivo City, Singapore, SG
Architekten / Architects:
Toyo Ito & Associates / DPA Architect
Pte Ltd.
Auftraggeber / Commissioned by:
Mapletree Investments Pte Ltd.,
National Arts Council, Singapore
Betreuung / Managed by:
Fumio N ANJO / NANJO and ASSOCIATES

2006
Growing Gardener
Art Village Osaki, Tokyo, JP
Architekten / Architects:
NIHON SEKKE I, Inc. / Obayashi
Corporation
Auftraggeber / Commisioned by:
Osaki the 3rd Urban Renewal
Association
Betreuung / Managed by:
Obayashi Corporation / Atelier G&B /
NANJO and ASSOCIATES

2007
Place Jean Jaurès
43 Avenue Jean Jaurès, Paris, FR
Auftraggeber / Commisioned by:
Ville de Paris, Departement Art
dans la Ville

2008
INGES IDEE PROJECTS 2002–2007
Deutscher Künstlerbund
Projektraum Berlin, DE

2008
Trojaner / Trojan
Fakultät für Angewandte Informatik,
Universität Augsburg / Faculty of
A pplied Computer Science, University of Augsburg, DE
Architekten / Architects:
staab Architekten Berlin
Auftraggeber / Commisioned by:
Staatliches Bauamt Augsburg

2008
Kronleuchter / Chandelier
Law Firm Cederquist, Stockholm, SE
Architekten / Architects:
Thomas Eriksson Architects
Betreuung / Managed by:
KiWi

2006
Stretching
Otto Hahn Oberschule / Otto Hahn
High School, Berlin, DE
Architekten / Architects:
Dohle + Lose Architekten
Landschaftsarchitekten / Landscape
architects:
ST raum a.

2006
3D²
Berufsschulzentrum München / Occupational School Center Munich, DE
Architekten / Architects:
Bauer Kurz Stockburger & Partner
Landschaftsarchitekten / Landscape
Architects:
Lex Kerfers
Auftraggeber / Commisioned by:
Quivid, Stadt München

2006
Beschr änkte Haftung / Limi ted
Liabili ty
Institut für Physik der Ernst Moritz
Arndt Universität Greifswald, DE /
Institute of Physics, Ernst Moritz
Arndt University Greifswald
Architekten / Architects:
BKSP Architekten
Auftraggeber / Commisioned by:
Land Mecklenburg-Vorpommern

2008
Wilde Pferde / Wild Horses
Alt-Köpenick, Berlin, DE
Auftraggeber / Commissioned by:
KAiAK Kunst + Architektur in
Alt-Köpenick, Berlin
Betreuung / Managed by:
stadtkunstprojekte e.V., Berlin
(Heike Catherina Mertens, Ute
Schimmelpfennig)

2008
Parcours
Primarschule Eschen / Primary School
Eschen, LI
Architekten / Architects:
Gähler Architekten
Auftraggeber / Commisioned by:
Gemeinde Eschen

2008
LE TS GO!
National Stadium, Kaohsiung, Taiwan
Architekten / Architects:
Toyo Ito & Associates
Betreuung / Managed by:
Blue Dragon Art Company

2009
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Orchard Central, Singapore, SG
Architekten / Architects:
DP Architects Pte Ltd.
Betreuung / Managed by:
Singapore Arts Council; Kee Hong Low;
Michelle Tan

2009
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Stadsplein, Willem Arntsz Huis,
Utrecht, NL
Architekten / Architects:
VMX Architects
Auftraggeber / Commisioned by:
Gemeente Utrecht

2009
Drop
VCCEP Vancouver Convention Centre,
Vancouver, CA
Architekten / Architects:
MCM Partnership
Auftraggeber / Commisioned by:
Vancouver Convention Centre
Betreuung / Managed by:
Karen Mills, Public Art Management
Toronto; Clive Grout, Clive Grout
Architects. Inc. Vancouver

2010
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Växjö Art Site, Växjö, SE
Auftraggeber / Commisioned by:
The City of Växjö

2010
Running Track
Terwillegar Community Recreation
Centre, Edmonton, CA
Architekten / Architects:
SAHURI + Partners Architecture Inc.
Auftraggeber / Commisioned by:
Edmonton Arts Council

2010
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Towada Art Center / Arts Towada,
Aomori, JP
Architekten / Architects:
Office of Ryue Nishizawa
Auftraggeber / Commisioned by:
Towada City
Betreuung / Managed by:
NANJO and ASSOCIATES

2011
Aufschwung / Upswing
LHI Leasing GmbH München, DE
Architekten / Architects:
M+P Mann und Partner Freie Architekten München
Auftraggeber / Commisioned by:
LHI Leasing GmbH
Betreuung / Managed by:
art matters, München

2011
Blatt / Leaf
Kultur- und Tageszentrum Worms /
Culture- and Convent ion Center
Worms, DE
Architekten / Architects:
gmp Architekten von Gerkan, Marg
und Partner
Auftraggeber / Commisioned by:
Stadt Worms

2011
Rotk äppchen und ... / Li ttle Red
Riding Hood and…
Universität Potsdam / University of
Potsdam, DE
Architekten / Architects:
Architekturcontor Schagemann
Schulte
Auftraggeber / Commisioned by:
Land Brandenburg

2010
Rece iver
DR Byen – Danish Broadcasting
Corporation, Copenhagen, DK
Architekten / Architects:
Vilhelm Lauritzen Architekten;
Ateliers Jean Nouvell
Auftraggeber / Commisioned by:
Danish Arts Council

2011
Brickman
The VÜ, Toronto, CA
Architekten / Architects:
Young and Wrights Architects Inc.
Auftraggeber / Comissioned by:
Aspen Ridge Homes
Betreuung / Managed by:
Karen Mills, Public Art Management
Toronto

2011
Von Oben / From Above
Expo 2005 Aichi Commemorative
Park, Global Center, Aichi, JP
Architekten / Architects:
Yamashita Sekkei, Inc.
Auftraggeber / Commisioned by:
Aichi Prefectural Government
Betreuung / Managed by:
NANJO and ASSOCIATES
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